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ClowneSke Strategien in beruf und alltag

eine humorvolle haltung, ein scherz auf den lippen... Jeder weiß, wie sich schwieri-
ge situationen durch ein lachen schnell auflockern lassen. humor wird zunehmend 
als Kompetenz erkannt, die sich in einer heiteren gelassenheit zeigt. das heyoka 
humor-Training bietet fundierte Methoden und strategien an, um die persönlichen 
humorressourcen zu erkennen und spielerisch in den (berufs)alltag zu integrieren.

der heyoka war in der Tradition der nordamerikanischen indianer der Clown. seine 
spiele lösten gelächter aus, weil alltägliche handlungen ins gegenteil verkehrt wur-
den. in unserer modernen Zeit bedeutet dies, durch spontaneität und ungewöhnli-
che handlungen andere zum lachen und schmunzeln zu bringen. das arbeitsklima 
verändert sich positiv, stress wird abgebaut und der menschliche Kontakt wird ver-
bessert.

dies Training hat das Ziel, durch Veränderung der inneren haltung in richtung Flexi-
bilität, offenheit und humor die gelassenheit zu stärken. durch den Perspektivwech-
sel – die sichtweise eines Clowns oder narren – können humorvolle ideen zugelas-
sen und im alltag umgesetzt werden.

das heyoka-humor-Training vermittelt die leichtigkeit der Clowns in Verbindung 
mit den „regeln der Komik“. humorvolle handlungen werden an hand von alltags-
situationen erprobt und reflektiert. Mit humor können festgefahrene Konzepte los-
gelassen und das kreative Potential befreit werden. ein menschliches Miteinander 
darf entstehen.

humor zählt in den englischsprachigen ländern, vor allem in den usa, als wichtige 
soft skill, um beruflich Karriere zu machen.

 
themen 
Clowntechniken, die regeln der Komik 
Methoden des emotionalen humors (Clowntraining – entwickelt von  
udo berenbrinker und Jenny Karpawitz) 
humorstrategien 
eine speziell entwickelte aufstellungsmethodik zur anwendung von humor 

teilnehmerzahl: 10–18 Teilnehmer 

mahlzeiten/Übernachtung: Wir organisieren auf Wunsch die Übernachtung und 
die Mahlzeiten gegen einen aufpreis.

inhouse-Veranstaltung: buchen sie dieses humor-Training auch als inhouse-Veran-
staltung!

KursleiTung Jenny KarPaWiTZ/udo berenbrinKer
Kursdauer 2,5 Tage, Ca. 16 sTunden
 (Fr. 19 uhr bis so. 16 uhr)
TerMin/orT 20.–22.9. 2013 | TaMala CenTer KonsTanZ
KosTen 295 € + 19% MWsT. (inKl. TeilnehMerZerTiFiKaT, 
 seMinarunTerlagen)
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