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International Fun at Work Day 
 

Stell dir vor, du startest und beendest deinen Arbeitstag mit einem Lächeln im Gesicht. 

Wir verbringen einen Großteil unserer (wachen) Lebenszeit auf der Arbeit. Also ist eine 

logische Schlussfolgerung: 

 

Freude am Arbeitsplatz = einen Großteil deiner Lebenszeit Freude 

 

Klar, gibt es viele Aspekte, die darüber entscheiden, ob wir Freude an der Arbeit haben 

(Rahmenbedingungen, Aufgaben, Kollegen, Kunden etc.). 

Und manche davon können wir nicht oder nicht direkt beeinflussen. 

Aber anstatt sich über die Sachen zu ärgern, die der Freude im Weg stehen und die wir 

nicht ändern können, lass uns heute den Fokus auf etwas anderes lenken: 

In diesem PDF findest du konkrete Ideen, wie du dir und deinen Kollegen mehr 

Freude in den Arbeitsalltag bringen kannst. 

 

Das Freude-Geheimnis 

Sich selbst, das Leben – und ja, auch die Arbeit – einfach mal nicht so ernst nehmen. Der 

ideale Anlass: International Fun at Work Day am 1. April. 

Spaß und Freude schütten nämlich Glückshormone aus, die wiederum das Gehirn 

entspannen. Und ein entspanntes Gehirn ist kreativer und konzentrierter. Also ist Freude 

eigentlich ein Business-Booster. 

 

Wie geht das? Mit Freudeknöpfen! 

Freudeknöpfe sind Gegenstände und Momente, die dir Freude bringen. 

Auf den nächsten Seiten findest du einige Anregungen, wie du für dich, aber auch 

gemeinsam mit deinem Team, mehr Freude in den Arbeitsalltag bringst. 
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Freudeknöpfe für dich 
Egal, ob du im Großraumbüro oder allein im Homeoffice sitzt. 

 

1) Mach es bunt Egal ob analog oder digital: bring Farbe in deinen 

Arbeitsalltag. Farben stimulieren unsere Kreativität und lassen unser 

inneres Kind aufblühen.  

o Ich habe immer meine Buntstifte dabei, um Dinge in meinem 

Notizbuch zu unterstreichen, hervorzuheben oder abzuhaken. Das 

funktioniert natürlich auch mit digitalen Notizen. Auch bunte Blumen 

und farbige Büromaterialien machen gute Laune. 

 

2) Schöne Bilder und Gegenstände Stelle einen Desktop-Hintergrund ein, der 

dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert oder wählen Sie die farbige Teetasse 

statt der einfachen weißen. 

 

3) Werde kreativ in deinen Pausen Versuche dich in Latte-Art beim 

Kaffeemachen oder gib deinem Essen das gewisse Extra, indem du z. B. zwei 

Kirschtomaten und einige Pinienkerne auf deinen Nudelteller legst, um 

einen Smiley zu formen.  

 

4) Kleider machen Stimmung. Zieh deinen Lieblingspulli, die lustigen Socken 

oder ein Schmuckteil an, das du mit besonderen Erinnerungen verbindest.  

 

5) Dance like no one is watching. Dreh auf dem Weg zur Toilette oder zwischen 

zwei Meetings deinen Lieblingssong auf und tanz drauf los. Vielleicht fühlt 

es sich anfangs seltsam an, aber denk dran: no one is watching (ok, das ist 

vielleicht eher eine Variante für das Homeoffice). 

o Mein liebstes Tanzlied für den Arbeitstag ist „Walking on Sunshine“ von 

Katrina and the Waves. 
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Freudeknöpfe für dein Team 
 

1) Erstell ein Funboard für und mit deinem Team, das ausschließlich zum Spaß 

gedacht ist, z.B. durch Geschichten, Witze, Bilder, Videos, GIFs.  

 

 

2) Digitale Emotionen Nutze GIFs, virtuelle Hintergründe oder Emojis, um 

deinen Kollegen ein Lächeln zu entlocken und einfach ein wenig zu lachen 

(remember: Lachen = Entspannung = Kreativität & Produktivität). 

 

Ideen für GIFs, Emojis und Hintergründe: 

o zum Kommentieren oder Teilen von Gedanken in Meetings oder 

schriftlichen Unterhaltungen  

o wöchentlicher GIF-Wettbewerb auf Ihrem Fun-Board oder in einem 

separaten (MS Teams) Kanal 

o zu Beginn eines Meetings oder zwischendurch ("Wählen Sie einen 

Hintergrund, der Ihre Gefühle oder Gedanken zu diesem Thema/ihre 

Stimmung/ihren Höhepunkt der Woche darstellt") 

 

 

3) Tanzt gemeinsam zu euren Lieblingsliedern - ok, das hängt sehr davon ab, 

mit wem und in welchem Kontext du arbeitest. Aber wer weiß, vielleicht 

entdeckst du ein unbekanntes Tanztalent in deinem Team, wenn du es 

versuchst.  

o Oder für „dance like no one is watching“ macht ihr einfach die 

Kamera und Ton aus, so dass jeder einfach mal eine Minute 

abzappeln kann.  

 

 

4) Spaßige Wettbewerbe, z. B. wer die schönste Latte Art macht oder wer sich 

die beste Metapher für das Projekt einfallen lassen kann. 

 

 

5) Dress up Lasst euch vom Casual Friday inspirieren: An einem Tag oder zu 

einem besonderen Anlass gibt es einen Dresscode, der Spaß macht, z.B. 

"Lieblings-T-Shirt-Dienstag" oder „Blauer Montag“ werdet kreativ und 

probiert es einfach mal aus.  
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Die Umsetzung 
 

Vielleicht denkst du jetzt: ich bin ja nur noch mit Freudeknöpfen beschäftigt, wenn 

ich das alles umsetze. Ich muss doch auch arbeiten. 

Klar, es muss ja auch nicht alles auf einmal sein.  

Lass diese Ideen einfach auf dich wirken, teile sie und sprich mit deinen Kollegen. 

Gemeinsam kurbelt ihr eure Kreativität an und findet euren ganz eigenen Weg, 

um mit mehr Freude durch den Arbeitsalltag zu gehen.  

 

Und wenn ihr euch noch mehr Impulse für Freude am Arbeitsplatz wünscht, 

bin ich gerne für euch da. Egal, ob es um Skills, Rahmenbedingungen oder 

Mindset für mehr Freude bei der Arbeit geht, ich schnüre gerne das passende 

Paket für euch. 

Such dir einfach hier einen passenden Termin für ein unverbindliches 

Kennenlerngespräch aus. 
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