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BEWUSSTSEIN.

REDUKTION.
ZUFRIEDENHEIT.

FROHES SCHAFFEN – Warum es nicht nur Sinn, 
sondern auch Spaß macht, Erkenntnisse aus 
der Positiven Psychologie und der Glücksfor-
schung in die Arbeitswelt zu integrieren!

http://www.ministeriumfuerglueck.de


Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden schafft Bewusst-
sein für das gute Leben. Mit alltagsnahen Ideen, Impulsen und 
Inspirationen begeistert es Menschen in allen Lebensbereichen, 
selbst aktiv zu werden, um das Bruttonationalglück zu steigern. 
Dadurch gestaltet dieses Ministerium einen positiven Werte-
wandel in Gesellschaft, Bildung, Politik und Wirtschaft – und 
genau das brauchen wir in diesen Zeiten mehr denn je!

Diese unabhängige Initiative ist Mutmacher, Impulsgeber und 
Sprachrohr für Themen wie Positive Psychologie, seelische Gesund-
heit, sowie für die Erkenntnisse der Glücksforschung. 

Wie wollen wir leben und was ist wirklich wichtig?
Was macht uns glücklich und was können wir dafür tun?

Unsere Aktionen und Angebote motivieren, Neues auszuprobieren 
und Gutes aktiv zu gestalten. Sie führen vor Augen, was wir alles 
anstoßen können, um das persönliche und gesellschaftliche Glück 
zu steigern. So werden Resilienz und die mentale Gesundheit 
gestärkt und Wege zu Wertschätzung und Wohlbefinden aufgezeigt.

„Es war sehr spannend mitzuerleben, wie es Gina gelungen ist, 
den virtuellen Raum mit ihrer authentischen, nahbaren, mitrei-
ßenden und frechen Art komplett auszufüllen. Sie wurde von 
den Teilnehmenden in den höchsten Tönen gelobt. Wir sind 
beeindruckt von ihrer Persönlichkeit, ihrer Professionalität und 
ihrem Engagement und sind uns sicher: Wir sehen uns wieder.“

– Dr. Maike Reith, Roche Diagnostics Deutschland GmbH

GEMEINSAM STEIGERN WIR DAS BRUTTONATIONALGLÜCK!
Ob Konzern oder Start-up, Führungskraft oder Vorschulkind: 
Glücksministerin Gina und ihr Team begeistern und inspirieren 
Menschen für die wichtigen Themen Glück und Zufriedenheit! 
Durch greifbare Ansätze, die sofort in den (Arbeits-)Alltag über-
tragbar sind, faszinieren sie tausende Menschen, Unternehmen 
und sogar Bundesministerien.

„Der Vortrag war großartig und hat Happiness im Unter-
nehmenskontext  noch  mal  neu  beleuchtet. Mit Ginas 
charmanter und inspirierender Art sowie dem Esprit konn-
te ich viele Impulse für den (Arbeits-)Alltag kennenlernen.“

– Kerstin Kaiser, T-Systems International GmbH

Glück als präventive Maßnahme: Achtsamkeit sich selbst und 
anderen gegenüber sowie eine positive Lebenseinstellung haben 
großen Einfluss auf das körperliche und seelische Wohlbefinden. 
Es macht daher vor allem im Unternehmenskontext enormen Sinn, 
sich mit den Erkenntnissen aus der Positiven Psychologie und 
der Glücksforschung auseinanderzusetzen und sie aktiv in den 
(Arbeits-)Alltag zu integrieren.

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

– Norbert Kille, Stadtentwicklung Stadtrat Mannheim

Glücksministerin

Gina gibt Einblicke in

die abwechslungs-

reiche Arbeit dieses

besonderen

Ministeriums.

  PLAY!

Mehr Infos zu unseren Angeboten: www.MinisteriumFuerGlueck.de/Angebote  .  Anfragen bitte an: Mail@MinisteriumFuerGlueck.de

https://www.youtube.com/watch?v=OlKvsfOr4O0
http://www.MinisteriumFuerGlueck.de/Angebote
mailto:Mail%40MinisteriumFuerGlueck.de?subject=
http://www.ministeriumfuerglueck.de


AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN

 Menschen verlieren wegen Leistungsdruck, Stress und der ho-
hen Erwartungshaltung häufig den Bezug zu sich selbst, drehen 
sich im „Hamsterrad“ und können ihr Potenzial nicht entfalten.

 Hier gilt es mit alltagsnahen Beispielen und Impulsen positiv 
entgegenzuwirken: präventiv an der (mentalen) Gesundheit der 
Mitarbeitenden arbeiten, sie reflektieren und selbst aktiv werden 
lassen – Resilienz schaffen!

 Aufgrund der sich immer weiter verändernden Arbeitswelt, Home 
Office und Gleitzeit geht im stressigen Alltag oft der Bezug zum 
Kollegium verloren – hier braucht es motivierende Anreize, mitei-
nander in den Austausch und somit auf eine persönliche Ebene zu 
kommen, um fachlich und menschlich in Kontakt zu bleiben.

 Enormer Anstieg der Arbeitsunfähigkeit: Psychische Erkran-
kungen durch Stress, Überforderung, Burnout, Depression, Schlaf-
störungen uvm. lassen das Leistungsniveau rapide sinken.

 Krankschreibungen wegen psychischer Leiden steigen an, was 
große wirtschaftliche Schäden mit sich bringt!

 Arbeitgeberattraktivität: Der Job muss über das Monetäre 
hinausgehen! Das bedeutet: Stärkenorientierung, Selbstentfaltung, 
Sinn und Spaß!

 Soziale Verantwortung für Arbeitgebende: Es gilt, gute und 
gesunde Rahmenbedingungen zu schaffen, um Ausfälle und Fluk-
tuation zu vermeiden, Mitarbeitende zu stärken und zu halten und 
neue Fachkräfte zu gewinnen.

„Ein positiver, energiegeladener Auftritt. Mit großem Inter-
esse wurde gelauscht – und heimlich in sich reingehorcht. 
Toller Impuls!“

– Stefanie Lürken, Regus Management GmbH

„Das Arbeiten in der Pandemie war natürlich eine enorme 
Herausforderung und brachte uns alle an unsere Leistungs-
grenzen. Im Bestreben, unser Team in dieser schwierigen 
Zeit zu unterstützen, fanden wir in Gina Schöler eine wert-
volle Partnerin, die mit höchstem Engagement individuell 
auf unsere Anforderungen einging und mit hoher Empathie 
und Flexibilität ein stimmiges Online-Programm umsetzte.
Tausend Dank, Gina – zum Glück hatten wir dich!“ 

– Guido Güntert, Geschäftsführer Lebenshilfe Salzburg gGmbH

WOBEI WIR EUCH GERNE HELFEN

 Sich selbst und das Team, das Kollegium, sowie Mitarbeitende 
neu und von einer anderen, persönlichen Seite kennenlernen.

 Vertrauen schaffen, Verständnis finden, Verbundenheit fördern!

 Eigene Stärken und die der anderen erkennen und benennen.

 Wertschätzendes Miteinander, offene Kommunikation und Aus-
tausch fördern: Wertschätzung bringt Wertschöpfung!

 Wohlbefinden und seelische Gesundheit leicht und selbstver-
ständlich in den (Arbeits-)Alltag integrieren.

 Achtsam mit sich, den eigenen Bedürfnissen, Ressourcen 
und die der anderen umgehen.

 Werte finden, definieren und leben, sowie das innere und somit 
auch das Image nach außen verbessern und stärken.

 Aha-Momente erleben, gemeinsam lachen und Freude spüren.

 Das alles macht nicht nur Spaß, sondern auch Sinn, denn:
Glückliche Mitarbeitende sind emotional gebunden an das Unter-
nehmen, sind produktiver, engagierter, teamfähiger, kreativer, loya-
ler und fühlen sich gesünder!

Schaut euch

Ginas TEDx Talk an!

Ein Vortrag mit Konfetti-

regen, Emotionen und

persönliche

 Erkenntnissen!

  PLAY!

Mehr Infos zu unseren Angeboten: www.MinisteriumFuerGlueck.de/Angebote  .  Anfragen bitte an: Mail@MinisteriumFuerGlueck.de

https://www.youtube.com/watch?v=Dn_zTZiSAkA&t=36s
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„Gina 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 gegeben. Die von Frau Schöler 
initiierte ungezwungene Interaktivität im Workshop hat 
dazu beigetragen, dass auch eher verschlossene Charakter 
dem Thema mit überraschender Offenheit begegnet sind. 
Das Team hat nicht nur kurzfristig, sondern auch lang-
fristig etwas aus diesem tollen Tag mitgenommen. Vielen 
Dank und gerne jederzeit wieder!“

– Sven Hein, Change Management & Sales Training, Lufthansa Group

UNSERE REFERENZEN

Bundesjustizministerium, National Geographic, BASF SE, Xing/ 
New Work SE, Deutsche Telekom AG, SAP SE, Deutsche Bahn 
AG, Deutsche Post AG, Deutsche Lufthansa, Bundespolizei, Stadt 
Mannheim, Stadt Nürnberg, Georg Fischer AG, Roche Diagnostics 
Deutschland GmbH, Regus Holding, Volksbanken Raiffeisenban-
ken Gewinnsparverein, Saint Gobain Distribution Deutschland 
GmbH, aramark GmbH, Agentur für Arbeit Heidelberg, Gesund-
heitsamt Darmstadt, Arbeiter-Samariter-Bund, AOK, Stephanus 
Stiftung, Techniker Krankenkasse, Diakonie Württemberg, Otto 
Group, Deutsche Rentenversicherung gehören u.a. zu den begeis-
terten Kunden von Glücksministerin Gina Schöler.

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

 Leicht umsetzbaren 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

„Gina lebt, was sie sagt. Ich habe mich selten so gut inspiriert 
gefühlt und bin von ihrem Engagement, ihrer Power und 
Umsetzungskraft begeistert.“

– Dr. Silke Göddertz, Deutsche Telekom AG

Ihr wollt euch und eurem Team etwas Gutes tun?
Dann informiert euch über die ministerialen Formate wie interak-
tive Impulsvorträge, interne Workshops oder Online-Impulse, 
die den Zusammenhalt, das eigene Bewusstsein und die (seelische) 
Gesundheit stärken!

Bei Interesse oder Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen in glück-
licher Mission!

Gina Schöler
Leiterin der Initiative „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“

Weitere Infos und viele Einblicke in unsere Arbeit findet ihr hier:
www.MinisteriumFuerGlueck.de

Mehr Infos zu unseren Angeboten: www.MinisteriumFuerGlueck.de/Angebote  .  Anfragen bitte an: Mail@MinisteriumFuerGlueck.de

Gina in

Zusammenarbeit mit

National Geographic:

Wie wir das Glück in der 

Natur finden.

  PLAY!
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