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2017
Seminar



1. KonSTanz: 11./12. märz  2. BaSel (CH): 08./09. april  
3. münCHen: 24./25. Juni 4. leipzig: 23./24. SepTemBer  

Clown-Seminar | HumorTraining 
humor ist erlernbar 

wissen wir eigentlich, wie komisch wir sein können – wie mitreißend? In diesem Se-
minar lernen die teilnehmerInnen, dass humor jedem zur Verfügung steht: als aus-
drucksmittel – als Brücke zur Kommunikation. wir gehen auf entdeckungsreise zu 
den eigenen humorressourcen und begegnen unserer unbeschwertheit. wir lernen 
über uns selber lachen.

dieses humortraining richtet sich an all diejenigen, die den missgeschicken des all-
tages mit heiterer Gelassenheit begegnen wollen.

dabei dienen die techniken des clowns als Grundlage. der clown ermöglicht den 
teilnehmerInnen mit dem „inneren Kind“ und unseren heiteren Seiten in Berührung 
zu kommen. erst mit dieser unbeschwertheit und dem clownesken Schalk kann der 
humor als natürliche ressource genutzt werden. die teilnehmerInnen entdecken 
ihren clownesken anteil, erfahren die wirkung der „imaginären clownsnase“ und ler-
nen, in gestellten Situationen, dem alltag humorvoll zu begegnen.

das 2-tägige clown/humor-training wird von vielen Beispielen und hintergrundwis-
sen begleitet. Körperübungen zur durchlässigkeit und entspanntheit runden dieses 
Seminar ab.

dieses Seminar dient auch als Informationsseminar für die ausbildungen bei tamala 
und humorKom (humortraining).

Clownseminar/Humortraining 
Grundlagen der clowns | regeln der Komik | emotionaler humor

Humor in alltag und Beruf 
humorvolle Strategien | arbeit mit der virtuellen clownsnase | Szenische Beispiele 

„humor, ein lächeln, etwas Verspieltheit gehören in den alltag eines jeden men-
schen.“ 

KurSleItunG alexander GoeBelS

KurSdauer 2 taGe, ca. 11 Stunden  
 Sa. 11 uhr BIS So. 16 uhr

KurS a: KonSTanz 11./12.03.2017 | KonSTanz) | 180,– €  
 tamala clown aKademIe, frItz-arnold-Str. 23 
 78467 KonStanz

KurS B: BaSel 08./09.04.2017 | BaSel (SCHweiz) | 250,– CHF  
 humor laBor Pello, fatIoStr. 22, ch 4056 BaSel

KurS C: münCHen 24./25.06.2017 | münCHen | 195,– € 
 tanzStudIo freItänzer, eucKenStraSSe 15 
 d 81369 münchen

KurS D: münCHen 23./24.09.2017 | leipzig | 195,– € 
 tanzzentra, erIch-zeIGner-allee 64 
 d 04229 leIPzIG

diese Seminare gelten auch als casting- und Info-Seminar für die ausbildungen. als 
casting-Seminar gelten nur Kurse bei udo Berenbrinker und/oder Jenny Karpawitz 
und/oder mathias Kohler/Jan Karpawitz oder alexander Goebels.

Clown – Humor – KomiK

clown – humor – KomIK

Kursleitung: 
Alexander Goebels


