
«Tamala» Medientext allgemein – Hintergrund 

«Was lernen Gesundheit!Clown®? Werden Sie Gesundheit!Clown!®» 

„Darin sehe ich die Kunst des Clowns. Unsere Mission ist es, die Verbundenheit mit den kranken 

Kindern und Pflegebedürftigen trotz Mundschutz und Abstand zum Ausdruck zu bringen.“ (Rote 

Nasen Berlin) 

Gesundheit!Clown® erfüllen eine sehr herausfordernde Aufgabe. Sie verbinden zwei Welten – die 

Welt der Krankheit, des Alters und die Welt der Freude. Wir fördern v. a. 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, denen sie 
begegnen. Das gilt auch für die Angehörigen und das Personal. Respekt, Intuition und Sensibilität 
wird großgeschrieben. Und doch soll der eigene Übermut alle ein wenig anstecken. Die Art des 
Spieles, der Provokation geht immer in die Richtung einen Anstoß zu geben – zu mehr Freude und 
Unbeschwertheit, um das Gesunde in jedem Menschen zu aktivieren. Gesundheit!Clowns 
konzentrieren sich auf das Wesentliche: der direkte, ehrliche und spielerische Kontakt zu den 
Menschen. Es geht nicht um das Vorspiel – auch wenn kleine Szenen gespielt werden – es geht um 
die tiefe Berührung – sozusagen von Clown zu Mensch. 

Clown sein: "Das ist doch nur etwas für Pappnasen.", denken Sie? Aber nein. Tatsächlich gehört 
menschlich sowie fachlich so einiges dazu. Wir möchten deshalb zunächst unten stehendes Video 
zeigen. Darin informiert die Tamala Clown Akademie aus Konstanz über die Ausbildung zum 
sogenannten "Gesundheit!Clown®". Die Besonderheit dieser patentierten Ausbildung liegt in der 
spezifischen Sensibilität gegenüber älteren oder pflegebedürftigen Menschen: 
https://www.youtube.com/watch?v=oyGR1-7Nh44 

 

Gesundheit!Clown® Fachkräftemangel – gerade in der Corona Pandemie 
Durch die Anerkennung als Berufsakademie und den Ausbildungen bei Tamala als berufliche 
Fortbildung hat auch die Agentur für Arbeit und das Wirtschaftsministerium in Stuttgart bzw. der 
Gesundheitsminister das Berufsbild Gesundheit!Clown® anerkannt und ihm hervorragende 
Berufsaussichten in den nächsten Jahren attestiert. In einigen Bundesländern wird der Beruf sogar 
für das emotionale Wohl und den medizinischen Heilungsprozess der Patienten als systemrelevant 
angesehen. Händeringend werden gut ausgebildeten Clowns v. a. für Demenz-Abteilungen, der 
Palliativ-Medizin, in der Reha, in Seniorenheimen und in der Sprachförderung gesucht. Gesucht 
werden Menschen zwischen 25 und 60 Jahren, die körperlich und geistig fit sind, um die Ausbildung 
zum Gesundheit!Clown® zu absolvieren. Ebenso suchen wir ausgebildete Gestalttherapeuten, Trainer 
mit einer Ausbildung in Gestalttherapie oder Körpertherapie mit Interesse an der Ausbildung zum 
Gesundheit!Clown® für die Arbeit bei sprachbehinderten Kindern. Die Agentur für Arbeit unterstützt 
auch die Umschulung zu diesem Beruf, da Gesundheit!Clowns die einzigen Künstler waren, die in der 
ganzen Zeit in den medizinisch-therapeutischen Bereichen aufgetreten sind. Bei einer 
Zusatzausbildung zum Humor-Trainer/ Humor-Coach in der Medizin und Pflege erwerben die 
Studenten eine sichere Berufsausbildung: Ausbildung zum Humor-Coach und Humor-Trainer 
(humorkom.de) 

https://www.youtube.com/watch?v=oyGR1-7Nh44
https://www.humorkom.de/ausbildung/humor-trainer.html
https://www.humorkom.de/ausbildung/humor-trainer.html


Tamala Center 
Internationales Zentrum für Clown Humor und Kommunikation 
Das Tamala Center – Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation – wurde 1983 in 
Norddeutschland als Studio für freie Clown- und Theaterarbeit gegründet. Es befindet sich seit 1991 
am Bodensee und hat jetzt auf einer eigenen 400 qm Etage seinen Sitz in Konstanz am Bodensee. Es 
besteht aus vier Teilbereichen: 
– Clown Akademie 
– Clown Compagnie 
– HumorKom® – Tamala Humor- und Kommunikationstraining 
– Projekt “Gesundheit!Clown®“ – Clowns in Spitäler, Seniorenheime und bei behinderten Kindern 
(geistig-körperliche und Sprachbehinderung) 

Kontakt: 
Tamala Center -Internationales Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation 
Udo Berenbrinker 
Fritz-Arnold-Str.23 
78467 Konstanz 
07531-9413140 
info@tamala-center.de 
www.tamala-center.de 
www.humorkom.de  
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