
Gesamtreffen 2018 - Workshop 3 
 
Lachyoga – „Das wäre doch gelacht!“: ein Schnupperkurs von und mit Cornelia 
Leisch 
 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um die Selbsthilfeengagierten am Tag des 
Gesamttreffens zu begeistern und zu beflügeln. Warum also nicht einen Workshop 
anbieten, der sie zum Lachen auffordert? Ein paar mutige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gingen dann nach der Mittagspause auch ganz gezielt zum Lachen, 
obwohl wahrscheinlich niemand frei von einer gewissen Anspannung war.  
Die professionelle Lachtrainerin Cornelia Leisch kennt die Anfangsschwierigkeiten 
ihrer Kursbesucher/innen, die mit vielen Zweifeln, Hemmungen und Scham zu ihr 
zum Lachen kommen. Was sie alle vereint, ist der Irrglaube, sie müssten bei ihr ‚auf 
Knopfdruck’ lachen. Denn dadurch drängen sich unweigerlich Selbstzweifel auf: Kann 
und will ich das überhaupt? Sehe ich seltsam aus, wenn ich jetzt einfach loslache? 
Lache ich womöglich zu laut oder zu leise?  
Das beste Gegengewicht zu diesem Gedankenkarussell lieferte Cornelia Leisch an 
diesem besonderen Nachmittag durch ihr abwechslungsreiches Programm, welches 
die Teilnehmer/innen durch sein buntes Potpourri an Atemübungen, Fingerspielen, 
Lachtechniken, Grimassieren, Bewegungen und Kauderwelschreden spielerisch an 
ihr persönliches Lachen heranführte.  
Schnell wurde allen Teilnehmer/innen klar, dass das Lachen in diesem Rahmen 
weder eine spontane noch begründete Reaktion sein muss, sondern eine praktische 
Übung darstellt, um dem Leben (und all seinen Widrigkeiten) mit einer positiven 
Haltung begegnen zu können. Denn Lachen kann man auch ohne Grund und man 
kann es trainieren; auch wenn es gerade überhaupt nichts zum Lachen gibt! 
Am Ende des Workshops waren sicherlich alle um eine Erfahrung reicher: Selbst 
wenn sich alltägliche Probleme nicht einfach weglachen lassen, so kann sich doch 
jede/r dazu entscheiden, ihnen von Zeit zu Zeit ein Lächeln entgegenzusetzen, sie 
rauszulachen oder sogar auszulachen.  
Das SHZ blickt mit einem zufriedenen Lächeln auf diesen Workshop zurück und 
bedankt sich recht herzlich bei Cornelia Leisch, die uns an dieser Erfahrung hat 
teilhaben lassen! 
Wer regelmäßig lachen will, kann sich gerne auf der angegebenen Website von 
Cornelia Leisch über Kursangebote  informieren: www.cornelia-leisch.de 
 
 


