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Clown- und perSönliChkeiTSarbeiT zum Thema GlüCk und 
Freude 
was hindert uns daran, glücklich zu sein? In jedem von uns ist das Potential der freu-
de vorhanden. Glücklichsein ist eine zentrale lebensqualität und hat auf magische 
weise etwas mit „fließen“ zu tun.

Sind Freude und Glück erlernbar?

Jenny Karpawitz und udo Berenbrinker haben in der Verbindung von Persönlich-
keitsarbeit und methoden der clowns ein training zur aktivierung der freude entwi-
ckelt. Seit über 10 Jahren ist diese ein zentrales thema in ihren clown- und humor-
trainings. damit die freude nicht dem Zufall überlassen bleibt, haben die beiden mit 
den erkenntnissen der Glücksforschung, dem Strasberg-training und elementen der 
Gestalttherapie u.a. diesen workshop gestaltet. 

auch die neuesten forschungen der neurobiologie bestätigen, dass wir jedes Gefühl 
erlernen und bewusst „abrufen“ können – also auch das Gefühl der freude.  ebenso 
können wir viel dafür tun, immer wieder im flow zu sein. dieses wissen in den alltag 
integriert bedeutet, dass wir uns selbst für ein leben voller freude entscheiden.

In diesem workshop setzen die teilnehmerInnen sich spielerisch damit auseinander, 
wie freude entstehen kann und welche persönlichen Grenzen und Blockierungen 
diese oft verhindern. Sie lernen, wie achtsamkeit, Bewegung und das eigene denken 
unsere fähigkeit zur freude beeinflussen.

der clown als Sinnbild der freude steht uns als lehrmeister zur Seite. er erlebt die 
welt als grenzenlos, voller Schalk bringt er jedes Gefühl „ins Spiel“. denn clown-
Sein bedeutet „im fluss“ zu sein und unsere Gefühle in den ausdruck zu bringen. 
clown und clownin werden als weg in die freude erfahren.

Clowntraining 
Grundlagen der clowns 
tonale Sprache

emotionaler humor 
Strasberg-training 
humorvoll mit Gefühlen spielen

Glückstraditionen 
theorie von flow – freude – Glück  
Persönlichkeitsarbeit an den Vorstellungen von Glück 
freude bewusst einladen

ZIelGruPPe: dieses training ist für alle, die ihre emotionalen Grenzen spielerisch 
erweitern wollen. Besonders geeignet für menschen mit Kundenkontakten, in sozia-
len Berufen oder Klinik-clowns. 
 

KurSleItunG Jenny KarPawItZ/udo BerenBrInKer
KurSdauer 3,5 taGe, ca. 21 Stunden
 do. 19 uhr BIS So. 14 uhr
termIn/ort 31.03–03.04.2016 | tamala center KonStanZ 
KoSten 335,– €  
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