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Aufgewachsen auf einer Landwirtschaft im Cloppenburger Landkreis mit einer 

abgeschlossenen Ausbildung beim Finanzamt absolvierte Frau Taubenheim 

das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Vor dem Studium der 

Erziehungswissenschaften an der CAU in Kiel arbeitete Frau Taubenheim in 

Nebenjobs bei Daimler, Nestlé und auch bei VW am Fließband, sowie als 

Kinderanimateurin für ½ fly und in Stuttgart als Kameraassisstentin. Das 

abwechslungsreiche Leben wurde dann durch 10 jährige Jugendhilfearbeit 

als innewohnende Betreuerin in Kiel, sowie als Arbeitspädagogin mit 

kriminellen deutschen Jugendlichen in Nicaragua bereichert. Während ihrer 

ganzen wissenschaftlichen und beruflichen Laufbahn hat sich Frau 

Taubenheim intensiv mit der Entwicklungspsychologie in Theorie und Praxis 

befasst. Frau Taubenheim hat eine interdisziplinäre Glückspädagogik 

entwickelt, die auf Erkenntnissen der Glückswissenschaft, der positiven 

Psychologie, der Medizin, der Neurologie, der Philosophie und den 

Erziehungswissenschaften beruht. Seit Jahren bildet Frau Taubenheim Erzieher 
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und Führungskräfte in der Glückspädagogik aus. Im Jahr 2009 gründete die 

Glücksexpertin die Glücksschule, aufgrund der Notwendigkeit von positiven 

Gefühlen in der Gesellschaft. 2012 wurde Frau Taubenheim Geschäftsführerin 

von Grün und Glücklich gUG, welches für ein entwicklungs-, lern- und 

glücksförderliches Verhalten von Erwachsenen, anderen Menschen, 

insbesondere gegenüber Kindern, steht. Hier sollte ein Glücks-Modell-Projekt in 

Form einer Glückskita entstehen. Leider konnte das Projekt nicht verwirklicht 

werden, da der Berliner Kita-Gutschein nicht ausreicht, um die laufenden 

Kosten zu dieses Pojekts zu decken und die Investoren leider abgesprungen 

sind. 8,50 auf den Quadratmeter, damit kann ein Immobilieninvestment heute 

in Berlin sein Geld nicht mehr vermehren, unsere Kita kann sich jedoch mehr 

Miete nicht leisten, ohne das die Eltern den Putzjob übernehmen. Grün und 

Glücklich gUG besteht weiterhin und eine Glücks-Kita wird weiter angestrebt. 

Neben ihrer freiberuflichen Tätigkeit der Glücksschule, geht Frau Taubenheim 

auch leidenschaftlich gerne ihrer angestellten Tätigkeit als 

Schulsozialarbeiterin  an einer Brennpunktschule in Berlin nach. Dort ist Frau 

Taubenheim Expertin für eine gelingende Umsetzung einer angenehmen 

Lernatmosphäre im Unterricht. Sie wird in sehr schwierigen 

Unterrichtssituationen dazu gerufen und verhilft Lehrern und Schülern zu 

angemessenen und respektvollen Verhalten. Frau Taubenheim meditiert mit 

Schülern, öffnet ihre Räumlichkeiten in den Pausen und gibt den Schülern die 

Gelegenheit in jeder Freistunde oder Pause das Spielen der Ukulele zu 

erlernen, sowie zu singen und aufzutreten. Natürlich ist diese Arbeit auch 

geprägt davon, den Schülern bei ihren vielfältigen Herausforderungen in der 

sozialen Interaktion mit Mitschülern oder Lehrern zu unterstützen. Auch 

häusliche Probleme der Schüler nimmt Frau Taubenheim an und geht ihnen 

nach. Vertrauensvolle Gespräche mit Schülern, Lehrern und Eltern sind 

selbstverständlich auch Teil dieser Arbeit. Das System Schule mit all seinen 

Herausforderungen ist Teil des Lebens und Wirkens von Frau Taubenheim. 

Diese Tätigkeit ermöglicht es Frau Taubenheim Glück verschenken zu dürfen 

und nicht von Einnahmen der Glücksschule abhängig zu sein. 



Frau Taubenheim ist medienwirksam aktiv und veröffentlichte viele Artikel in 

Printmedien. Beispiele sind Veröffentlichungen in der Berliner Zeitung, im 

Tagesspiegel und mehr. Auch die Bildzeitung berichtete bereits über Frau 

Taubenheim. Hörfunkbeiträge fanden statt, -z.B. für die ARD Themenwoche 

mit dem Titel „Zum Glück gibt es Kinder“- und neben einigen Fernsehauftritten 

sind auch Vortragsmitschnitte entstanden, z.B. vom Soft-Skill-Kolloquium an 

der HPI Potsdam, in dem angehende Manager sich über das Thema informiert 

haben. Auch der Energiekonzern Weser Ems (EWE) hat ein Mittschnitt erlaubt, 

damit möglichst viele Menschen von der Wichtigkeit positiver Gefühle, wie 

Freude, Glück, Wohlbefinden und Frieden erfahren und sich darüber 

informieren können, wie diese erlangt werden können. Dieser kann auf 

Vimeo.com und demnächst auf Youtube eingesehen werden. Leider ersetzt 

es nicht die persönliche Buchung eines Seminars, da Frau Taubenheim im 

persönlichen Kontakt sehr inspirierend, sympathisch und kreativ ist, was im 

Vortrag nicht so gut zur Geltung kommt. 

Frau Taubenheim lebt ihr Leben in einem Fjord Premium- Ferienhaus, einem 

idyllischen Holzhaus. Dort leben mit ihr mehrere Kinder, ein Mann, vier Hühner 

und drei Kaninchen. Frau Taubenheim lebt eine Patchwork- Situation mit allen 

Höhen und Tiefen, die dies mit sich bringt. Selber bezeichnet sich Frau 

Taubenheim als sehr reich und das kann nicht an ihren Einnahmen liegen. Es 

liegt an der gelebten Praxis des Glücks und an der Vision, die Frau 

Taubenheim hat. Ihr Leben ist begleitet von der Vision, dass Glück zu 

Zufriedenheit und Zufriedenheit zu Frieden führt. Möge die Gesellschaft und 

damit jeder für sich zu innerem Frieden finden, damit wir endlich Frieden 

erschaffen.  

„Wenn jeder Mensch seinen Überfluss bei Ebay-Kleinanzeigen kostenlos an 

andere abgibt, ist immer für alles gesorgt. Dann musst du nur noch hinfahren 

und es abholen. Um Geld brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. 

Niemand in Deutschland braucht dann noch Mangel zu erleiden. Das ist mein 

Ziel“, so Frau Taubenheim. 


