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Sind Freude und glüCk erlernbar?

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.

Jenny Karpawitz und udo berenbrinker haben mit der Verbindung von Persönlich-
keitsarbeit und Methoden des Clowns ein gezieltes Training zur aktivierung der 
Freude entwickelt. seit über 10 Jahren ist dieses ein zentrales Thema in ihren Clown- 
und humortrainings. damit die Freude nicht dem Zufall überlassen bleibt, haben die 
beiden mit den erkenntnissen der glücksforschung, dem strasberg-Training und ele-
menten 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.

Clownstraining 
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

 
zielgruppen: 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. 
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