
Kontakt

Technologie Centrum Westbayern GmbH
Emil-Eigner-Straße 1
86720 Nördlingen

Weiterbildungszentrum Donau-Ries 

Tel.: (+49) 09081 8055-100
Fax.: (+49) 09081 8055-151

E-Mail.: anmeldung@tcw-donau-ries.de
Internet.: www.tcw-donau-ries.de

Selbstmotivation - 
Trotz (Corona-) Krise

positiv in den Tag 

ONLINE - Selbstmotivation - Trotz 
(Corona-) Krise positiv in den Tag
22.03.-23.03.2021, jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr 

Name/Vorname:

............................................................

Firma:

.................................................................

Straße/Postfach:

.................................................................

PLZ/Ort:

.................................................................

Telefon:

.................................................................

E-Mail: 

.................................................................

Datum/Unterschrift:

.................................................................

Teilnahmebedingungen: 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung, damit ist Ihre Anmeldung bindend.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt. Stornierungen können bis zu 10 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn vorgenommen werden. Danach 
verlieren Sie Ihren Anspruch auf Rückerstattung. Das 
Umbuchen auf Ersatzteilnehmer ist jederzeit möglich. 
Sie erhalten spätestens am Veranstaltungstag eine 
Rechnung zur Überweisung, Zahlbar netto innerhalb 
von 10 Tagen. Bei Ausfall werden bereits bezahlte 
Seminargebühren zurückerstattet.
Die Technologie Centrum Westbayern GmbH behält sich
das Recht vor, Seminare auch nach erfolgter Teilnahme-
bestätigung wegen zu geringer Nachfrage, bei Ausfall der 
Referenten oder bei anderen wichtigen Gründen, die nicht 
vom Technologie Centrum Westbayern GmbH zu vertreten 
sind abzusagen oder zu verschieben. Ein Anspruch auf 
Schadensersatz gegenüber der Technologie Centrum 
Westbayern GmbH besteht nicht.
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Online-Training



Die Pandemie ist für alle Menschen belastend.
Niemand ist frei von Veränderungen und
Unsicherheiten. Wie kommen wir alle durch die 
Krise? Was wird uns die Zukunft bringen? 
Wird unser Leben jemals wieder so
sein wie zuvor? Fragen, auf die niemand eine 
verlässliche Antwort hat und dennoch stehen 
wir jeden Tag vor der Herausforderung uns
mutig der Situation zu stellen und nicht die 
Zuversicht und die gute Laune zu verlieren.
Leichter gesagt als getan.

Ein Workshop für alle, die wissen möchten, 
welche wirkungsvolle Methoden ist gibt,
um trotz negativer Meldungen positiv und
motiviert voran zu kommen.

Methode/Webinarplattform

Das offene Training wird mit der Plattform „ZOOM“
durchgeführt.

Besonderheit

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 begrenzt.

Zielgruppen

Jeder, der die Möglichkeiten einer
professionellen Selbstmotivation nutzen
möchte.
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Kaum gute Nachrichten und wenn doch einmal eine
vermeldet wird, folgt ihr meist ganz schnell eine
schlechte. Corona bringt selbst die größten
Berufsoptimisten an den Rand der Verzweiflung. 

Das Ergebnis: Wir jammern und klagen, wir meckern
und motzen, wir sind schlecht gelaunt, wir sind ver-
zweifelt, wütend und frustriert. Und nicht selten haben
wir das Gefühl, dass alles sinnlos sei.

Wer aus dieser gefährlichen Spirale raus will, hat nur
eine Chance: Sich selbst zu mobilisieren und 
anzutreiben. Doch allzu oft wird Selbstmotivation mit
kindlichem Zweckoptimismus verwechselt. Getreu dem
Motto, man müsse nur positiv denken. Stimmt nicht!
Selbstmotivation ist mehr als netter Kalenderspruch.
Vor allem aber: Selbstmotivation funktioniert! 

Ein Workshop, den gerade jetzt jeder gut gebrauchen
kann und in dem die Teilnehmer u.a. erfahren

 Wie man Denkmuster erkennt und sie verändert
 Was man über die selbsterfüllende und die selbst-

       zerstörende Prophezeiung wissen muss
Was sich hinter Denkfallen, Ankerprinzipien, dem

        Concorde Effekt & Co. verbirgt
 Warum Selbstwert, Selbstbewusstsein und 

       Selbstorganisation gerade Trumpf sind
Warum eine Prioritätenliste wertvoll ist
Was falsche Freunde anrichten können
Welche Bedeutung Emotionen haben
Wann es sinnvoll ist, eine Situation „sportlich“

       anzugehen und was man von Spitzensportlern
       lernen kann

Wie man lernt, versteckte Vorteile zu ermitteln 
        und für sich zu nutzen

Wie man mit Hilfe eines Test herausfinden kann,
        ob man sich gut selbst motivieren kann

Seminarpreis
325,00 € + MwSt. 

Termin: 
Montag, 22.03.2021 und 
Dienstag, 23.03.2021

Die Zeiten:
jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr 
30 Min. Pause 

Veranstaltungsort:
Online-Training 

Voraussetzungen: 
PC oder Laptop mit Internetzugang,
Headset, Webcam und 
aktueller Internetbrowser

Die Teilnehmer sollen während der
Zeit ungestört teilnehmen und 
sprechen können. 

Das Online-Seminar wird nicht 
aufgezeichnet. Seminarunterlagen 
und Screenshots werden 
zugeschickt. 
Vor dem Training wird ein Technik-
Check angeboten 

Link und Zugangsdaten werden 
rechtzeitig vorab zugeschickt.


