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Trefft euch (online) mit der Glücksministerin und erhaltet eine 
außergewöhnliche Session mit:

 Mutmachenden und motivierenden Worten für eine optimistische
 Haltung und lösungsorientierte Ansätze
 Frischem Wind und neuen Ideen für mehr Glück im (Arbeits-)Alltag
 Alltagstauglichen Tipps und Tricks rund um das gute Leben
 Fragen und Themen zum Innehalten und Reflektieren
 Anregungen für einen bunten und persönlichen Austausch zur
 Stärkung des Wir-Gefühls

Ihr wollt euch selbst oder eurem Team etwas Gutes tun? Dann informiert 
euch über die offenen und internen Formate, die den Zusammenhalt und 
das eigene Bewusstsein stärken!

„Das Arbeiten in der Pandemie war natürlich eine enorme He-
rausforderung und brachte uns alle an unsere Leistungsgren-
zen. Im Bestreben, unser Team in dieser schwierigen Zeit zu 
unterstützen, fanden wir in Gina Schöler eine wertvolle Part-
nerin, die mit höchstem Engagement individuell auf unsere 
Anforderungen einging und mit hoher Empathie und Flexibili-
tät ein stimmiges Online-Programm umsetzte.
Tausend Dank, Gina – zum Glück hatten wir dich!“ 

– Guido Güntert, Geschäftsführer Lebenshilfe Salzburg gGmbH

Herausforderungen:
 Menschen verlieren vor lauter Leistungsdruck, Stress und der hohen 
 Erwartungshaltung häufig den Bezug zu sich selbst, verlieren sich im 
 „Hamsterrad“.
 Hier gilt es anhand alltagsnaher Beispiele und Impulse positiv entgegen-
 zuwirken: präventiv an der (mentalen) Gesundheit der Mitarbeiter 
 arbeiten, sie reflektieren und selbst aktiv werden lassen – Resilienz 
 schaffen!
 Anstieg der Arbeitsunfähigkeit: Psychische Erkrankungen durch Stress, 
 Überforderung, Burnout, Depression, Schlafstörungen lassen das
 Leistungsniveau rapide sinken.
 Krankschreibungen wegen psychischer Leiden steigen rapide an!
 Der Job muss über das Monetäre hinausgehen:
 Spaß, Stärkenorientierung, Selbstentfaltung, Sinn!
 Soziale Verantwortung für Arbeitgebende:
 Es gilt, gesunde Rahmenbedingungen zu schaffen!

Ihr habt Lust, euch in Sachen Glück weiterzubil-
den und inspirieren zu lassen? Ihr möchtet an 
einem Workshop teilnehmen, von Impulsen mo-
tiviert werden oder das Thema Glück auf Veran-
staltungen, Weiterbildungen, Gesundheitstagen, 
Inhouse-Events, Incentives und Konferenzen 
thematisieren und wachsen lassen? 

Unsere Angebote machen Mut, Neues aus-
zuprobieren, Gutes zu fördern und aktiv zu 
gestalten. Sie stärken Resilienz und die men-
tale Gesundheit und zeigen Wege zu gelebter 
Wertschätzung.

Glück als präventive Maßnahme: Achtsamkeit 
sich selbst und anderen gegenüber sowie eine 

positive Lebenseinstellung haben großen Einfluss auf das körperliche und 
seelische Wohlbefinden. 

Lasst euch inspirieren von den ministerialen Formaten rund um die Themen 
Zufriedenheit, Glücksforschung, Positive Psychologie, seelische Gesundheit 
und Lebensgestaltung!

„Solch ein Angebot habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt. Ich 
habe das Gefühl, das Positive in mir selbst wieder geweckt 
zu haben.“

– Kerstin Müller, Saint Gobain Building Distribution Deutschland GmbH

 INTERAKTIVE VORTRÄGE (online oder offline)
 Mit persönlichen Anekdoten und bunten Objekten werden Erkenntnisse,
 Zahlen und Fakten aus der Glücksforschung und Positiven Psychologie
 vorgestellt

 KREATIVE WORKSHOPS (online oder offline)
 Hier geht es darum, selbst aktiv und kreativ zu werden, um das
 persönliche und auch das Wohlbefinden des Umfelds in die eigene Hand
 zu nehmen und nachhaltig in den Alltag zu integrieren

 ONLINE-ANGEBOTE
 Eine bunte Mischung aus individuell zusammengesetzten ministerialen 
 Formaten: z.B. Videos, Audios, Live-Events, Material oder Textbeiträgen

 CARE-PAKETE
 Zusammenstellung von buntem Material, das inspiriert sowie zum Nach-
 denken und Mitmachen anregt

 INSPIRIERENDE VERANSTALTUNGEN
 Organisation und Moderation von Events wie Impuls- und Filmabende
 oder Podiumsdiskussionen 
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Ziele:
 Sich selbst und das Team/Kollegium/Mitarbeitende neu und von
 einer anderen Seite kennenlernen
 Vertrauen schaffen, Verständnis finden, Verbundenheit fördern
 Eigene Stärken und die der anderen erkennen und benennen
 Wertschätzendes Miteinander, offene Kommunikation und Austausch:
 Wertschätzung bringt Wertschöpfung
 Wohlbefinden und seel. Gesundheit in den (Arbeits-)Alltag integrieren
 Achtsam mit sich und anderen umgehen
 Aha-Momente erleben, gemeinsam lachen und viel Spaß haben
 Werte finden, definieren und leben, sowie Image verbessern und stärken
 Glückliche Mitarbeitende sind produktiver, engagierter, teamfähiger,
 kreativer, loyaler und fühlen sich gesünder

Anwendungsgebiete (online oder offline):

 Events im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
 Gesundheits- und Wertschätzungstage
 Firmenevents und Jubiläen
 Social Skills-Trainings und Weiterbildungen
 Incentive Maßnahmen und Teambuilding-Events
 Weihnachtsfeiern und Jahresauftaktsveranstaltungen
 Konferenzen und Kongresse

Den inhaltlichen Fokus der ministerialen Angebote richten wir nach euren 
individuellen Bedürfnissen und Wünschen aus. Gerne laden wir dafür auch 
weitere Glücksexpert:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft ein.

„Dies war ein Schokoladentag für die Seele: Voller Leichtigkeit und 
Lachen, der das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr gestärkt hat.“

– Doris Hengstenmann, Sozialpsychiatrischer Verein Darmstadt

„Was Gina Schöler als Glücksministerin verspricht, nämlich  
Glück und Wohlbefinden zu erzeugen, muss man einfach er-
lebt haben! Auf die Leute, die ein Glücksseminar bei ihr be-
sucht haben, wirkt es lange nach.“

– Norbert Kille, Stadtentwicklung Stadtrat Mannheim

UNSERE FORMATE: 

INTERAKTIVE IMPULSVORTRÄGE (online oder offline)

Auf kreative Weise wird zum Nachdenken und Mitmachen animiert: Was  zählt 
wirklich? Was macht uns glücklich? Die Auseinandersetzung mit diesen essen-
tiellen Fragen hat positive Auswirkungen auf das persönliche und gesellschaft-
liche Wohlbefinden. Auf spielerische Art werden Erkenntnisse, Zahlen und Fak-
ten aus der Glücksforschung und Positiven Psychologie nahe gebracht. Durch 
die Interaktion und die spielerischen Impulse wird mit einer guten Portion 
Spaß aufgezeigt, wie Glück in den (Arbeits-)Alltag integriert werden kann und 
somit jede:r selbst zum Glücksbotschafter oder zur Glücksbotschafterin wird.

Mögliche Titel sind unter anderem:

 Her mit dem guten Leben!
 Glück hat Nebenwirkungen und das ist gut so
 Die Faustregel zum Glück
 Wie wir das gute Leben selbst gestalten können
 Frohes Schaffen!
 Warum Arbeit und Glück zusammen gehören
 Höher, schneller, weiter, mehr?
 Ein Plädoyer zum Glücklichsein und wie Umdenken Spaß machen kann
 Schritt für Schritt zum kleinen Glück
 Vom Dominoeffekt der guten Gefühle
 Raus aus der Komfortzone, rein ins Leben
 Wie man sich selbst überrascht.
 Ich mach mein Glück!
 Selbstfürsorge ist nicht egoistisch, sondern gesund!
 Ping Pong der Positiven Psychologie
 Vortrags-Duett mit Michael Tomoff 

Dauer: Bis zu 60 Minuten

Schaut euch den ministerialen TEDx 
Talk an: Glücksministerin Gina in 
Aktion! In ihrem Vortrag berichtet 
sie über „The Future of Happiness“
inklusive Konfettiregen, Emotionen
und persönlichen Erkenntnissen 
rund um Zufriedenheit und Lebens-
gestaltung!

   PLAY!

„Der Vortrag war großartig und hat Happiness im Unterneh-
menskontext  noch  mal  neu  beleuchtet. Mit Ginas charman-
ter und inspirierender Art sowie dem Esprit konnte ich viele 
Impulse für den (Arbeits-)Alltag kennenlernen.“

– Kerstin Kaiser, T-Systems International GmbH

KREATIVE WORKSHOPS (online oder offline)

In den ministerialen Workshopformaten werden wichtige Themen wie Glück 
und Zufriedenheit von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Mit praktischen 
Beispielen aus der Positiven Psychologie und der Achtsamkeitslehre wird 
aufgezeigt, wieviel Sinn und Spaß es macht, Wohlbefinden zu erarbeiten, 
das Positive zu erkennen, das Gemeinschaftsgefühl und das Bewusstsein für 
sich selbst zu stärken. Mit interaktiven und spielerischen Aktionen und Aufga-
ben wird daran gearbeitet, das Leben optimistisch zu gestalten.
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 Die Faustregel zum Glück
 Wie wir das gute Leben selbst gestalten können

Durch inspirierende Anekdoten, Gedanken und Geschichten wird in die-
sem Workshop zu kleinen und großen Aha-Momenten angeregt. Durch 
reflektierenden Austausch wird der abstrakte Begriff des Glücks greifbar 
gemacht. Mit der „Faustregel für das gute Leben“ bekommen die Teilneh-
menden alltagsnahe Praxistipps an die Hand, wie sie ihr Glück selbst an-
packen können.

Dauer: 2 – 8 Stunden, nach Absprache mehr möglich
Teilnehmendenzahl: 10 – 20, nach Absprache mehr möglich
Referentin: Gina Schöler

 Connect
 Der Workshop für Stärkenorientierung und positives Mindset

Dauer: 1– 2 Tage, nach Absprache auch eine ganze Weiterbildung möglich
Teilnehmendenanzahl: 10 – 20
Referent:innen: Gina Schöler und Michael Tomoff

Ein Workshop, der unter die Haut geht und nachwirkt – Verbundenheit 
garantiert: Mit sich selbst, den Mitmenschen, anderen Teammitgliedern 
und dem großen Ganzen. Kopfüber rein in die spannende Welt der Posi-
tiven Psychologie! Ganz bodenständig und verständlich werden den Teil-
nehmenden die großen Fragen des Lebens gestellt und sie werden dazu 
angeregt, sich mit spielerischer Neugierde auf die Suche nach individu-
ellen Antworten zu machen. Mit jeder Menge Humor, Authentizität und 
Tatendrang zeigen die beiden auf, wie das gute Leben in die Praxis um-
setzgesetzt werden kann. 

 redesign YOU
 Das eigene Glück finden und gestalten

Dauer: 1– 2 Tage, nach Absprache mehr möglich
Teilnehmendenanzahl: 10 – 20
Referent:innen: Gina Schöler und Jochen Gürtler

redesign YOU ist ein interaktives Workshopformat, welches mit der inno-
vativen Herangehensweise des Design Thinkings das persönliche Thema 
Glück bearbeitet. Neben vielen kreativen Techniken beinhaltet dieses 
Format auch Methoden aus der Achtsamkeitslehre, Gestalttherapie und 
Persönlichkeitsentwicklung. Wir binden Herz und Verstand ein und lassen 
Raum für Aktion, Bewegung, echte Begegnung und Stille und arbeiten so 
daran, vom passivem Erdulder und strikten Planer zum optimistischen und 
glücklichen Gestalter des Lebens zu werden. Alle Teilnehmenden bringen 
ihre persönlichen, individuellen Fragen mit ein; das Format ist ebenso für 
Teambuilding-Themen und interne Fragen/Probleme bestens geeignet.

„Gina Schöler hat es geschafft, uns ab der ersten Minute ihres 
Workshops aus unserer Arbeitswelt zu entführen. Sie hat es 
verstanden, jeden von uns dazu anzuregen über sich und sein 
persönliches Glück nachzudenken und uns dabei jede Menge 
hilfreiche Tipps & Tricks gegeben. Die von Frau Schöler initi-
ierte ungezwungene Interaktivität im Workshop hat dazu bei-
getragen, dass auch eher verschlossene Charakter dem Thema 
mit überraschender Offenheit begegnet sind. Als Fazit lässt 
sich sagen, dass das Team nicht nur kurzfristig, sondern auch 
langfristig etwas aus diesem tollen Workshop mitgenommen 
hat. Vielen Dank und gerne jederzeit wieder!“

– Sven Hein, Head of Global Sales Communication,
 Change Management & Sales Training Lufthansa Group

„Im authentischen und inspirierenden Workshop von Gina und 
Jochen haben wir einen Einblick bekommen, wie man dem 
Glück aktiv auf die Sprünge helfen kann. Die vielen tollen An-
regungen lassen sich sowohl in den Arbeitsalltag als auch in 
die Freizeit integrieren. Wir haben es geschafft, gemeinsam 
einen Schritt aus der Komfortzone herauszutreten und konn-
ten viele positive Eindrücke mitnehmen. Vielen Dank!“

– Sophie Höhne, Kommunale Unfallversicherung Bayern

ONLINE-ANGEBOTE

Wir stellen individuelle Online-Angebote zusammen und geben damit die 
Möglichkeit, den Fokus wieder auf das Gute und Gelingende zu richten und 
inspirieren dazu, sich gut um sich selbst und die Mitmenschen zu kümmern.
Mit Videobotschaften, Artikeln und Kolumnen, Audiofrequenzen, ganzen 
Podcastfolgen oder auch Online-Live-Sequenzen bringt ihr damit für euer 
Team nicht nur eine große Portion Wertschätzung, sondern vor allem kre-
ative Ideen und Impulse für den oft stressigen Arbeitsalltag direkt nach 
Hause auf den Bildschirm.
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Unsere ministerialen Impulse sind:

 Kurze Sequenzen in Bild, Ton oder Text
 Tagesaktuell mit Themen wie Gemeinschaft, Wertschätzung, Acht-
 samkeit, Selbstfürsorge, gesunde Routinen im Home Office-Alltag uvm.
 Individuell und modular gestaltbar
 Leicht in euer Intranet zu integrieren
 Zeitlich flexibel und von überall abrufbar
 Super in den Arbeitsalltag einzubinden und anhand der praktischen
 Tipps und Tricks sofort in die Tat umsetzbar

„Mit inspirierenden Glücksmomenten in Form von Videoimpul-
sen direkt an den Schreibtisch hat sich die Glücksministerin um 
das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden gekümmert und uns 
dabei alle motiviert durch den Arbeitsalltag begleitet.“

– Annegret Weigel, Personalleitung der Betty Barclay Group

CARE-PAKETE

Wie wäre es mit einem Glücks-Reminder? Ein Rundum-Sorglos-Paket, 
das auf freundliche Weise daran erinnert, wie schön das Leben oder wie 
wertvoll das Miteinander ist. Ein Muntermacher, eine Inspiration oder ein 
Dankeschön für Zwischendurch? Ein kleiner Gruß auf dem Schreibtisch 
oder postalisch ins Home Office kann Wunder bewirken! Gerne gestalten 
wir ganz auf euch und euer Team abgestimmte Care-Pakete mit ministe-
rialem Material: Diese können zum Beispiel Aufkleber, Postkarten, Dan-
keschön-Karten, ein Notizbuch, bunte Impulskärtchen, Konfettischachteln, 
das Erste-Hilfe-Glücksset oder auch das (persönlich signierte) Buch „Das 
kleine Glück möchte abgeholt werden“ enthalten. Alle Infos zu ministeri-
alen Materialien findet ihr hier: www.MinisteriumFuerGlueck.de/Aktionen

„Mit ihrem breiten Themenspektrum konnte Gina viele Impulse 
setzen – ein jeder wunderbar untermalt mit einem „dinglichen 
Anker“. Und all diese sind verpackt im Erste-Hilfe-Glückskoffer 
im Anschluss an die digitale Veranstaltung postalisch bei uns 
eingetrudelt und werden sicherlich auch in Zukunft immer wie-
der erinnernd zum Einsatz kommen.“

– Dr. Katrin Schulz, enercity AG

INSPIRIERENDE VERANSTALTUNGEN

Durch unterschiedliche Events, Happynings und außergewöhnliche Veran-
staltungsformate werden Menschen die Möglichkeit der Inspiration, Be-
gegnung und des Austauschs gegeben. So kommt man ins Gespräch, re-
flektiert oder wird zur Diskussion eingeladen. Mit Zuversicht, Optimismus,  
Motivation und vielen neuen Ideen starten die Teilnehmenden danach neu 
durch. Gerne organisieren und moderieren wir einen Filmabend, leiten 
eine Podiumsdiskussion oder verleihen der Weihnachtsfeier oder dem Jah-
resauftakt durch eine Portion Glück das gewisse Etwas!

„Gina hat dieser Konferenz einen krönenden Abschluss gesetzt 
und alle Teilnehmenden sind beschwingt und glücklicher nach 
Hause gegangen.“

– Ursula Zybach, Swiss Public Mental Health Conference

Individuell zusammengestellte Glückspakete

Glück ist individuell. Das gilt auch für euch und euer Team!
Die ministerialen Angebote gibt es daher in allen Formen und Formaten. 
Folgende Online-Angebote haben wir unter anderem für bisherige Kundin-
nen und Kunden zusammengestellt: 

 8 Artikel; eine Podcastfolge; glücklicher Adventskalender mit
 24 Mini-Inputs, Challenges, Tipps und Ideen
 5 Themenblöcke, die an die Leitsätze des Unternehmens angepasst
 waren, dafür jeweils ein Kurztext mit Challenges und Tipps, ein Video und
 eine Audiosequenz, Care-Paket für 80 Mitarbeitende, 2 halbstündige
 Live-Events für Beginn und Abschluss des Prozesses
 6 Themen mit jeweils einem Artikel, einem Video und einer Challenge,
 Beginn und Abschluss mit jeweils einer einstündigen Live-Session

„Thank you for hosting such an inspirational session! The Feed-
back was great. I highly recommend Gina to kickstart any work-
shop!“

– Patricia O’Callaghan, SAP Global Health Management

Referenzen

OECD, DB Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, SAP SE, Deutsche Post, 
Deutsche Lufthansa, Peek & Cloppenburg, L’Oréal, Stiftung Humor Hilft 
Heilen, AOK, Roche Diagnostics, E.ON Energie Deutschland GmbH, Uni-
versität zu Köln, Otto Group, Volksbanken Raiffeisenbanken Gewinnspar-
verein, ING Deutschland, Sparkassen Finanzportal GmbH, Deutscher Olym-
pischer Sportbund, Agentur für Arbeit Heidelberg, XING, Gesundheitsamt 
Darmstadt, Deutsche Studienstiftung, Stadt Mannheim, Stephanus Stiftung, 
Lebenshilfe Salzburg, enercity AG, Techniker Krankenkasse, Diakonie Würt-
temberg, Datev eG, Deutsche Rentenversicherung, VR Bank Rhein-Neckar, 
Inter Versicherungsgruppe, pme Familienservice GmbH, König + Neurath 
AG, btc europe, VBK Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH, RheinEnergie AG 
gehören unter anderem zu unseren begeisterten Kundinnen und Kunden.

Bei Interesse an ministerialen Angeboten meldet euch sehr gerne – wir 
stehen für eure Fragen jederzeit zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen
in glücklicher Mission!

Gina und das Team vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden
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