
CONNECT – Der interaktive Workshop, mit dem ihr mit 
bunten Inspirationen, fundiertem Wissen, Leichtigkeit 
und mit viel Freude zu Glücksbotschaftern werdet!

WER SIND WIR?

Wir sind Experten des Glücks und der Positiven Psychologie, 
Freunde, Partner in Crime:
Wir sind Gina Schöler (Glücksministerin) und Michael Tomoff 
(Dipl. Psychologe und Stärkenpapst) und sind mit Feuer 
und Flamme dabei, sprühen vor Energie und Tatendrang 
und freuen uns riesig darauf, mit euch zusammen die Welt 
zu einem besseren Ort zu machen!

DER WORKSHOP FÜR POSITIVES MINDSET UND STÄRKENORIENTIERUNG.

Michael Tomoff
hat mit „Was Wäre Wenn“ den größten deutschsprachi-
gen Blog über Positive Psychologie kreiert. Warum? Weil 
er seine umfänglichen Kenntnisse aus Management Diag-
nostik und Unternehmensberatung mit der Positiven Psy-
chologie verbinden und so vielen Menschen wie möglich 
zugänglich machen möchte. Er bringt mit viel Humor und 
seinem scharfen Blick für Stärken neue Perspektiven in 
die Köpfe und hilft mit leicht anwendbaren #workhacks 
Teams auf die Sprünge zu mehr Selbstverantwortung 
und besserer Zusammenarbeit. Michael ist 5-facher Autor, 
Speaker, Trainer und Coach und erzählt leidenschaftlich 
inspirierende Geschichten.
www.tomoff.de

Gina Schöler
ist Deutschlands Glücksministerin. Sie macht als Trainerin, 
Speakerin und Autorin Werbung für Werte und fasziniert 
mit der bundesweiten Initiative „Ministerium für Glück 
und Wohlbefinden“ tausende Menschen, Unternehmen 
und sogar Bundesministerien. Mit ihrer erfrischenden und 
kreativen Art bringt Gina das gute Leben spielerisch und 
mutig ins Gespräch und motiviert zum Umdenken und 
Mitmachen. Sie erzählt authentische Geschichten und 
berichtet von Aktionen und Ideen, die Menschen jeden 
Tag bewegen. So wird jeder mit bunten Impulsen und Ins-
pirationen für den (Arbeits)Alltag versorgt und dazu ange-
stiftet, selbst zum Glücksbotschafter zu werden.
www.MinisteriumFuerGlueck.de

Sichert euch jetzt einen

Platz und seid dabei!

Dieses Format ist

interessant für euer Team, 

eine interne Veranstal-

tungen, Weiterbildung 

oder für euren Gesund-

heitstag?

Dann meldet euch!

Die interaktive

Lehrkräfte-Fortbildung,

bei der ihr mit Inspiration,

fundiertem Wissen, Leichtig-

keit und einer großen Portion

Spaß zu Vermittler:innen

des gesunden Glücks

werdet!

DIE KOSTEN-

FREIE WEITERBILDUNG

FÜR LEHRKRÄFTE!

Infos zum Programm

und zur Anmeldung:

www.hopp-foundation.de/

lehrer/connect/



WIR STARTEN EINE GLÜCKSREVOLUTION!

In Zeiten von Digitalisierung, Schnelllebigkeit und steigendem Leistungsdruck ist es wichtiger denn je, Menschlichkeit und 
Empathie zu zeigen, Resilienz zu fördern und mit einer positiven Lebenseinstellung Verbundenheit mich sich und den Mit-
menschen aufzubauen. Damit Bildung zukunftsfähig ist, sind Themen wie Wertegefühl, intrinsische Motivation, Stärkenori-
entierung, unabhängiges, eigenständiges und vor allem lösungsorientiertes Denken sowie ein gesundes Miteinander, Mitge-
fühl und Kreativität wichtiger denn je.

Der unvermeidliche Effekt: Eine nachhaltig positive Nebenwirkung auf euch und die Menschen in eurem Umfeld. Ihr habt die 
Chance, das Gute in euch und anderen zu fördern und weiterzugeben. Genau dafür gibt es das Workshop-Format „CONNECT 

– Der Workshop für positives Mindset und Stärkenorientierung“.

Wir sind uns sicher: Mit einem gesunden Selbstbewusstsein, Klarheit über die eigenen Werte und Ziele sowie mit einer 
großen Portion Lebensfreude kann jeder von uns mit positiven Beispiel vorangehen und so eine solide Grundlage für ein 
gutes Leben errichten.

ÜBERRASCHT EUCH SELBST UND ANDERE!

Euch erwartet ein kurzweiliger Workshop, der das Potenzial hat, nicht nur euer Leben, sondern auch das eurer Mitmenschen 
positiv und nachhaltig zu verändern. Wir geben euch greifbare Impulse und interessante Einblicke, mit denen ihr spannende 
Experimente und Aufgaben löst.

Es gibt Raum für Reflexion und Stille, sowie inspirierenden Austausch und authentische Begegnung.
Von allem etwas: Bunt, lebensfroh, umsetzbar und echt.

Die Erkenntnisse aus diesem Seminar führen euch vor Augen (und gehen euch ans Herz), wie grandios es sein kann, Multipli-
kator des Guten zu sein! Wir zeigen auf, wie wichtig es ist, Themen wie Glück, Zufriedenheit und eine positive Haltung in die 
Tat umzusetzen – und zwar jeden Tag!

WERDET ZUM PROFI FÜR EUER GLÜCK UND DAS ANDERER!

Erlernt und erlebt in diesem Seminar die Grundlagen, Erkenntnisse und Methoden aus der Persönlichkeitsentwicklung und 
Glücksforschung – und zwar direkt von zwei der einflussreichsten Praktiker der Positiven Psychologie Deutschlands:
Gina Schöler und Michael Tomoff!

Experimentell, kreativ, fokussiert und trotzdem entspannt inspiriert dieser Workshop dazu, euch mit Tools und Themen aus dem 
Stressmanagement, der gewaltfreien Kommunikation, Veränderungsprozessen und vielem mehr zu beschäftigen.
Ihr erkennt, welche Wirkung ihr auf euer Leben und das anderer haben könnt, was es bedeutet, ein positives Mindset zu 
leben und andere mit diesem Optimismus anzustecken und zu begeistern. Stück für Stück erarbeitet ihr eure eigene Glücks-
kompetenz und erlebt, wie sinnerfüllend es sein kann, das Gute zu verbreiten und wachsen zu lassen.

WANN, WENN NICHT JETZT UND WER, WENN NICHT WIR?

Sinn, Stärken und Spaß finden, Träume umsetzen und zukunftsorientiert handeln: Das ist gelebtes Glück! Nehmt es in die Hand 
und gestaltet es aktiv! Mit diesem Seminar ist das möglich: Alltagsnah, praktisch, verständlich und mit einer großen Portion 
Humor zeigen wir euch, wie ihr wieder mit euch selbst, euren Werten und Wünschen, sowie mit euren Mitmenschen in 
Verbundenheit und somit ins Tun kommt. Stärkt euch selbst und steckt andere damit an: Ein Win-Win für alle!

Mit Erkenntnissen und Übungen aus der Persönlichkeitsentwicklung, Glücksforschung und Positiven Psychologie
erarbeiten wir u.a. diese Themen:

DANKBARKEIT & WERTSCHÄTZUNG
REFLEXION & BEWUSSTSEIN

MUT & RISIKO
KREATIVITÄT & FLEXIBILITÄT

ACHTSAMKEIT & SELBSTFÜRSORGE
EMOTIONEN & BEDÜRFNISSE

GESUNDHEIT & BALANCE
FREIHEIT & AUTONOMIE

STÄRKEN & TALENTE
LEIDENSCHAFT & FLOW
AUTHENTIZITÄT & VERLETZLICHKEIT
VERTRAUEN & VERANTWORTUNG
WERTE & HALTUNG
SINN & BEDEUTSAMKEIT
VERBUNDENHEIT & GEMEINSCHAFT
HUMOR & OPTIMISMUS


