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Vielen herzlichen Dank für die Einladung und die große Ehre den Eröffnungsvortrag heute 

halten zu dürfen. Und das als Nicht-Ergotherapeutin. Aber vermutlich haben die Veranstalter 

sich gedacht, es wäre gut mit etwas zu beginnen, das dem Phänomen des Humors inne liegt: 

Die Fähigkeit zu verwirren: Eine Psychologin mit Humor! HA! 

Erzähle ich jemandem, dass ich einen Humorvortrag oder Workshop vorbereite, ist die 

Reaktion meist die folgende: „Oh wirklich? Wie toll. Das ist sicher total lustig und da gibt es 

sicher viel zu lachen, du kennst doch sicher ganz viele Witze, oder?“ Das Wort Humor löst in 

erster Linie ganz viele Erwartungen aus. Es ist vor allem mal ein Begriff, der positive 

Assoziationen auslöst. Es ist ein Kompliment als humorvoll bezeichnet zu werden, es ist eine 

wichtige Facette, die wir uns von unserem Partner, unserer Partnerin wünschen. Wir alle 

wollen in einem humorvollen Team arbeiten, wollen einen Chef der Humor hat, Patienten 

mit Humor. Beschäftigt man sich tiefergehend mit dem Phänomen, merkt man rasch, dass 

man es mit etwas Hochkomplexem zu tun hat. Vor allem dann, wenn wir Humor in einem 

therapeutischen Setting einsetzen möchten, müssen wir etwas genauer hinschauen.  

 

Bei der Vorbereitung zu dem Vortrag ist mir aufgefallen, dass die Ähnlichkeit zwischen 

therapeutischem Humor und Ergotherapie ganz verblüffend ist, und im Sinne von Gleich und 

Gleich gesellt sich gerne, passen beide sehr gut zusammen. 

Tätig sein – in Bewegung – bewegt – Gefühle – Emotionen – E-motionen – ganzheitlicher 

Ansatz – Körper – Seele- Geist – menschliches Grundbedürfnis nach Bewegung – körperlich 

sowie seelisch – bewusst eingesetzte Unterstützung um Handlungsfähigkeiten und –

fertigkeiten zu erhalten und zu erweitern, HandlungsSPIELräume zu erschließen – 

Selbstwertstärkung durch Erhaltung der Eigenständigkeit – ressourcenorientierter, 

gesundheitsfördernder, individueller Ansatz. 

 

Wenn wir über das Phänomen Humor reden, sollten wir auch über die positive Psychologie 

sprechen, jenen wissenschaftlichen Teilbereich der Psychologie, der sich unter anderem 
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auch der Humorforschung widmet und der im Vergleich zu vielen anderen Bereichen der 

Psychologie ein echter Teenager ist. Seit erst gut 20 Jahren wird hier intensiv Forschung 

betrieben. Geprägt wurde der Begriff 1954 von Abraham Maslow, interessanterweise jedoch 

erst in den 90er Jahren von dem bekannten US-amerikanischen Psychologen Martin 

Seligman wieder aufgegriffen. Seligman ist vor allem für seine bahnbrechenden Erkenntnisse 

aus der Depressionsforschung in den späten 60er Jahren bekannt geworden (z.B. erlernte 

Hilflosigkeit: wichtige Erkenntnis für den pflegerischen Bereich, Hospitalismus, Gefühl der 

Kontrolllosigkeit, Rückzug, mangelnde Compliance) (Seligman, 1999). Spannend, dass er 

einen Wechsel auf die andere Seite der Macht vollzogen hat: von der Depressionsforschung 

zur positiven Psychologie (Seligman, 2005). Aber eigentlich hat er nicht viel Anderes 

gemacht, als eine alte Frage neu zu stellen: Nicht, „Was macht den Menschen krank?“, 

sondern „Was lässt ihn gesund bleiben?“ Weg vom pathogenetischen zum 

salutogenetischen Blick. Ganz in der Tradition von Aaron Antonovsky (1997), der uns den 

Begriff der Salutogenese und den Kohärenzsinn nähergebracht hat. Kohärenz ist das Gefühl, 

dass es einen Zusammenhang und einen Sinn im Leben gibt, und, dass das Leben nicht 

einem unbeeinflussbaren Schicksal unterworfen ist. Übrigens ein ganz tolles Experiment, 

wenn Sie Ihre Patienten nicht fragen, was alles nicht funktioniert, sondern sie verblüffen mit 

der Frage, was denn heut alles gut klappt!!! Hier versteckt sich schon eine therapeutische 

Mini-Humorintervention, weil Sie den Patienten für einen kurzen Moment aus seinem 

gewohnten, automatisierten Denkmuster rausholen und andere Schemata des Sich 

Wahrnehmens aktivieren. Stichwort: Perspektivenwechsel. 

 

Der Titel des Vortrags heißt Humor in der Therapie. Also scheint es von gewisser Relevanz zu 

sein, sich den Begriff der Therapie auch noch anzuschauen: Therapie heißt so viel wie Pflege, 

Heilung und setzt voraus, dass es eine Diagnose gibt, zumindest eine vorläufige und, dass 

man sich aufgrund der Diagnose bestimmte Maßnahmen überlegt, also einen Plan, um eine 

mögliche Heilung zu unterstützen oder zu ermöglichen bzw. diese zu beschleunigen oder 

zumindest zu einer Linderung von Beschwerden und einer Lebensqualitätserhaltung/-

steigerung beizutragen. Man setzt also Interventionen, probiert aus, evaluiert was gut, 

passend, hilfreich, effizient usw. war und was weniger gut, passend, hilfreich, effizient war. 

Man passt im besten Fall seinen Interventionsplan dementsprechend an: man bleibt flexibel. 

Ich könnte jetzt ganz schnell fertig sein mit dem Vortrag und Ihnen folgende Weisheit mit 
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auf den Weg geben: Humor ist Therapie und Therapie ist Humor! Genau das versteht man 

nämlich auch unter therapeutischem Humor. Im Gegensatz zu dem spontanen Humor, der 

oft aus einer Situationskomik heraus entsteht, versucht man beim therapeutischen Humor 

diesen bewusst in die Behandlung einzubauen: Man macht sich einen 

Humorinterventionsplan (Bischhofberger, 2008) 

 

Das Verwenden von therapeutischem Humor anhand von Humorinterventionen heißt, die 

Patienten zu unterstützen in der Wahrnehmung, in der Wertschätzung und im Ausdruck von 

lustigen, amüsanten oder grotesken Situationen mit dem Ziel, Beziehung herzustellen, 

Spannungen zu lösen, Ärger abzubauen, das Lernen zu erleichtern oder mit schmerzhaften 

Gefühlen umzugehen. (Pflegeinterventionsklassifikation, McCloskey/Bulechek,1992 in 

Bischofberger, 2008) 

Humorinterventionen zu planen, bedeutet sich folgende Fragen zu stellen: 

- Was will ich bewirken? Was ist mein Ziel? (möchte ich den Patienten aktivieren, 

ablenken, motivieren, zum Lachen bringen, besser in Kontakt mit ihm treten, usw.) 

- Welche Humorintervention könnte zu diesem Ziel passen? (nehme ich eine Postkarte 

mit einem Spruch mit, das zu meinem Patienten passt, erzähle ich einen Witz, habe 

ich einen ungewöhnlichen Kugelschreiber dabei, kann ich einen Filmausschnitt 

zeigen, eine Audio-CD mitbringen, stelle ich ein paar Fragen zu seinem Humor?, usw.) 

- Welche Intervention passt zu mir, welche traue ich mir zu und welche passt zum 

Patienten? (wenn mir was peinlich ist, sollte ich es nicht tun!) 

- Was brauche ich, um diese Intervention durchzuführen? (Zeit, Raum, Platz, 

Requisiten...) 

- Wie bereite ich mich auf die Intervention vor? Austausch mit Arbeitskollegen, muss 

ich Requisiten beschaffen, möchte ich vorher Üben? 

- Und wie bei jeder guten Intervention gehört eine Evaluation dazu, also eine 

Ergebnissicherung: 

o Was habe ich beobachtet? 

o Habe ich das Ziel erreicht? 

o Wie hat der Patient die Intervention erlebt? Beziehen Sie Patienten mit ein 

o Möchte ich etwas verändern an der Intervention? 

o Wie habe ich mich dabei gefühlt? 
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Wenn Sie gleich an Ihrem nächsten Arbeitstag etwas ausprobieren wollen: erzählen Sie 

einem Patienten, dass Sie auf einer Tagung waren, wo es um Humor ging. Schauen Sie sich 

an, wie der Patient reagiert, fragen Sie ihn wie er das findet? Vielleicht sagt er ja: Na endlich! 

Und schon haben Sie eine Humorintervention gesetzt und sogar eine sehr Große. Weil Sie 

das Thema direkt angesprochen haben. Noch ein wichtiger Tipp, wenn Sie neu sind im 

Umgang mit Humor: Suchen Sie sich zum Üben zuerst immer Patienten und Kollegen aus, die 

Ihnen sympathisch sind. Das senkt die Hemmschwelle etwas auszuprobieren und reduziert 

das Gefühl sich zu blamieren. Einer der größten Hürden bei Erwachsenen. Denken Sie daran: 

Sie müssen kein Clown und kein Entertainer sein. Seien Sie bloß interessiert und neugierig! 

 

Vermutlich habe ich mit dem Humorinterventionsplan dennoch einige von Ihnen 

abgeschreckt. Klingt alles sehr theoretisch und vor allem nach viel Arbeit. Und Arbeit 

bedeutet Zeit und Zeit ist genau das was wir alle nicht haben in unserem Beruf. Und dann 

redet die auch noch von Requisiten. Wie peinlich? Lassen Sie mich versuchen in der 

nächsten halben Stunde, Ihnen zu zeigen, dass sich Humor meist in den kleinen Gesten 

versteckt und, dass man recht schnell ohne großen Aufwand Humor einbauen kann. Eine 

Intervention richtet sich immer danach, wieviel Zeit Sie insgesamt mit einem Patienten 

verbringen. Beschränkt sich Ihr Kontakt auf wenige Minuten, werden die Möglichkeiten 

andere sein, als wenn Sie ein paar Stunden mit dem Patienten arbeiten und wiederrum 

werden Sie ganz andere Wirkungsfelder haben, wenn Sie jemanden über Wochen oder gar 

Monate begleiten. Dies ist ein besonders wichtiger Aspekt, für die nachfolgenden Inputs.  

 

Der gerade erwähnte Plan ist logischerweise vor allem in der Arbeit mit Patienten, mit denen 

Sie öfter und über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, anwendbar. Dennoch ist in 

der kleinsten Begegnung Humor möglich und auch der Interventionsplan flexibel 

anzupassen. In diesem Zusammenhang wird es eine große Rolle spielen, welche 

Assoziationen Sie mit Humor verbinden: Was sind Ihre Erwartungen und Vorstellungen und 

schlussendlich auch, welche Ziele möchten Sie verfolgen, wenn Sie Humor in der Therapie 

anwenden? Und vor allem anderen müssen wir uns zuerst der wichtigsten Frage überhaupt 

widmen: Was ist für Sie ganz persönlich Humor? 
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Wer ist denn von den Anwesenden der Meinung, dass einige Ihrer Arbeitskollegen oder 

einige Ihrer Patienten, Ihrer Vorgesetzten, der Partner, die Partnerin keinen Humor oder 

einen schwach ausgeprägten Humor haben? 

 

Ja! Es sind immer die anderen. L’enfer c’est les autres, hat schon Jean-Paul Sartre gesagt. Die 

Hölle, das sind die anderen. Was wir nur dabei vergessen ist, dass wir alle für 

irgendjemanden „der andere“ sind. Wir sitzen also alle im selben Boot. Sie kennen das ewige 

psychologische Dilemma: Was ist Anlage, was ist Umwelt? Was bringen wir mit auf die Welt 

und was ist Erziehung? Und Sie wissen auch, in der Psychologie gibt es selten einfache 

Lösungen: Es ist beides. Das ist die gute Nachricht: es ist weder alles angeboren, noch alles 

anerzogen. Es besteht also noch Hoffnung, weil sich daraus folgendes ableiten lässt: 

 

1. Jeder hat einen Sinn für Humor und 

2. Humor ist erlernbar, weil er in uns angelegt ist. Genauer gesagt, die Fähigkeit Humor 

zu entdecken, zu genießen, zu erkennen und zu produzieren. 

 

Ad. 1. Jeder hat Humor, sprich Sinn für Humor. Ja! Das muss jetzt erst einmal verdaut 

werden. 

 

An dieser Stelle wäre es wohl gut, den Begriff Humor genauer zu erklären. Was ist eigentlich 

Humor? Wir alle erkennen ihn, aber ihn zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Etymologisch 

fand das Wort Humor seinen Ursprung im lateinischen Wort „umores“ und bedeutet so viel 

wie Flüssigkeit, Saft oder Feuchtigkeit. Noch heute findet man im medizinischen 

Sprachgebrauch den Terminus Humoral (z.B. humorale Immunabwehr). Basierend auf der 

humoralen Theorie von dem griechischen Arzt und Anatom Galen war „humores“ bis in das 

späte 16. Jahrhundert ein medizinischer Ausdruck zur Bezeichnung der Körpersäfte, die in 

einem ausgewogenen Zustand ein Zeichen guter Gesundheit waren. Wenn sich jedoch die 

Körpersäfte (Blut, Schleim, schwarze Galle und gelbe Galle) in einem Ungleichgewicht 

befanden, entwickelte sich, der Temperamentenlehre zufolge, ein unausgewogener 

Gesundheitszustand, der sich in persönlichen Merkmalen wie dem körperlichen 

Erscheinungsbild, den Gesichtszügen als auch in der Disposition zu bestimmten Krankheiten 
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erkennen ließ. Demnach konnte man das sanguinische, das phlegmatische, das cholerische 

und das melancholische Temperament unterscheiden (Ruch, 1998). 

Über die Jahrhunderte hinweg unterlief der Begriff Humor durch den medizinisch-

psychologisch wissenschaftlichen Fortschritt vielen Veränderungen, bis er zu dem geworden 

ist, wie er in der gegenwärtigen Forschung verwendet wird, nämlich als neutraler Begriff, der 

sowohl positive als auch negative Bedeutungen beinhaltet. Er wird verwendet, um auf 

unterschiedlichste Facetten Bezug zu nehmen: 1. Auf die Art des Stimulus (Witze, Komödien, 

Zeichentricks), 2. auf die kognitiven Abläufe bei der Produktion, der Erkennung, dem 

Verständnis und der Wertschätzung von Humor, oder 3. auf die verschiedenen Arten der 

Humorreaktion (Heiterkeit, Lächeln, Lachen). 4. Humor entsteht meistens in einem 

interpersonalen Kontext, er kann jedoch auch 5. als intrapsychischer Vorgang gesehen 

werden (sich selber nicht zu ernst nehmen, über sich selber lachen können). Humor kann 6. 

ein Zustand sein (Heiterkeit, Amüsiertheit) oder 7. ein Persönlichkeitsmerkmal (dann wird 

von dem Sinn für Humor gesprochen). (Martin, 2003; Ruch, 1998). Unglaublich was sich 

hinter so einem harmlos anmutenden Wort verbirgt, nicht wahr?  

Da der Sinn für Humor ein Persönlichkeitsmerkmal ist, bedeutet es natürlich auch, dass 

dieser Aspekt individuell sehr verschieden ausgeprägt sein kann. So hat jeder einen Sinn für 

Humor, aber nicht jeder Humor ist mit jedem anderen kompatibel. Eine wichtige Erkenntnis 

in der Begegnung und Arbeit mit anderen Menschen.  

 

Und hier kommt die Kernbotschaft:  

Wenn wir Humor bewusst als therapeutisches Mittel in der Arbeit mit Patienten einsetzen 

wollen, müssen wir zu allererst bei uns selber anfangen. Es bedarf der Bereitschaft nach 

Selbsterfahrung. 

 

Was ist für Sie ganz persönlich Humor? 

Was umfasst Humor alles, und was zeichnet unseren individuellen Humorstil aus? Obwohl 

die Frage an sich sehr leicht klingt, ist es eine, mit der man sich eigentlich noch nie wirklich 

auseinandergesetzt hat. Man denkt über so viel nach, was die eigene Person betrifft, aber 

was den eigenen Sinn für Humor angeht, tun wir uns oft schwer die richtigen Worte zu 

finden. Der eigene Sinn für Humor ist immer individuell und einzigartig. Einige Elemente 
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werden auch bei anderen Menschen auftauchen, aber es wird nie jemand anderer über 

genau die gleichen Dinge lachen und berührt sein wie man selbst (McGhee, 1999).  

 

Erst wenn wir wissen, was Humor für uns alles sein kann, was uns erheitert und Spaß macht, 

was uns zu Schmunzeln oder Lachen bringt, aber auch die Dinge, die uns verletzen, bei 

denen wir uns unwohl fühlen, bei denen uns vielleicht sogar das Lachen im Hals stecken 

bleibt, erst dann können wir Humor auch bewusst als zusätzliches kommunikatives und 

psychologisches Hilfsmittel einsetzen und können auch diesen Aspekt der Persönlichkeit bei 

unserem Gegenüber erkennen und darauf eingehen. Der eigene Sinn für Humor spiegelt 

unser Wissen, unsere Werte, unsere Normen, unsere kulturelle Prägung, unser Empfinden 

und unsere Erfahrungen wider. Ich möchte Ihnen jetzt etwas vorstellen, was sowohl als Basis 

für die Arbeit mit therapeutischem Humor gilt, als auch selbst, eine der wichtigsten 

Humorinterventionen darstellt: Die Humoranamnese.  

Es ist quasi eine Erhebung von allen relevanten Aspekten in Bezug auf den eigenen Sinn für 

Humor. Grundsätzlich ist das eine Lebensaufgabe, weil diese Erhebung nie wirklich 

abgeschlossen sein wird, da wir, so lange wir leben, auch lernen, Erfahrungen machen, uns 

permanent entwickeln (McGhee, 1999).  

 

Wie schaut jetzt so eine Anamnese aus? Im Grunde ist es wie eine Biographiearbeit oder wie 

man im Krankenhaus beim Patienten eine Krankenanamnese erhebt: Welche Krankheiten 

hat man gehabt, welche Medikamente nimmt man, gibt es Unverträglichkeiten, wie schaut’s 

aus mit Krankheiten in der Familie, welche Eingriffe gab es in der Vergangenheit, usw. Alles 

was relevant erscheint für die aktuelle Behandlung des Patienten. Am besten so 

dokumentiert, dass alle beteiligten Berufsgruppen möglichst viele Informationen zu dem 

Patienten haben. Wenn man jetzt vom Patienten auch noch wüsste, dass er gerne die 

Witzeseite in der Zeitung liest, früher gerne im Garten gearbeitet hat, einen Hund hat, den 

Villacher Fasching blöd findet, gerne mit Kollegen zum Kegeln gegangen ist, in seiner 

Kindheit in der Schule gehänselt wurde, es zu Hause sehr streng zuging und man eher in den 

Keller ging zum Lachen...hätte man einen unendlichen Schatz vor sich: viele potentielle 

Möglichkeiten mit diesem Patienten in Kontakt zu treten und einige Hinweise, die einen 

vielleicht vorsichtig agieren ließen. Vor allem dann in Kontakt zu treten, wenn die Stimmung 
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mal nicht gut ist, die Motivation tief ist. Wenn man sein Gegenüber besser kennt, kann man 

besser Kontakt aufnehmen, in Beziehung treten und vielfältiger arbeiten. 

 

In erster Linie geht es mir aber darum, Sie zu motivieren, sich selber mit Ihrer 

Humorbiographie auseinander zu setzen, um in weiterer Folge ein Gefühl dafür zu 

bekommen, wie ist Ihr Sinn für Humor entstanden und gewachsen?, wer waren die Personen 

die Sie diesbezüglich besonders beeinflusst und geprägt haben?, in Ihrer Kindheit, in Ihrer 

Jugend in Ihrem Erwachsenenleben. Gab es Ereignisse die Ihren Humor geprägt oder 

verändert haben? Gibt es bestimmte Schauspieler, Filme, Serien die Sie besonders erheitern 

und wenn ja, was genau finden Sie daran so lustig? Was hilft Ihnen, wenn Sie schlecht 

gelaunt sind, schneller wieder positiver zu denken? Gibt es etwas in Bezug auf Humor, was 

Sie gar nicht mögen? Was finden Sie verletzend oder kränkend? Würden Sie gerne an Ihrem 

Humor etwas verändern? Welchen Arbeitskollegen finden Sie diesbezüglich besonders 

bereichernd, bei welchem tun Sie sich besonders schwer? Wie würden Sie Ihren Sinn für 

Humor beschreiben, wenn Sie eine Definition finden müssten? Wie würden gute Freunde 

Ihren Humor beschreiben? 

Sie sehen es gibt unendlich viele Fragen, die man sich stellen kann. Probieren Sie es aus, 

schreiben Sie sich jeden Tag eine kleine Frage auf und sammeln Sie Stichworte dazu. Mehr 

braucht es gar nicht. Sie brauchen keinen Wälzer verfassen. Über die Zeit, werden Sie sich an 

Dinge erinnern können, die längst vergessen waren, Dinge, die Ihren Humor zu dem gemacht 

haben was er ist. 

 

So, jetzt kennen wir unseren Sinn für Humor und haben vielleicht festgestellt, dass wir an 

der einen oder anderen Stelle kleine Schwachpunkte haben. Und da kommen wir zu der 

nächsten guten Nachricht: Nicht nur, dass wir alle mit einem Sinn für Humor ausgestattet 

sind, wir können ihn tatsächlich trainieren, stärken und (wieder-)beleben. 

 

Ad 2. Für alle, die sich schon immer gewünscht haben, spontaner, flexibler und schlagfertiger 

zu sein, für all die Momente, an denen wir uns ärgern, weil uns die „perfekte“ Antwort leider 

immer erst zu Hause einfällt, für alle die gibt es Hoffnung. Es ist tatsächlich möglich seine 

Humorfähigkeit zu trainieren und damit zu verbessern bzw. zu stärken. 

Humorfähigkeit ist der Überbegriff für sehr viele differenzierte Fähigkeiten: 
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- Die Fähigkeit Humor wahrzunehmen 

- Die Fähigkeit Humor zu produzieren, also in eine aktive Rolle zu schlüpfen 

- Die Fähigkeit Humor zu genießen, die passive Rolle noch mehr zu genießen 

 

Wie bei allen Fertigkeiten und Fähigkeiten ist es auch beim Humor nicht anders. Denken Sie 

an Ihre Arbeit als Ergotherapeut: Was sollte der Patient idealerweise mitbringen, damit die 

Therapie möglichst erfolgreich wird? Da unterscheiden wir Therapeuten, egal aus welcher 

Sparte wir kommen, uns nicht viel: Besteht Therapiemotivation? Ist jemand bereit sich 

einzulassen, mitzumachen, etwas auszuprobieren, ins Tun zu kommen, zu üben, immer 

einmal mehr aufzustehen als man hinfällt?  

Und genau diese Voraussetzungen braucht es auch, wenn man seine Humorfähigkeit 

trainieren möchte. Auch das ist, wie oben bei der Humoranamnese schon erwähnt, etwas 

Prozesshaftes, es bedeutet Zeit investieren. Wir alle krabbeln zuerst, eh wir laufen lernen 

und auch das dauert bis wir es alleine und sicher können. Wir lernen Radfahren meist auch 

mit Stützrädern oder Schwimmen mit Schwimmflügel, und das auch nur, weil wir es selber 

probieren, selber also in die aktive Rolle gehen und nicht alleine dadurch, dass wir 

jemandem dabei zu schauen, also in der passiven Rolle bleiben. 

Oder glauben Sie, dass alle die Kabarettisten und Comedians so wie wir sie aus unserer 

passiven Zuschauerrolle auf der Bühne erleben, so geboren wurden? Nein. Dahinter steckt 

lange, harte Arbeit. Und auch wenn es nicht darum geht, aus uns allen Comedians zu 

machen, so kann man sich eine ganze Menge bei denen abschauen. Und ob Sie es glauben 

oder nicht, das Potential dazu haben wir alle in uns angelegt mitbekommen. Denken Sie an 

den Begriff zurück den ich eingangs erwähnt habe: Als Therapeuten versuchen wir möglichst 

viele HandlungsSPIELräume zu schaffen. Paul McGhee hat es auf den Punkt gebracht: der 

Schlüssel ist die spielerische Einstellung – der Schlüssel ist unser inneres Kind (McGhee, 

1979, 1989). 

 

Der Schlüssel zur eigenen Humorfähigkeit, liegt in der Wiederentdeckung der verspielten 

Einstellung, die man als Kind hatte. Wir alle sind von Natur aus verspielt. Wir würden als 

Kinder den ganzen Tag mit Spielen verbringen, wenn man uns lassen würde. Das freudige 

Lachen das Kinder in ihrem Spiel begleitet, lässt keine Zweifel daran, dass sie glücklich sind. 

Obwohl alle Eltern ihre Kinder glücklich wissen wollen, möchten sie auch, dass aus ihnen 
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später einmal verantwortungsvolle Erwachsene werden, die etwas aus ihrem Leben machen. 

Viele Erwachsene glauben, je früher Sie ihre Kinder vom Spielen abbringen und das Leben 

ernsthaft zu betrachten, desto größer sind die Chancen selber ein erfolgreicher Erwachsener 

zu werden. Viele von uns kennen die Sprüche: „Wenn du erst mal in die Schule kommst, 

dann beginnt der Ernst des Lebens“, „Erst die Arbeit dann das Spiel“, dabei wären Zitate, die 

das von Friedrich Schiller viel besser: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des 

Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, oder wie Albert Einstein 

meinte: „Das Spiel ist die höchste Form der Forschung“. 

 

Stellen Sie sich die spielerische Einstellung wie eine Fähigkeit/Geschicklichkeit vor. Der 

Schlüssel liegt in der Fähigkeit die Kontrolle zu übernehmen und selber entscheiden zu 

können ob man ernst bleibt oder spielerisch an eine Sache herangeht, unabhängig von guten 

oder schlechten Dingen die einem passieren, und unabhängig von positiven oder negativen 

Menschen die um einen herum sind. Man erlebt Humor, wenn man geistig spielerisch ist und 

dadurch geistig flexibel und kreativ. (McGhee,1979). 

Humor ist eine Art von intellektuellem Spiel – ein Spiel mit Ideen. Wie ich zuvor gesagt habe, 

erben wir eine Grundveranlagung für das Verspielte und das zeigt sich während unseres 

ganzen Lebens in unterschiedlichen Formen, die mit den sich weiterentwickelnden 

intellektuellen und sozialen Fähigkeiten zusammenhängen. Spielen stellt eine wichtige 

biologische Funktion dar. Wenn man sich bei den Tieren die verschiedenen 

phylogenetischen Stufen vom einfachen hinauf zum mehr komplexeren Tier anschaut, so 

stellt man einen verstärkten Spieltrieb fest, wenn die Tiere nicht hungrig sind, nicht sexuell 

erregt oder keine unmittelbare Bedrohung bevorsteht. Die spezielle Art und Weise wie Tiere 

spielen, ist meist eng verbunden mit den zu erlernenden, überlebenswichtigen Fähigkeiten. 

Eine der ältesten Spieltheorien besagt, dass das Spiel deshalb existiert, dass die Tiere die 

Gelegenheit bekommen, in einer sicheren geschützten Umgebung, für den Notfall zu üben. 

Die aktuelle Tierforschung hat gezeigt, dass das Spiel daneben auch einen entscheidenden 

Beitrag zur Hirnentwicklung leistet. Forscher glauben, dass die starke sensorische und 

physikalische Stimulation die beim Spielen entsteht, unabdingbar ist für das Wachstum der 

Synapsen und daher auch für eine richtige motorische Entwicklung. Bei höher entwickelten 

Primaten, Delphinen und Menschen dauert die Zeit des Spielens länger als bei weniger 

entwickelten Tieren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch die Gehirnentwicklung bei 
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den höher entwickelten phylogenetischen Stufen länger andauert. Das Gehirn braucht die 

Stimulation aus dem Spiel, um sich optimal zu entwickeln. Diese Stimulation gewinnt um so 

mehr an Bedeutung, wenn man sich vor Augen führt, dass obwohl das Gehirn sich in jungen 

Jahren rapide weiterentwickelt, es dennoch noch im Erwachsenenalter nicht aufhört mit der 

Entwicklung. Der Aufbau neuer neuronale Verbindungen kann sich über die gesamte 

Lebensspanne erstrecken (Wild, 2012; McGhee, 1979, 1989, 1999). 

 

Was passiert nun, wenn wir diese Prinzipien des Spiels auf den Menschen anwenden? Nicht 

unsere Stärke, Kraft, Schnelligkeit oder Geschicklichkeit ist es, sondern es ist unsere 

Intelligenz, die unser Überleben garantiert. Daher ist der bedeutendste Aspekt im Spiel beim 

Menschen, das geistige Spiel. Kinder laufen oder springen nicht einfach nur so umher, sie 

schlagen nicht ohne Grund: Sie jagen den Bösen, oder springen über einen Graben voller 

Krokodile oder sie sind Superman und müssen den Bösewicht verprügeln. Beginnend von 

diesem Zeitpunkt an, wo Kinder sich dieser symbolischen Kraft bewusstwerden (meistens 

gegen Ende des ersten Lebensjahres), rückt ihre Phantasie in den Mittelpunkt ihres Spiels. 

Und aus diesem „so-tun-als-ob-Spiel“ heraus entsteht Humor (McGhee, 1989).  

Wenn das Spielen die Entwicklung des Gehirns unterstützt, und Humor eine Form des 

Spielens ist, liegt im Humor eine Möglichkeit die Gehirnentwicklung zu stimulieren. Humor 

nährt die Kreativität des Denkens. Seit längerer Zeit, wissen wir, dass eine enge Beziehung 

zwischen Humor und Kreativität besteht. Humor beansprucht dieselbe Art des Denkens, wie 

das Denken das man für das Verständnis von Wissenschaft und Kunst braucht. Kreative 

Menschen können oft Verbindungen zwischen Dingen herstellen, die anderen Menschen 

verborgen oder ohne Sinn bleiben. Es verblüfft also kaum, dass man einen positiven 

Zusammenhang zwischen Kreativität, der Fähigkeit spielerisch zu sein und der Fähigkeit 

Humor zu erzeugen feststellen konnte (McGhee, 1989). 

 

Um ganz konkret zu werden, weil vielleicht einige von Ihnen sich still und heimlich fragen, 

„Aber wie genau soll ich denn jetzt als Erwachsener spielen? Soll ich jetzt zu Hause mit den 

Kindern oder Enkelkindern rumbalgen und Kobolde durch die Wohnung jagen? Und was 

mach ich, wenn ich keine Kinder hab? Muss ich dann alleine mit Bettlaken ein Schloss bauen 

und den Drachen besiegen?“ Im Grund Ja! Es gibt aber auch andere Methoden für uns 
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Erwachsene zum Trainieren der Humorfähigkeit. Und zwar mit einfachsten 

Kreativitätsübungen wie diese z.B. die ich gerne in meinen Humorworkshops verwende: 

- Ein Gegenstand, egal welcher hernehmen und am besten in einer Gruppe (geht aber 

durchaus auch alleine. Da Humor aber auch schon beim Üben entstehen kann, ist es 

viel effektiver es mit anderen Menschen gemeinsam zu üben, weil nichts so schön 

und unmittelbar verbindet wie ein gemeinsames Lachen) den Gegenstand 

reihumgeben, wobei jeder pantomimisch diesem eine neue Bedeutung zuweist. Am 

besten machen Sie diese Übung so lange bis einer sagt, dass ihm nichts mehr einfällt, 

und dann machen Sie die Übung noch mindestens 10 Minuten weiter!!! Unsere 

Kreativität ist oft derart verkümmert und untrainiert, dass wir überhaupt keine 

Frustrationstoleranz haben und sofort aufgeben, weil wir vergessen haben uns Zeit 

zu geben und den Leistungsdruck ganz besonders originell zu sein zuerst verpuffen 

lassen müssen, bevor unser Gehirn richtig anfängt zu arbeiten. Unter Druck wird 

keine Kreativität frei und somit in weiterer Folge auch ein Humor möglich sein. 

- Erzählen Sie gemeinsam in einer Gruppe eine Geschichte: Einer beginnt, nach 2-3 

Sätzen wirft er irgendeinem aus der Gruppe einen Ball zu, der dann nahtlos dort 

weitererzählt, wo der Vorgänger aufgehört hat. Man muss also zuhören lernen und 

eigene Gedanken zulassen. Gar nicht so einfach. Diese Übung gibt es in tausenden 

Varianten. 

- Schauen Sie sich um im Raum und nennen Sie mir 5 Dinge die Dreieckig sind. Diese 

Gegenstände waren die ganze Zeit schon da, aber erst wenn der Blick bewusst 

hingeht, nehmen wir sie wahr. Genau so ist es mit Humor, der uns ständig in 

irgendeiner Form umgibt. Diese Übungsbeispiele zeigen Ihnen, wie sie ihre 

Wahrnehmung schärfen können und sind Vorbereitungen darauf, auch Humor der 

uns im Alltag begegnet besser und schneller wahrzunehmen. Und wenn wir es 

schaffen, einen bewussteren Blick für das zu bekommen, was uns im Alltag umgibt, 

dann ergeben sich dadurch oft unbegrenzte Möglichkeiten neuer 

Handlungsspielräume. 

 

Übrigens auch eine gute Möglichkeit, wenn Sie lernen wollen wie man Witze erzählt. Suchen 

Sie sich einen Witz aus der Ihnen besonders gut gefällt und schreiben Sie ihn auf. Dann 

lernen Sie ihn auswendig und üben ihn so lange bis Sie ihn im Schlaf können. So können Sie 
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langsam aber stetig Ihr Repertoire erweitern und haben ganz nebenbei auch noch eine 

kleine feine Witzesammlung. Und Witze können eine wunderbare Humorintervention 

ergeben. 

 

Die spielerische Einstellung – eine Fähigkeit, angelegt in uns, die im Laufe des 

Erwachsenwerdens leider oft verschüttet wird. Das Leben an sich ist uns passiert. Mit all 

seinen schönen und schwierigen Phasen, mit all den Herausforderungen und den Routinen, 

mit all dem Rollenverständnis das wir uns aneignen. Es gibt unzählige Faktoren, die uns 

unterstützen oder eben auch hemmen die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu 

sehen, dadurch neue Sichtweisen zu bekommen und aus einer gesunden Distanz heraus uns 

selber und die Welt zu betrachten. Die spielerische Einstellung als Basis für einen 

humorvollen Zugang zur Welt ist, obwohl in uns allen angelegt, dann schwer zugänglich, 

wenn wir diese Fertigkeit wenig trainieren, und wenn Faktoren wie Erfahrungen, Routine, 

Erwartungen, Stress, Druck, Angst hinzukommen.  

Wie gut gelingt es mir, in Stresssituationen meinen Sinn für Humor zu behalten? Belastende 

Emotionen verstopfen den Humorzugang und nichts kommt durch. Es entsteht oft der 

berühmte Tunnelblick und man verfällt in das alte Muster wie man gelernt hat auf Stress zu 

reagieren. Diese banale Erkenntnis ist jedoch äußerst wichtig, wenn wir mit Humor arbeiten 

möchten. Sie ist gleichsam die Begründung, wieso es so wichtig ist, sich als professioneller 

Helfer mit seinem eigenen Sinn für Humor zu beschäftigen, vor allem gerade mit den 

eigenen blinden Flecken im Humor: Was sind die Grenzen meines Humors? Wann verliere 

ich den Humorzugang? Was kränkt mich, was verletzt mich? Welche verletzenden 

Erfahrungen habe ich allgemein, aber auch in Bezug auf Humor gemacht (z.B. ausgelacht 

werden)? Was brauche ich, um zu einer spielerischen Einstellung wechseln zu können? 

Wenn ich mir darüber im Klaren bin, wie ich ticke, kann ich auch besser verstehen, wie der 

andere tickt. Meine Grenzen sind nicht unbedingt die des Patienten, aber es wird mir 

bewusster, dass mein Gegenüber seine Grenzen hat. Es schützt uns vor der voreiligen 

Schlussfolgerung, dass unser Gegenüber keinen Sinn für Humor besitzt. 

 

So sind auch unsere Patienten einer Vielzahl an beeinflussenden Faktoren ausgesetzt: Neben 

kognitiven Beeinträchtigungen durch Krankheiten und oder Medikamenten, sind oft Angst, 

Druck, Stress und psychische Phänomene wie Depressionen, Gründe wieso ein humorvoller, 



 14 

spielerischer Blick nicht möglich ist. Oder besser formuliert: oft nicht möglich ist, oder im 

Moment nicht möglich ist. Dies ist besonders wichtig, wenn wir eine Humorintervention 

planen. Was wissen wir über den Patienten? Eigentlich sollte es heißen, was wissen wir über 

den Menschen? Wissen ist Macht: welche Kontaktmöglichkeiten habe ich? Wenn mein 

Gegenüber sehr ängstlich ist, wird es in meiner Intervention darum gehen, das Angstniveau 

zu reduzieren. Da wo Angst die Führung übernommen hat, ist kein Boden für Humor 

(Bischofberger, 2008; Robinson, 1999; Lefcourt & Thomas, 1998). 

 

Sie können sich vielleicht an den Anfang des Vortrags erinnern, wo ich die 

Erwartungshaltung angesprochen habe, die mit dem Thema Humor einhergeht. Diese 

Erwartungshaltung gibt es auch wenn wir Humor bewusst, also therapeutisch in unserer 

Arbeit nutzen wollen. Wir wollen natürlich auch eine unmittelbare Reaktion erfahren. Wenn 

diese ausbleibt, oder gar anders ausfällt also unsere Erwartung, sind wir enttäuscht, denken 

vielleicht, dass das mit dem Humor doch eine blöde Idee war und lassen es lieber bleiben. Es 

geht hier nicht darum, von jemandem sofort eine Reaktion zu bekommen: es geht um die 

Aktivierung positiver Schemata, wie ein Samenkorn den man pflanzt. Es kommt was in 

Bewegung, nur leider bekommen wir nicht immer mit, ob und wann die Pflanze zu wachsen 

und blühen beginnt. 

Patienten die zu Ihnen in die Behandlung kommen, haben Probleme (organisch-medizinische 

und/oder psychische) und viele sind oft nicht in der Lage, das Leben auf eine positive oder 

spielerische Art zu sehen. Die Probleme sind ernst und es geht Ihnen schlecht, sie haben 

Schmerzen, sie brauchen Hilfe und können oft mit Lustigem nichts anfangen, empfinden 

Humor vielleicht in dem Moment als trivial, dumm, kindisch, unangepasst, unsensibel.  

Die absolute Basis jeder Humorintervention ist der Respekt. Dennoch sollte man sich als 

professioneller Helfer nicht dadurch irritieren lassen und explorieren, welche Mittel der 

Patient früher, als es ihm besser ging genutzt hat, um sich zu entspannen und Spaß zu 

haben. Denken Sie an die Eckpfeiler der Ergotherapie: Es geht darum zu stabilisieren und 

verborgene Ressourcen wiederzufinden, neue zu entdecken. Es ist klarerweise nicht das 

Hauptbehandlungsziel den Patienten zum Lachen zu bringen und Spaß zu haben. Aber ist ein 

Wegbereiter für die nachfolgende Behandlung. Die Erheiterung ist nicht das endgültige 

Behandlungs-/Therapieziel, sondern ein spezifisches Mittel, um mit positiven Emotionen die 

problematischen Schemata in Schwingung zu bringen. Dadurch, dass man sich kognitiv mit 
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früheren und aktuellen spaßigen Momenten auseinandersetzt, wird ein Großteil der 

Aufmerksamkeit auf positive Emotionen gelenkt, was den Kopf freier macht und einem mehr 

Kontrollgefühl gibt. 

 

Vielleicht noch eine Anmerkung zum Thema Lachen. Die Begriffe Humor und Lachen werden 

im Umgangssprachlichen oft sehr ähnlich verwendet. Es lohnt sich aber einen genaueren 

Blick darauf zu werfen, vor allem auch für die Arbeit mit Humor. 

Man kann behaupten, dass Humor sich durch Lachen oder Lächeln ausdrückt, aber 

umgekehrt kann man nicht behaupten, dass Lachen und Lächeln immer als Ausdruck von 

Humor zu werten sind. Lachen oder Lächeln ist eine mögliche physiologische Reaktion auf 

einen humorvollen Stimulus. Nicht immer muss jedoch die Reaktion ein Lachen sein. 

Manchmal ist es diese „innere“ Erheiterung, die man nur im inneren spürt. Und manchmal 

kann etwas vermeintlich „humorvoll“ Gemeintes, aber auch ganz anders ankommen. Eine 

Vielzahl von „humorvollen“ Aussagen oder Witzen sind mit Beschämung, Erniedrigung und 

Kleinmachen assoziiert. Wenn in einer Behandlung gelacht oder gelächelt wird, so ist das 

eine Äußerung, die nicht immer achtlos beiseitegeschoben werden sollte. Man sollte den 

Fragen nachgehen, warum und worüber gelacht wurde. D.h. hat der Patient gelacht, weil er 

sich von einer Unzulänglichkeit distanzieren konnte, weil er beschämt ist, weil er einen 

Erfolg hatte, haben wir gemeinsam gelacht, usw. Sie sehen hier wiederum wie wertvoll eine 

Humoranamnese sein kann, um blinde Punkte zu entdecken und in der Arbeit Kränkungen 

vermeiden zu können (Titze & Kühn, 2010; Titze & Eschenröder, 1998).  

Lachen ist also genau so wie der Humor ein sehr differenziertes Phänomen. Lachen ist nicht 

immer ein Zeichen von Wohlbefinden. Genau wie der Humor positive und negative Facetten 

hat, so gibt es eben auch beim Lachen, unterschiedliche Assoziationen: Auslachen, 

ausgelacht werden, die sogenannte Gelotophobie (Titze & Kühn, 2010), über oder mit 

jemandem lachen, lachen um das Gesicht nicht zu verlieren, über sich selber lachen kann 

eine gesunde Distanzierung mit sich bringen, kann aber auch den Beigeschmack einer 

Selbstentwertung beinhalten. Dieses Lachen, wo einem bei Zuhören das Grauen kommt, weil 

man aus jeder Pore den Schmerz und die Aggression spürt. Wenn Sarkasmus der einzig 

zugängliche Humorkanal für eine Person darstellt, spricht man von einem maladaptiven 

Humor, also einem schädigenden Humorstil (Wild, 2012). Schädigend deshalb, nicht, weil 

Sarkasmus an sich etwas „Böses“ wäre, sondern, weil die Entscheidungsfreiheit, wie ich 
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reagieren möchte, nicht mehr gegeben ist und Sakrasmus die einzige Art ist, wie ich mit mir 

und/oder mit anderen umgehen kann. 

 

Sie haben von mir jetzt schon zwei wichtige Bausteine gehört: Die Humoranamnese und die 

spielerische Einstellung. Zum Schluss gebe ich Ihnen einen weiteren Baustein hinzu: Neben 

der Humoranamnese, eine weitere große Humorintervention: Das Humortagebuch 

(McGhee, 1999).  

 

Besorgen Sie sich ein kleines Heft und halten Sie die Dinge fest, die Ihnen im Alltag 

begegnen, die komisch waren, lustig, Sie vielleicht sogar zum Lachen gebracht haben, 

vielleicht war es dieses „Klicken“ im Kopf, dieses innere Schmunzeln, das bloße 

Wahrnehmen von einer Absurdität, eine Situationskomik, ein Versprecher, eine Werbung, 

eine Überschrift in der Zeitung, einen Witz oder einen Spruch den Sie gelesen haben, ein 

Erlebnis mit einem Patienten. Und glauben Sie mir, es gibt viele solcher Momente in 

unserem Leben und wir neigen dazu zu sagen: “Das brauch ich mir nicht aufschreiben, weil 

das wird ich sicher nie vergessen“. Aber darum geht’s nicht. Vermutlich werden Sie wirklich 

vieler dieser Situationen nie mehr vergessen, aber das Abrufen der Erinnerungen geht leider 

nicht auf Knopfdruck. 

Wir sind biologisch nicht angelegt, uns diese Situationen zu merken, weil sie für unser reines 

Überleben völlig irrelevant sind. Wir sind darauf programmiert, Situationen schnell zu 

erkennen, abzuspeichern und schnell wieder abrufen, die eine Gefahr für uns bedeuten. Das 

bewusste Festhalten von schönen, lustigen, witzigen Dingen, wird zum Bestandteil Ihres 

emotionalen Notfallkoffers werden, den Sie in mühsamen, schweren, dunklen Zeiten 

hervorkramen und der auf wunderbare Weise, positiv abgespeicherte, emotionale Schemata 

bei Ihnen triggern wird. Heißt nicht, es wird sofort die Sonne wieder scheinen, aber sich 

bewusst mit Schönem zu umgeben, führt zu einem, wenn Sie so wollen „emotionalen 

Reframing“ und holt einen schneller aus den Tälern der Seele wieder raus. Und wir 

unterstützen somit den vielleicht nicht biologisch lebensnotwenigen, aber den psychologisch 

lebenswichtigen Teil. 

 

Und genau von diesem Nutzen können Sie auch in Ihrer Arbeit profitieren und mit Ihnen 

auch Ihre Patienten und Ihre Teamkollegen. Das Humortagebuch kann genutzt werden, um 
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humorvolle Gegebenheiten festzuhalten, die Sie im Team oder mit Patienten erlebt haben. 

Beim gemeinsamen Durchblättern werden Erinnerungen anstoßen, es hilft in Momenten, wo 

man das Gefühl hat, es geht nichts weiter, neue Motivation zu bekommen, triggert die 

Compliance beim Patienten, weil man gemeinsam einen Blick auf die erarbeiteten Erfolge 

wirft.  

Die gesundheitsförderlichen Funktionen, die ein humorinduziertes Lachen im 

professionellen Setting hat sind vielfältig. Wir haben die Psychologischen Funktionen, wie 

die Verminderung von Anspannung und Ängstlichkeit (drückt sich bei älteren Menschen oft 

in Form von Agitiertheit aus, „verdecktes Stresssymptom) Oder wie die Vermittlung eines 

gewissen Machtgefühls in Angst einflößenden Situationen. Es erlaubt einem eine gewisse 

Distanz zur momentanen Situation, man entkommt für einige Zeit der Opferrolle (Gefühl der 

Kontrolle - Kontrollüberzeugungen). Dieses subjektive Gefühl der Kontrollierbarkeit stärkt 

Selbstwertgefühl und vermindert das Gefühl des Autonomieverlustes. Es stellt einen Puffer 

dar: Eine Abschwächung der negativen Effekte von Stress und Belastungen mit gleichzeitiger 

Förderung und Stärkung der extrinsischen und intrinsischen Motivation (Compliance). Die 

Flexibilität im Denken und Handeln wird gefördert. Der Perspektivenwechsel eröffnet 

weitere Lösungsmöglichkeiten, die für einen vorher gar nicht sichtbar waren. Humor kann 

Ablenkung schaffen und führt dazu, den momentanen Belastungen im Leben einen weniger 

prominenten Platz einzuräumen. Auch dadurch entsteht neuer Spielraum (Bischofberger, 

2008; Robinson, 1999). 

Dadurch, dass Humor und Lachen zutiefst soziale Phänomene sind, sind natürlich die 

kommunikativen, sozialen Funktionen naheliegend. Als soziales „Schmiermittel“ hilft Humor 

und ein Lachen rasch, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Humor als „Eisbrecher“ in der 

Kommunikation. Nach einem gemeinsamen Lachen fällt es einem oft leichter, auch über 

andere Probleme zu reden, weil Humor ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vermittelt. 

Gemeinsames Lachen reflektiert Respekt, Toleranz und Akzeptanz. Humor stärkt die 

Kommunikation, die Kooperation und den freundlichen Umgang untereinander. Humor und 

Heiterkeit unterstützen die Bewältigung von externen Stressoren (z.B. mit den 

Anforderungen des Berufsalltags fertig zu werden). Humor ist ein vornehmlich soziales 

Phänomen und daher entsteht durch einen Interaktions- und Kommunikationsprozess eine 

ständige (Weiter-)Entwicklung von Humor und anderen sozialen Kompetenzen 

(Bischofberger, 2008; Robinson, 1999). 
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In professionellen Teams kann man sich in gemeinsam gepflegtem Humor und Lachen 

unterstützen und erleichtern, sich gegenseitig aufbauen, sich in der Distanzierung für die 

nächste Situation stärken. Humor innerhalb einer Gruppe/eines Teams führt zu einem 

Gefühl der Verbundenheit, gemeinsam erlebte Gefühle der Freude schweißen zusammen 

und geben Sicherheit im Hinblick auf die Übereinstimmung von Werten und Normen. 

„Lachen verbrüdert; wenn wir über dieselben Sachen lachen, zeigen wir uns gegenseitig, 

dass wir derselben Meinung sind, ohne dies explizit sagen zu müssen“ (Robinson, 1999, 48). 

Zusätzlich dient Humor innerhalb einer Gruppe dazu, sich von anderen (Gruppen) 

abzugrenzen und die eigene Gruppenidentität zu stärken. Daher kommt dem Humor eine 

präventive Schutzfunktion gegenüber Burnout zu (Bischofberger, 2008; Robinson, 1999). 

 

Ich habe versucht in meinem Vortrag, das Pferd von hinten aufzuzäumen und habe mit dem 

Schluss begonnen, mit den Humorinterventionen, um dann über die positive Psychologie, zu 

der Frage zu kommen, was man alles braucht, um Humor in einer professionellen Art und 

Weise in die Arbeit einfließen zu lassen: mit Hilfe einer Humoranamnese, ein differenziertes 

Verständnis davon zu bekommen, was den eigenen Sinn für Humor ausmacht, dass Humor 

eine Frage der spielerischen Einstellung ist, die man trainieren kann, dass man mit Hilfe 

eines Humortagebuchs seinen eigenen Humor-Notfallkoffer erstellen kann und das alles, um 

von den unzähligen Nutzen zu profitieren, die ein humorvolles Leben mit sich bringen kann. 

Ihnen ist hoffentlich nicht entgangen, dass dies eine Bereicherung für alle sein kann und 

daher schließt sich für mich der Kreis, wenn wir den Begriff der Arbeit durch das Wort Leben 

und den Begriff Patient durch das Wort Mensch ersetzen. 

 

Ich hoffe, mir ist es gelungen, Sie mit meinem Vortrag auch etwas zu irritieren. Frank 

Farrelly, Begründer der provokativen Therapie hat einmal gesagt: Ein System ist nie 

aufmerksamer als wenn es irritiert wird. 

Humor hat diese Fähigkeit, zu irritieren. Irritation, wenn wohl dosiert, löst Aufmerksamkeit 

aus und Aufmerksamkeit brauchen wir, wenn wir einem Menschen begegnen und wenn wir 

mit ihm gemeinsam in Bewegung kommen wollen. In Bewegung kommen, ins Tun kommen 

und im besten Fall in das TUN, WAS FREUDE MACHT. In diesem Sinne bedanke ich mir sehr 

für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine irritierende Fachtagung. 
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