
 
E20/03 Sich sicher fühlen in Zeiten der Veränderung  – live online Seminar 

 
 
Aktuell sind wir mit vielen Veränderungen konfrontiert – sei es durch Corona oder den allge-
meinen Wandel der Arbeitswelt. Im AWO Bezirksverband Mittelrhein e.V. verändern sich zu-
dem gerade die Strukturen. Obwohl unsere Welt und unser Leben immer von Veränderun-
gen geprägt sind, reagieren Menschen oft nicht begeistert oder sogar ablehnend, wenn sich 
etwas ohne ihre Mitwirkung oder Mitentscheidung wandelt. Wir sträuben uns zum Teil unbe-
wusst, obwohl wir durch Veränderungen auch viel Positives erlebt haben.  
Diese Verhaltensweisen sind verständlich, weil wir uns mit Vertrautem sicherer fühlen. 
Ängste und Sorgen wirken sich jedoch meist nachteilig für uns selbst aus und sind kein  
probates Mittel in Zeiten des Wandels. Daher ist es empfehlenswert, sich Zeit für sich zu 
nehmen, um sich zu orientieren und ggfs. neu auszurichten.  
Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie Veränderungen in Ihrem Leben konstruktiv (mit)ge-
stalten können. 
 
Inhalte:  

• Was bedeutet Wandel in unserer Arbeitswelt heute und wie reagieren wir darauf? 
• Veränderungen haben unterschiedliche Auswirkungen auf Menschen wie auf Organi-

sationen. 
• Abgleich von Vor- und Nachteilen, Chancen und Risiken von Veränderungen.  
• Erläuterung des wiederkehrenden Musters von Wandel – Die Veränderungskurve.  
• Umgang mit dem Grundbedürfnis Sicherheit in ungewissen Zeiten.  
• Welche innere Haltung können wir einnehmen, um den Wandel im Alltag produktiv zu 

nutzen und für sich günstig zu gestalten?  
• Innere Widerstände wahrnehmen und in positive Veränderungsenergie umwandeln  

 
Methoden : Das Seminar wird lebendig und abwechslungsreich gestaltet.  
Trainer-Input, Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussionen und Gedankenaustausch finden im 
Wechsel statt 

 
Zielgruppe:  alle Interessierten 
 
Termin : 17.07.20, 09:00 bis 15:30 Uhr 
 
Ort: online über das Videokonferenzsystem Zoom – Sie bekommen einen Link zur Teil-
nahme zugesandt! Technische Voraussetzungen: Webcam, Headset oder Mikrofon und 
Lautsprecher – sowie ein ungestörten Raum. 
 
Leitung:  Sabine Schorn 
 
Kosten:  160,00 Euro 
 
Anmeldeschluss: 01.07.20 
 
Anmeldung bei:   
AWO Mittelrhein, Bildungstreff im Kölner Norden, Rhonestr. 2a, 50765 Köln; Tel.: 0221 
57998-151 oder 0221 7023-458/Fax: 0221/7023-799;  
E-Mail: simone.hermerath@awo-mittelrhein.de oder a.hauke-pohlmann@awo-mittelrhein.de 


