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Medienmitteilung	  	  
Gesundheit!Clown®	  –	  	  ein	  europaweit	  anerkannter	  Beruf	  

	  
	  

Medieninformation	  
	  
24	  Studenten	  bestanden	  die	  Herbst-‐Abschlussprüfung	  Gesundheit!Clown®	  

Konstanz,	  20.	  September	  2015:	  Die	  Tamala-‐Clown-‐Akademie	  feierte	  die	  Überreichung	  des	  
Zertifikates	  und	  Patentes	  Gesundheit!Clown®	  an	  24	  Teilnehmer	  des	  Lehrganges	  2013–2015	  in	  
Anwesenheit	  von	  Laura	  Chaplin,	  der	  Enkelin	  von	  Charlie	  Chaplin.	  Die	  erfolgreichen	  Teilnehmer	  
kommen	  aus	  der	  Schweiz,	  Österreich	  und	  dem	  gesamten	  Bundesgebiet.	  6	  Teilnehmer	  wurden	  zum	  	  
Masterstudiengang	  „Diplom-‐Schauspieler	  für	  Clown	  &	  Comedy“	  (Beginn	  Oktober	  015)	  zugelassen.	  

Nach	  zwei	  Jahren	  intensiven	  Trainierens	  und	  Lernens	  können	  nun	  die	  mit	  diesem	  in	  ganz	  Europa	  
anerkannten	  Patent	  zertifizierten	  und	  hochqualifizierten	  Clowns	  ihrer	  Aufgabe	  gewissenhaft	  
nachgehen.	  Sie	  alle	  haben	  sich	  verpflichtet,	  nach	  den	  ethischen	  Grundsätzen	  ihrer	  
Ausbildungsinhalte	  zu	  handeln.	  Sie	  haben	  damit	  auch	  die	  erste	  praktische	  Zwischenprüfung	  zu	  dem	  
neuen	  internationalen	  Bachelor	  Medical	  Clown	  	  bestanden.	  	  

Ihr	  Ziel	  heißt:	  mit	  Lebensfreude	  heilsame	  Impulse	  setzen.	  Interessierte	  Institutionen	  wie	  
Einrichtungen	  für	  geistig	  und	  körperlich	  behinderte	  Kinder,	  Kinderspitäler,	  Altenpflegeheime	  sowie	  
sonstige	  Senioreneinrichtungen	  können	  sich	  jederzeit	  bei	  Bedarf	  an	  das	  Tamala	  Center	  Konstanz	  
wenden,	  um	  Gesundheit!Clowns-‐Empfehlungen	  für	  ihre	  Region	  zu	  erhalten.	  
Die	  Prüfung	  wurde	  von	  der	  Enkelin	  von	  Charlie	  Chaplin,	  der	  bekannten	  Künstlerin	  und	  
Modedesignerin	  Laura	  Chaplin,	  als	  Vertreterin	  der	  Chaplin	  Familie	  begleitet	  und	  beobachtet.	  Die	  
Chaplin	  Familie	  unterhält	  eine	  Foundation	  in	  der	  Schweiz	  und	  den	  USA,	  um	  mit	  Trainings	  und	  
finanziellen	  Mitteln	  die	  Arbeit	  der	  Klinik-‐Clowns	  weltweit	  zu	  unterstützen.	  Ein	  Jahr	  lang	  wird	  das	  
Tamala	  Team	  für	  die	  Chaplin	  Foundation	  als	  Trainer	  und	  Berater	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
	  
Die	  nächste	  Ausbildung	  zum	  Gesundheit!Clown	  startet	  bereits	  im	  Dezember	  2015,	  da	  sich	  im	  
Moment	  der	  Bedarf	  an	  den	  gut	  ausgebildeten	  Gesundheit!Clowns	  des	  Tamala	  Centers	  in	  ganz	  Europa	  
monatlich	  vergrößert.	  Auch	  die	  großen	  Klinik-‐Clown-‐Vereine,	  die	  sich	  seit	  kurzem	  zu	  einem	  
Dachverband	  zusammengeschlossen	  haben,	  nehmen	  nur	  noch	  Schauspieler	  mit	  einer	  2-‐jährigen	  
Clown-‐Ausbildung	  auf.	  Um	  diesen	  Anforderungen	  begegnen	  zu	  können,	  wurde	  das	  Tamala	  
Ausbildungsteam	  um	  3	  Trainer	  erweitert.	  Bis	  Dezember	  finden	  noch	  verschiedene	  Casting-‐Info-‐
Seminare	  in	  Deutschland	  und	  in	  der	  Schweiz	  statt.	  Die	  Tamala	  Akademie	  sucht	  Männer	  und	  Frauen	  
im	  Alter	  von	  25	  bis	  60	  Jahren,	  die	  diesen	  Beruf	  erlernen	  wollen.	  
	  
Die	  nächsten	  Termine	  für	  das	  Auswahlverfahren:	  	  
1.–4.10.15,	  Konstanz:	  Meine	  Kraft	  –	  Clown	  &	  Bühnenpräsenz	  
8.–11.10.15,	  Konstanz:	  Emotionaler	  Humor	  –	  Einführung	  in	  die	  Tamala	  Methode	  	  
24./25.10.15,	  Basel:	  Clown	  Humor	  Komik	  

	  



8.–14.11.15,	  Steckborn	  (CH):	  Intensivtraining	  Humor	  &	  Sterben	  
14.–15.1.16,	  Konstanz:	  Step	  by	  Step	  –	  Info/Casting	  
	  

Was	  lernt	  ein	  Gesundheit!Clown®	  

Gesundheit!Clowns	  erfüllen	  eine	  sehr	  herausfordernde	  Aufgabe.	  Sie	  verbinden	  zwei	  Welten	  –	  die	  
Welt	  der	  Krankheit,	  des	  Alters	  und	  die	  Welt	  der	  Freude.	  Die	  Ausbildung	  fördert	  den	  emotionalen	  
Humor	  der	  Clowns,	  d.h.	  sie	  begegnen	  den	  kleinen	  und	  großen	  Patienten	  mit	  tiefen	  echten	  Gefühlen	  
und	  das	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  clownesken	  Schalk.	  Das	  ist	  manchmal	  nicht	  so	  einfach:	  Die	  
Gesundheit!Clowns	  vermitteln	  Freude	  und	  Leichtigkeit,	  obwohl	  sie	  wissen,	  wie	  schwer	  krank	  manch	  
ein	  Patient	  ist	  oder	  wie	  sehr	  manch	  ein	  dementer	  älterer	  Patient	  an	  der	  inneren	  Isolation	  leidet.	  
Gesundheit!Clowns	  müssen	  sehr	  achtsam	  und	  behutsam	  mit	  den	  Menschen	  umgehen.	  Das	  gilt	  auch	  
für	  die	  Angehörigen	  und	  das	  Personal.	  Respekt,	  Intuition	  und	  Sensibilität	  wird	  groß	  geschrieben.	  Und	  
doch	  soll	  der	  eigene	  Übermut	  alle	  ein	  wenig	  anstecken.	  Die	  Art	  des	  Spieles,	  der	  Provokation	  zielt	  
immer	  dahin,	  einen	  Anstoß	  zu	  geben	  –	  zu	  mehr	  Freude	  und	  Unbeschwertheit,	  um	  das	  Gesunde	  in	  
jedem	  Menschen	  zu	  aktivieren.	  
Gesundheit!Clowns	  konzentrieren	  sich	  auf	  das	  Wesentliche:	  den	  direkten,	  ehrlichen	  und	  
spielerischen	  Kontakt	  zu	  den	  Menschen.	  Es	  geht	  nicht	  um	  das	  Vorspielen	  –	  auch	  wenn	  kleine	  Szenen	  
gespielt	  werden.	  Es	  geht	  um	  die	  tiefe	  Berührung	  –	  sozusagen	  von	  Clown	  zu	  Mensch.	  
	  

Fachkräftemangel	  

Die	  Agentur	  für	  Arbeit	  und	  das	  Bundeskultusministerium	  haben	  das	  Berufsbild	  Gesundheit!Clown	  
anerkannt	  und	  ihm	  hervorragende	  Berufsaussichten	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  attestiert.	  Gut	  
ausgebildete	  Clowns	  werden	  dringend	  gesucht	  v.a.	  für	  Demenz-‐Abteilungen,	  in	  der	  Sprachförderung	  
sowie	  für	  die	  traumatisierten	  Familien	  in	  den	  Flüchtlingsunterkünften.	  Das	  Land	  Baden-‐Württemberg	  
finanziert	  die	  Clownsarbeit	  des	  Netzwerkes	  Tamala	  in	  der	  Sprachförderung	  und	  auf	  Demenzstationen	  
durch	  ein	  neues	  Förderprogramm.	  Die	  Tamala	  Clown	  Akademie	  ist	  Kooperationspartner	  der	  AWO	  
und	  Teil	  eines	  ihrer	  Forschungsprojekte.	  Das	  dreijährige	  Modellprojekt	  der	  AWO	  Rheinland-‐Pfalz	  
"Humor	  auf	  den	  Demenzstationen",	  unter	  wissenschaftlicher	  Leitung	  von	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  Hirsch,	  soll	  die	  
bestehenden	  Module	  über	  Gesundheit!Clowns	  und	  Humortraining	  für	  Mitarbeiter,	  Führungskräfte	  
und	  Patienten	  an	  mehreren	  Einrichtungen	  in	  Rheinland-‐Pfalz	  zusammenfassen.	  Ein	  ähnliches	  Projekt	  
findet	  ab	  2016	  mit	  Förderung	  der	  Chaplin	  Foundation	  am	  Genfer	  See	  in	  der	  Schweiz	  statt.	  Auch	  dort	  
ist	  das	  Tamala	  Center	  Kooperationspartner	  und	  entsendet	  die	  entsprechenden	  Clowns	  und	  Trainer.	  

Gesucht	  werden	  also	  Menschen	  zwischen	  25	  und	  60	  Jahren,	  die	  körperlich	  und	  geistig	  fit	  genug	  sind,	  
um	  die	  Ausbildung	  zum	  Gesundheit!Clown	  zu	  machen,	  sowie	  ausgebildete	  Gestalttherapeuten	  und	  
Trainer	  mit	  einer	  Ausbildung	  in	  Gestalttherapie	  für	  die	  Arbeit	  mit	  sprachbehinderten	  und	  
traumatisierten	  Kindern.	  
	  

Ausbildung	  

Die	  Tamala	  Clown	  Akademie	  in	  Konstanz,	  älteste	  und	  bekannteste	  Clownschule	  im	  
deutschsprachigen	  Raum,	  entlässt	  alle	  zwei	  Jahre	  10	  bis	  20	  ausgebildete	  Clowns.	  Die	  Schule	  bietet	  
seit	  1999	  einen	  eigenen	  Studiengang	  zum	  Gesundheit!Clown	  an,	  der	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  



einmalig	  ist.	  Neben	  traditionellen	  Clownstechniken	  werden	  insbesondere	  der	  „emotionale	  Humor“	  
und	  der	  Umgang	  mit	  Patienten	  gelehrt.	  Innerhalb	  des	  zweijährigen	  Ausbildungsganges	  haben	  alle	  
Clowns	  bereits	  ein	  Kurz-‐Praktikum	  als	  Gesundheit!Clown	  in	  entsprechenden	  Einrichtungen	  absolviert.	  

Seit	  2005	  ist	  die	  Dienstleistung	  Gesundheit!Clown®	  europaweit	  patentiert	  und	  hat	  sich	  zur	  
Erfolgsgeschichte	  bundesweit	  und	  in	  der	  Schweiz	  entwickelt.	  Das	  Tamala	  Center	  Konstanz	  sendet	  fast	  
80%	  der	  Clowns	  in	  die	  entsprechenden	  Einrichtungen.	  Jetzt	  ist	  dieser	  Beruf	  auch	  in	  Deutschland	  und	  
der	  Schweiz	  anerkannt.	  

Das	  Internationale	  Bachelor	  Studium	  Medical	  Clown	  unter	  Federführung	  von	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  Patschner	  
aus	  Neuseeland,	  das	  schon	  seit	  10	  Jahren	  in	  den	  USA,	  England,	  Neuseeland	  und	  Israel	  angeboten	  
wird,	  ist	  jetzt	  auch	  in	  Deutschland	  anerkannt.	  Organisiert	  wird	  es	  von	  der	  Steinbeis-‐Universität	  Berlin.	  
Die	  praktische	  Ausbildung	  findet	  am	  Tamala	  Center	  in	  Konstanz	  statt.	  Die	  theoretischen	  Vorlesungen	  
werden	  in	  Berlin	  angeboten.	  

Trotz	  dieser	  gesellschaftlichen	  und	  wissenschaftlichen	  Anerkennung	  gibt	  es	  aktuell	  noch	  einen	  
großen	  Mangel	  an	  qualifizierten	  Gesundheit!Clowns.	  Das	  liegt	  zum	  einen	  an	  der	  schlechten	  
Bezahlung	  der	  Clowns	  in	  vielen	  Institutionen,	  zum	  anderen	  wird	  die	  zweijährige	  Ausbildung	  derzeit	  
noch	  nicht	  staatlich	  gefördert.	  Die	  Landesregierung	  in	  Baden-‐Württemberg	  und	  zahlreiche	  
Institutionen	  in	  Österreich	  und	  der	  Schweiz	  sind	  dabei,	  diese	  Lücke	  zu	  schließen	  und	  dem	  
Erfolgsprodukt	  dieser	  so	  angesehenen	  Dienstleistung	  in	  ganz	  Europa	  einen	  wichtigen	  Stellenwert	  im	  
Gesundheits-‐	  und	  Bildungsbereich	  zu	  geben.	  

https://www.youtube.com/watch?v=oyGR1-‐7Nh44	  
http://www.senline.ch/der-‐clown-‐id1121	  

Ausführliche	  Informationen	  können	  auch	  dem	  Dokumentarfilm	  entnommen	  werden,	  der	  durch	  die	  
Stadt	  Konstanz,	  dem	  Land	  Baden-‐Württemberg	  und	  zahlreichen	  Sponsoren	  gefördert	  wurde.	  
	  

„Du	  wirst	  nicht	  der	  Gleiche	  sein“	  	  
Ein	  Film	  über	  die	  Arbeit	  und	  Ausbildung	  zum	  Gesundheit!Clown®	  

Einen	  tiefen	  Einblick	  in	  die	  Arbeit	  und	  die	  schauspielerische	  Leistung	  der	  Absolventen	  der	  Tamala	  
Clown	  Akademie	  verleiht	  der	  90-‐minütige	  Dokumentarfilm	  von	  Michael	  Klinksik	  und	  Hubl	  Greiner.	  
Die	  beiden	  Filmemacher	  aus	  München	  und	  Konstanz	  haben	  3	  Jahre	  lang	  die	  StudentInnen	  und	  
DozentInnen	  begleitet.	  

Der	  Film	  kann	  als	  DVD	  erworben	  werden	  unter: http://www.tamala-‐center.de/humorkom/film.html	  

	  

Weitere	  Infos	  auf	  der	  Website:	  	  
http://www.tamala-‐center.de/ausbildungen/klinikclown.html	  
http://www.tamala-‐center.de/bachelor-‐medical-‐clown.html	  
http://www.steinbeis.de/de/experten/steinbeis-‐unternehmen-‐und-‐
partner/detail.html?tx_z7suprofiles_detail%5Bprofile%5D=1097&cHash=1a56d4d967f2723310ba4f8
dba013b89	  



Presseinfos	  und	  Fotos	  zum	  Download:	  http://www.tamala-‐center.de/presse.html	  

Interviewanfragen	  richten	  Sie	  bitte	  direkt	  an	  Herrn	  Udo	  Berenbrinker:	  Berenbrinker@tamala-‐
center.de	  oder	  0179-‐6625611	  

Informationen	  über	  Seminare	  in	  ganz	  Deutschland	  gibt	  es	  auf	  der	  Website	  der	  Tamala	  Clown	  
Akademie	  www.tamala-‐center.de	  oder	  telefonisch	  +49	  (0)7531-‐9413140	  

Infos	  über	  die	  Ausbildung	  zum	  Humortrainer	  unter:	  www.tamala-‐center.de/humorkom.	  

	  

Informationen	  für	  die	  Medien	  	  

Tamala	  Center	  Konstanz,	  Fritz-‐Arnold-‐Str.23,	  78467	  Konstanz	  	  
Telefon	  +49	  (0)7531-‐9413140,	  Mobil	  (Udo	  Berenbrinker)	  +49	  (0)179-‐6625611	  	  
Mail:	  Berenbrinker@tamala-‐center.de	  

Fotos	  und	  Infos	  zum	  Download:	  http://www.tamala-‐center.de/presse.html	  	  

Interviewanfragen	  an:	  Karpawitz@tamala-‐center.de	  oder	  +49	  (0)179-‐6625611	  	  	  

Facebook:	  http://www.facebook.com/TamalaClownAkademie	  	  
Xing:	  https://www.xing.com/companies/tamalacenter	  
Twitter:	  http://twitter.com/#!/tamalacenter	  

Websites:	  
www.tamala-‐center.de	  
www.tamala-‐center.de/humorkom	  
www.clown-‐und-‐comedy.de	   	   	  

	  

Zur	  Vorbeugung	  von	  Erkältungen,	  Schmerzlinderung,	  Stärkung	  von	  Herz,	  
Kreislauf	  und	  Lunge	  ...	  	  nehmen	  Sie	  Gesundheit!Clowns!	  


