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Vorwort 

Mein Interesse galt der Systemischen Familientherapie und mir wurde das Buch „Wo 
keine Hoffnung ist, muss man sie erfinden“ von Marie-Luise Conen (Hrsg., Heidelberg, 
2004) empfohlen. Beim ersten Durchstöbern der Kapitel stieß ich auf den Beitrag von 
Angelika Golz: „Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit Familien und Helfersyste-
men“ (S. 174-185). Dort wird das Ergebnis einer Befragung von Familien, die Hilfen 
annehmen wollen beziehungsweise angenommen haben – „Vorbereitungs- und Auswer-
tungsgespräche“ (S. 180) – in Kürze dargestellt.  Als „Anforderungen an die mit ihnen 
arbeitenden Fachkräfte“ (ebd.) wurden neben Verständnis, Respekt, Vertraulichkeit, 
Erfahrung mit Behörden usw. auch „Lockerheit und Humor“ genannt. Dies ließ mich 
aufhorchen und im Nachdenken über meinen Umgang mit den Eltern, deren Kinder ich 
im Heim betreue, wurde mir bewusst, dass ich gerade in schwierigen Fällen, wo mir der 
Zugang nicht recht gelingen wollte, mit Humor weiterkam. Eine lustige Bemerkung und 
das Eis begann zu schmelzen. Vertrauen und Humor schienen geschwisterlich einherzu-
gehen in der Beziehung zwischen den Eltern und mir. Die zur „Schulmeisterlichkeit“ 
neigende Anleitung zum Umgang mit den Kindern näherte sich einer gegenseitig ver-
ständnisvollen Begegnung auf Augenhöhe an. Nicht immer gelang dies sofort, aber 
meine wiederholten Versuche, humorvoll zu intervenieren, brachten doch Erfolge oder 
zumindest Teilerfolge. Auf diese Weise, die Vorteile von Humor einmal bewusst be-
trachtet zu haben, kam ich auf die Idee, meine Diplomarbeit diesem Thema zu widmen. 
Ein vortastender Blick ins Internet. was es zum Thema „Humor in der Sozialen Arbeit“ 
alles so gibt, brachte gleich eine Überraschung: Eine Fachtagung der Deutschen Gesell-
schaft für Sozialarbeit mit dem Titel „Was gibt´s denn da zu lachen?“ stand bevor. Die 
Gelegenheit habe ich sofort ergriffen und die Teilnahme an der Tagung  war der Start in 
die Formulierung meines Diplomarbeitsthemas. Nach und nach entdeckte ich eine Fülle 
von Material und Anregungen und war nur erstaunt darüber, dass sich angesichts der 
Präsenz dieses Themas in „informierten Kreisen“ der Humor noch nicht als offizieller 
Bestandteil meines Sozialpädagogikstudiums im Sinne des Lehrplans eingefunden hat. 
Inoffiziell war der Humor längst zu Gast und der willkommene Farbtupfer und geistiger 
Brückenbauer in so manchem Seminar. Humor verhindert, die Welt und ihre Phänome-
ne als etwas Absolutes wahrzunehmen. So ging es mir mit manchen Begriffen, die ich 
zwar getrost für meine Arbeit übernommen jedoch in Anführungszeichen gesetzt habe, 
um ihre Gültigkeit oder ihre Bedeutung ein wenig offen zu lassen. Die „Professionel-
len“ zum Beispiel sind selbstverständlich Vertreter ihrer Profession, sollten aber im Be-
reich der Sozialen Arbeit nicht als alleinige Fachleute in Sachen „Probleme der ande-
ren“ angesehen werden. Gerade den „nicht-professionellen“ Hilfeempfängern dürfte ein 
gewisses Spezialistentum auf ihrem Gebiet als Betroffene zugebilligt werden (Stich-
wort: Ressourcenorientierung). Im Verlauf der Arbeit spreche ich von der „Anwen-
dung“ von Humor. Gemeint ist, dass der Humor zwar als Technik genutzt wird, aber 
nicht so technisch greifbar ist wie eine Massage oder Moorpackung. Die Begriffe 
„Klient“, „Klientin“, „Klientel“ verwende ich in Ermangelung eines anderen Wortes, 
zumal er sich in der Literatur- und Fachsprache etabliert zu haben scheint. Der Ur-
sprung „cliens“ (lat.)=Höriger vertritt wohl noch den überstülpenden Fürsorgeanspruch 
der Anfänge der Sozialen Arbeit, den das Empowerment hoffentlich erfolgreich abge-
löst hat. Empowerment ist das Stichwort, mich bei den Menschen zu bedanken, die 
mich bei der Anfertigung meiner Arbeit unterstützt haben: bei meinen engagierten Ge-
sprächspartnern für meine „Feldforschung“, die sich so frei, offen und humorvoll mit 
mir unterhielten, dass es ein Vergnügen war; bei meinem Korrekturleser, der Zeit und 
Geduld investierte beim Durchforsten der vielen Seiten; bei allen Lehrenden meines 



 

Studiums, deren Lehrstoff irgendwie mit eingeflossen ist, und last not least bei meinem 
„Coachingteam“ Prof. Angelika Pleger und Prof. Dr. Gabi Straßburger, die mich mit 
Interesse, Rat und Humor begleitet haben.  
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Einleitung  

      „Ernst und Humor sind keine Gegensätze, sondern Humor ist 

     eine Möglichkeit, sich mit lebenswichtigen Themen auseinan- 

     der zu setzen.“ (Siebert, 2003, S. 76) 

 

Ein Charakteristikum der Sozialen Arbeit ist die so genannte „vollendete Tatsa-

che“. Es geht im sozialarbeiterischen Kontext vorrangig darum, „mit dem fertig 

zu werden, was ist – und nicht mit dem, was sein sollte oder möglicherweise 

gewesen ist.“ (Farelly, 1994). Diese Aussage Farellys, die sich auf den psychi-

atrischen Bereich bezieht, lässt sich meiner Meinung nach auf Soziale Arbeit 

allgemein übertragen. Sozialpädagogen/-pädagoginnen können Geschehenes 

oder Bestehendes nicht einfach abschaffen, sie müssen damit umgehen bezie-

hungsweise den „Klienten“/die „Klientin“ darin unterstützen, Verhaltensweisen, 

unter denen er/sie leidet zu verändern. Aus diesem Blickwinkel heraus stellt 

sich die Frage, ob der Humor unter allen sozialen Kompetenzen nicht eine 

Schlüsselfunktion innehat, die den Menschen befähigt, Unabänderliches aus-

zuhalten beziehungsweise Veränderungen zu bewirken, wo sie möglich sind. 

Und wenn es zutrifft dass Humor diese bedeutende Funktion innehat, wäre es 

sinnvoll, Humor in Ausbildung und Studium zu thematisieren? Inwieweit ist Hu-

mor überhaupt lehrbar und erlernbar? Bei meiner Literaturrecherche zum The-

ma Humor in der Sozialen Arbeit ging es bei den inhaltlichen Auswahlkriterien 

darum, Informationen zu Theorien über den Humor und seine Wirkungsweisen 

zu erhalten, sowie herauszufinden, ob und seit wann der Humor in der Sozialen 

Arbeit eine Rolle spielt, welche Bedeutung dem Humor am Arbeitsplatz im Hin-

blick auf die Kollegen/Kolleginnen und die „Klienten“/“Klientinnen“ zukommt, in-

wieweit Humor als eine mögliche Form der Bewältigungsstrategien angesehen 

wird und erlernbar sein kann. Die Quellen für die in die Arbeit eingestreuten 

Sprüche, Zitate und Witze sind, sofern nicht anders angegeben, das Internet 

(siehe Literaturverzeichnis unter Witz- und Spruchquellen), Herbert Effingers 

Buch „Lachen erlaubt“ (2006) sowie in Gesprächen „Aufgeschnapptes“, wo kei-

ne Quellenangabe möglich ist. Auf die konkrete „Anwendung“ von Humor, zum 

Beispiel im Therapie- oder Beratungskontext, die mittlerweile in mehreren Pub-

likationen beschrieben und auf Fortbildungen gelehrt wird, werde ich nur kurz 

eingehen. Ziel meiner Arbeit ist es, die Bedeutung des Humors für die Soziale 
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Arbeit mit Blick auf diejenigen, die in diesem Bereich tätig sind, zu beschreiben 

und die Zusammenhänge zwischen Humor und Bewältigung der beruflichen 

und zwischenmenschlichen Belastungen zu erläutern, Bewältigung im oben er-

wähnten Sinne von Aushalten einerseits und Veränderung ermöglichen ande-

rerseits. Die, so verstanden, auch ernsthafte Bedeutung von Humor heraus zu 

arbeiten, könnte - sofern Humor erlernbar ist - ein Plädoyer sein für die Auf-

nahme dieser „Tugend“ (vgl. Limbrunner, 1995, S. 79) in die Curricula von Aus-

bildung und Studium. Auf den Tugendbegriff wird später noch eingegangen. In 

meinen Ausführungen stütze ich mich zunächst auf die Informationen aus der 

Literatur, die etwas über das Wesen und die Wirkmechanismen von Humor und 

die daraus folgende Bedeutung für die Soziale Arbeit sowie die mögliche Er-

lernbarkeit von Humor aussagen. Daran anschließend kommt je ein Mitarbeiter 

beziehungsweise eine Mitarbeiterin aus der Hospizarbeit, aus der Forensischen 

Psychiatrie, aus dem Streetwork sowie aus dem Bereich der Klinikclowns zu 

Wort, aus Arbeitsfeldern, wo ich vermute, dass von außen gesehen das Vorur-

teil herrschen könnte, da gäbe es keinen Humor wegen des besonders belas-

tenden Schicksals der betroffenen Menschen. Mir ist bewusst, dass die Äuße-

rungen aufgrund der geringen Anzahl der Gesprächspartner, einem Anspruch 

auf Allgemeingültigkeit nicht genügen. Dafür bedarf es einer umfangreicheren 

Erhebung. Die Auswertung der Gespräche sollen die Ergebnisse der Literatur-

recherche illustrieren beziehungsweise ergänzen. Die Arbeit schließt mit einem 

vorsichtigen Ausblick auf eine mögliche humorvolle Zukunft in der Sozialen Ar-

beit und in den Curricula ihrer (Aus-)Bildungsstätten, wobei das Zitat im Titel 

der Arbeit, das in der Bedeutung des „Marketing-Lächelns“ an dieser Stelle be-

wusst provokativ gemeint ist, noch einmal aufgegriffen wird: „Denk daran: du 

wirst fürs Lächeln bezahlt!“ 

1 Humor - „Semantiken und Nebenwirkungen“ 

1.1 Wortherleitung 

Das Wort „Humor“ entstammt der lateinischen Sprache und bedeutet Feuchtig-

keit. Der Begriff wurde in der mittelalterlichen Medizin als Bezeichnung für „Kör-

persäfte“ verwendet (Wahrig, 1987, S.673), das heißt „die im (menschlichen 

oder tierischen) Körper enthaltenen Flüssigkeiten“ (ebd. S.782). Gemeint wa-
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ren, so Lotze (2003, S.23), Blut, Schleim und Galle, von deren Mischungsver-

hältnis die Gesundheit des Menschen abhängt. Diese medizinische Sichtweise 

(genannt „Humoralpathologie“) ging über in die „Temperamentenlehre“ des Mit-

telalters: „Einen „guten Humor“ hatte derjenige, dessen Säfte ausgeglichen wa-

ren:“ (ebd.). Effinger (2006, S.48) übersetzt das Wort Humor mit „besonderer 

seelischer Saft“ und Limbrunner (1995, S. 79) erwähnt das mittelalterliche Ver-

ständnis, in welchem „die Gesundheit und Gemütsverfassung des Menschen“ 

von der „Mischung und Beschaffenheit der Körpersäfte“ abhängt. „Humus“, 

wortverwandt mit „Humor“, bedeutet fruchtbare Erde (Wahrig, 1987, S. 673). 

Von der Wortherleitung steht Humor demnach für Lebendigkeit, durch ihn wird 

das Lebendige genährt, gefördert, in Bewegung und gleichzeitig im inneren 

Gleichgewicht gehalten. In der Tat wird dem Humor und dem Lachen sowohl 

aus neurobiologischer als auch aus psychologischer Sicht eine heilende, för-

dernde und befreiende Wirkung zugesprochen.  

1.2 Neurobiologische Wirkungen 

      Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem 

      der Kragen platzt. (Joachim Ringelnatz) 

 

Humor und Lachen nehmen Einfluss auf die Hormonproduktion, die Lernleis-

tungen, das Wohlbefinden, das Immunsystem, die Funktion von Herz, Lunge, 

Verdauungsorganen und Haut, tragen zur Homöostase unseres Organismus´ 

bei (Siebert, 2003, S.66 ff). So berichtet Titze (1995, S. 241 ff) über Norman 

Cousins, der (in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts) an einer schweren 

Krankheit mit geringer Überlebenschance litt und versuchte, seine Selbsthei-

lungskräfte ganz gezielt durch Lachen zu mobilisieren. Er ließ sich lustige Ge-

schichten vorlesen und amüsante Filme vorführen und wurde wieder vollständig 

gesund. Angeregt durch seine Berichte und Publikationen zu diesem Selbsthei-

lungserfolg entwickelte sich in den USA die „Gelotologie“ (ebd., S.242), eine 

Wissenschaft, die die Wirkung des Lachens erforscht. Mitte der 80er Jahre des 

20. Jahrhunderts rief Michael Christensen in den USA die Klinikclowns ins Le-

ben, die auf den Kinderstationen der Krankenhäuser mit ihrer Arbeit wesentlich 

zu den Heilungserfolgen und dem Wohlbefinden der jungen Patienten beitru-

gen. (Doehring/Renz, 2003, S. 38 ff). Auf die Zusammenhänge zwischen Hu-

mor und Neurobiologie wird im Folgenden nicht ausführlicher eingegangen. Ei-
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ne Zusammenfassung hierzu ist bei Siebert (2003, S. 66 ff) nachzulesen. Zwei 

Vorträge von Patch Adams (Schwarzach/Main, 1999), einem Arzt, der mit Hu-

mor seine Therapien und Behandlungen unterstützt, liegen als Filmdokumente 

vor und geben auf durchaus unterhaltsame Weise einen Einblick in die neuro-

biologischen Wirkungen von Humor.  

1.3 Psychologische Wirkungen 

      „Die Fantasie tröstet die Menschen über das hinweg, 
      was sie nicht sein können, und der Humor über das,  
      was sie tatsächlich sind. (Albert Camus) 
 

Aus psychologischer Sicht betrachtet löst Humor Spannungen, regt dazu an, 

aus anderer Perspektive auf eine Situation zu schauen und sich von ihr zu dis-

tanzieren und fördert den zwischenmenschlichen Kontakt, indem er Hemmun-

gen abbaut. Hain (2003, S. 2) schreibt, dass der Humor den Menschen befähi-

gen kann, „in kurzer Zeit Zugang zu Ressourcen und neuen Perspektiven zu 

finden“. Er verweist auf die Bedeutung des Humors für die Stressbewältigung 

und für die Psychohygiene (ebd. S. 4). In ihrem Buch „Erziehung zum Selbst-

wert“ beschreibt Waibel (2002, S. 220) die für die Psychohygiene wichtige Fä-

higkeit zur „Selbstdistanzierung“, die durch Humor „erreicht werden“ kann. In 

seinem Buch über sein (Über-)Leben im Konzentrationslager in der Zeit des Na-

tionalsozialismus` in Deutschland beschreibt Frankl (1997, S. 74 ff) den „Lager-

humor“, der die Häftlinge in ihrem Überlebenskampf unterstützt, indem sie zum 

Beispiel lustige Zukunftsgeschichten erfinden, die in der Zeit nach der Befreiung 

aus dem Lagerleben spielen. „Auch der Humor ist eine Waffe der Seele im 

Kampf um ihre Selbsterhaltung.“ (ebd., S. 74). Der Versuch, auch in großem 

Leid und wenn nur für kurze Momente den Humor zu pflegen, nennt Frankl 

(ebd. S. 75) eine „Art Lebenskunst“. Das kann so weit gehen, dass sich der 

Mensch mit seinem Humor gegen die belastende und erschreckende Wirklich-

keit regelrecht widersetzt; „die siegreich behauptete Unverletzlichkeit des Ichs“ 

führt dazu, „dass ihm die Traumen der Außenwelt nicht nachgehen können“ 

(Freud, 2004, S. 254). Freud sieht im Humor eine von mehreren Methoden (wie 

zum Beispiel die Neurose) zur Abwehr von Leid (ebd. S. 255). Auf die oben be-

schriebenen positiven Wirkmechanismen weist Schulz von Thun (2005, S. 190) 

in seinen Ausführungen über das „Innere Team“ im Menschen mit seinen 

Hauptdarstellern und Nebenspielern hin, zu denen auch der „Sunnyboy“ als 
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Gegenspieler der Schwermut in uns gehört. In diesem Zusammenhang erwähnt 

er das Beispiel der jungen Tagebuchautorin Anne Frank, die unter dem Nazire-

gime der Deutschen verfolgt und im Konzentrationslager umgebracht wurde 

und in ihren letzten Eintragungen ins Tagebuch die fröhliche und die ernste Sei-

te ihrer Person beschreibt (Frank, 1999, S. 311 ff). Die „ausgelassene Fröhlich-

keit, die Spöttereien über alles“, „Lebenslustigkeit“ und die „Art, alles von der 

leichten Seite zu nehmen“ (ebd. S. 312), diese Merkmale, die Anne Frank ne-

ben ihrer Ernsthaftigkeit erkennt, bezeichnet Schulz von Thun (2005, S. 194) 

als „Überlebenshelfer“. Die humorvolle Seite des Menschen ist, so Schulz von 

Thun, „ein Geschenk der Natur und eine biografische Entwicklungsleistung 

zugleich“ (ebd.). In seinem Buch über therapeutischen Humor schreibt Titze 

(1995, S.30): Die „Kraft des Lebens … entbindet sich am stärksten im befreiten 

Lachen“. Dies bezieht die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, ein. Wer über 

sich selbst lachen kann, stärkt sein Selbstbewusstsein. Er kann es sich leisten, 

sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Die „Gelophobie“ (ebd. S. 24), die 

Angst, ausgelacht zu werden, „führt allmählich zu einer Entfremdung gegenüber 

der eigenen Lebenskraft“ (ebd. S. 23) und auch „gegenüber der sozialen Wirk-

lichkeit“ (ebd. S. 24). Humor stärkt die Persönlichkeit des Menschen und befä-

higt ihn, schwierige Situationen und traumatische Erlebnisse zu bewältigen. 

Humor, schreibt Limbrunner (1995, S. 79), sorgt für „eine lebensfördernde 

Stimmungslage“, „die Entwicklung möglich macht und Verhärtungen entgegen-

wirkt“, und er weist darauf hin, dass Humor einer Sicherheit und Vertrauen ein-

flößenden Situation bedarf, um seine positive Wirkung zu entfalten (ebd.). Die 

Grenzen zum Spott, zur Kränkung, zur Verunsicherung oder Gleichgültigkeit 

sind fließend. Im positiv verstandenen Humor geht es nicht darum, dem ande-

ren die eigene Überlegenheit vorzuführen, sondern um „eine Haltung der heite-

ren Gelassenheit“ gegenüber „menschlicher (auch eigener) Unzulänglichkeit“ 

(Siebert, 2003, S. 8). Darin sieht Titze (1995, S. 13) den Ansatzpunkt für den 

Therapeutischen Humor, der hilft, „normative Zwänge“ und damit verbundene 

Schamgefühle abzulegen. „…der Therapeutische Humor ist vor allem ein Mittel, 

scheinbar unverrückbare Lebensweisen unserer naiv hingenommenen Alltags-

welt auszuklammern.“(ebd.). Humor, verstanden als ein Verrücktsein  

(Ver-rücktsein) der Lebenswelt; dieser Begriff erinnert an die von Freud (2004, 

S. 255) erwähnte Nachbarschaft (im Hinblick auf Abwehrstrategien) von Humor 
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und psychischer Erkrankung. Jedoch bietet gerade dieses Verrücken der Wirk-

lichkeit die Chance, konstruktivistische Weltsichten zu durchbrechen, neue 

Sichtweisen zuzulassen und somit auch in schwierigen Lebenslagen noch Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu entdecken und zu fördern. In humorvollen Denkwei-

sen, die Perspektivwechsel und Paradoxien zulassen, äußert sich soziale Kom-

petenz hinsichtlich des Zusammenlebens (Konfliktbewältigung, Umgang mit 

Andersartigkeit) und des eigenen Erlebens (Bewältigungsstrategien). Titze 

(1995, S. 248) beschreibt den Ansatz der von Viktor Frankl begründeten Logo-

therapie folgendermaßen: „(Er ermutigte) seine Klienten, all dem ins Gesicht zu 

lachen, was sie ängstigte und beschämte.“, (zu Frankl vgl. auch Anhang Nr. 6).  

1.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist Humor als ein positiver Wirkfaktor im Bereich der physio-

logischen und psychologischen Gesundheit zu deuten, als ein Hauptverantwort-

licher für die Salutogenese, ein Grenzgänger zwischen Aggression (wie die ab-

sichtsvolle Kränkung des Mitmenschen) und psychischer Erkrankung („Wahn-

sinn“, Freud, 2005, S. 255), ein Stärker des Kohärenzgefühls, indem er den 

Menschen befähigt, die Herausforderungen des (beruflichen) Lebens besser 

verstehen, bewältigen und mit Sinn füllen zu können (Lotze, 2003, S.75). Wie 

aber„funktioniert“ Humor? 

2 Humormechanismen 

     Ein Sozialarbeiter wird von einem Straßenräuber überfallen.  
     „Geld oder Leben“, schreit der Räuber. „Tut mir leid“, sagt der  
     Sozialarbeiter, „als Sozialarbeiter besitze ich weder das eine  
     noch das andere.“ (in: Effinger, 2006, S.17) 

 

Wie kommt es zu Situationen oder Aussagen, die zum Lachen Anlass geben? 

Lachen wird zum Beispiel provoziert bei Missgeschicken und Missverständnis-

sen, bei unerwarteten, überraschenden Schlussfolgerungen, bei Irritationen und 

Entlarvungen, bei logischen Widersprüchen und Paradoxien, beim Verstoß ge-

gen Normen und Tabus, bei Verwechslungen und Mehrdeutigkeiten, bei Wort- 

und Sprachspielen (Siebert, 2003, S. 49 ff). „Um die Humorreaktion hervorzuru-

fen, bedarf es stets einer Grenzüberschreitung“, schreibt Titze (1995, S. 288). 

Es handelt sich um Grenzen unterschiedlichster Art, zum Beispiel die der Logik, 

des „gesunden Menschenverstands“, des Anstands, der gesellschaftlichen Hie-
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rarchien, der Assoziationsgewohnheiten. Eine komische Wirkung wird erzielt, 

wenn zwei Begriffe oder Zusammenhänge aus unterschiedlichen Sinn- bezie-

hungsweise Denkebenen miteinander verknüpft werden, Bisoziationen genannt 

(ebd. S. 289), durch die nicht nur das Lachen herausgefordert sondern auch im 

scheinbar Unsinnigen das Denken für ungeahnte geistige Verknüpfungen ge-

öffnet werden kann. Zu neuem Nachdenken regen auch humorvolle Übertrei-

bungen von menschlichen Charakterzügen, Werten und Normen an (Siebert, 

2003, S. 62), so dass ihr Sinn belacht und in Frage gestellt werden kann. Situa-

tionskomik entsteht, wenn eine Handlung oder ein äußeres Erscheinungsbild 

nicht zur Umgebung passt. Siebert spricht hier von „Inkongruenz“ (ebd. S. 61). 

Dieses „Aus-dem-Rahmen-fallen“, das eine komische Wirkung erzielt, kann 

gleichzeitig zu einem kreativen Umgang mit Normen und somit zur Weiterent-

wicklung von Konventionen beitragen und aus verhärteten Denkstrukturen he-

rausführen. Über etwas lachen zu können, bedeutet, kritikfähig zu sein. Dies 

findet sich in Karikaturen mit ihren Übertreibungen und Verfremdungen wieder. 

Im Verstärken von Überlegenheitsgefühlen und Vorurteilen stellt sich die ag-

gressive Seite des Humors dar, im Auslachen der Mitmenschen wegen ihrer 

Fehler und Schwächen, Irrtümer oder Andersartigkeit (ebd. S. 68). „Aggression 

kann aber durchaus lebenswichtig sein“, so Siebert (ebd. S.69), indem sie ka-

thartisch zur Psychohygiene beiträgt. Eine derartige Bewältigungsstrategie darf 

jedoch die Grenze zur Kränkung des anderen nicht überschreiten. „Was kränkt, 

ist humorlos“, schreibt Hirsch (1996, S.735) und an anderer Stelle: „Natürlich 

können provokative, humorvoll gemeinte Interventionen (…) beschämen und 

sind damit humorlos.“ (ebd. S. 736).  

Inwiefern kann sich die Soziale Arbeit der Wirkmechanismen des Humors sinn-

voll und nutzbringend bedienen? 

3 Humor in der Sozialen Arbeit 

     Als Gott Sozialarbeiter erschaffen wollte, fragte er zunächst  
     die Steine, ob sie Sozialarbeiter werden wollten. Aber die ant- 
     worteten lapidar: „Oh nein, Herr – wir sind nicht hart genug!“  
     (in: Effinger, 2006, S. 13) 

 

Limbrunner, der sich in einem Vortrag auf einer Fachtagung zum Thema Humor 

in der Sozialen Arbeit mit Humor „in der Tradition Sozialer Arbeit“ befasste 

(Dresden, 2006, S. 2), vertritt die Auffassung, dass bis in die 80er Jahre des 
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vergangenen Jahrhunderts „ein unausgesprochenes Heiterkeitsverbot über un-

serem [dem sozialarbeiterischen, d. Verf.] Beruf lag“. Von ihren Anfängen her 

war Soziale Arbeit eine eher ernste, pflichtbewusste Angelegenheit, geprägt 

von Mitleid, Betroffenheit, Ideologisierung, Überengagement und Verwissen-

schaftlichung (ebd. S. 4). Ende der 80er Jahre erscheinen die ersten humorigen 

Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Psychologie, Therapie und Pädago-

gik (ebd.). In dem in den 90er Jahren aufkommenden Pragmatismus in der So-

zialen Arbeit sieht Limbrunner (ebd. S. 5) den Humor als nützliches Entlas-

tungsventil.  

Meiner Einschätzung nach wird Humor vielfach unbewusst aber nicht weniger 

herzhaft in sozialen Berufen bereits als Medium genutzt, um Spannungen ab-

zubauen, aus neuen Perspektiven auf Probleme zu schauen, die eigene Bewäl-

tigungskompetenz und die der „Klienten“/„Klientinnen“ zu stärken sowie zwi-

schenmenschliche Kontakte zu fördern. Dies ist zumindest mein subjektiver 

Eindruck aus meinem Arbeitsalltag und den Gesprächen mit Kolle-

gen/Kolleginnen aus anderen sozialen Berufsfeldern beziehungsweise der 

Lehr- und Lernatmosphäre in meinem Studium der Sozialen Arbeit. Mit dem 

Hinweis auf die Wortverwandtschaft zwischen „Wissen“ und „Witz“ schreibt Ef-

finger (2006, S. 45 f): „Witze und Wissenschaften … sind offenbar nur unter-

schiedliche Spielarten des Versuchs, komplexe und manchmal schwer erträgli-

che Realitäten begreifbar und erträglich zu machen.“ Dies sollte im Wissen um 

die positiven Eigenschaften von Humor dazu ermuntern, die Soziale Arbeit nicht 

nur aus dem Blickwinkel der Wissenschaft und Fachlichkeit auszuüben. Effinger 

(ebd. S. 47) führt weiter aus: „Blödsinn, Schwachsinn und Unsinn sind eben 

Spezialformen von Sinn und nicht deren Gegenteil“. „Es ist der Sinn, der zwi-

schen sich und einem schwierigen oder problematisch empfundenen Ereignis 

einen Unterschied macht und vor einer beklemmenden Überidentifikation 

schützt“ (ebd. S. 48). Humor basiert auf Gefühlen, schafft Zugang zu anderen 

Menschen und schwierigen Situationen, befähigt zur Problemlösung, erleichtert 

das Aushalten belastender Lebenslagen und steht für zahlreiche Schlüsselbeg-

riffe der Sozialen Arbeit, zum Beispiel: Empowerment, Empathie, Authentizität, 

Wertschätzung, Perspektivenwechsel, Ressourcenorientierung, Compliance, 

Lösungsorientiertheit, Akzeptanz mehrerer „Wahrheiten“, Distanz, Psychohy-

giene. Seine schädigende Form auf Kosten anderer ausgenommen, wirkt Hu-
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mor in jeder Hinsicht unterstützend auf den sozialarbeiterischen Kontext, so-

wohl im Hinblick auf die Begegnung mit den „Klienten“/„Klientinnen“ als auch 

unter Kollegen/Kolleginnen, sowie im Umgang mit sich selbst und den berufli-

chen Belastungen.  

3.1 „Tugenden“ der Sozialen Arbeit 

     Humor setzt ein großes Maß von Herzensgüte voraus, 

     von Geduld, Nachsicht und Menschenliebe. (Curt Goetz) 

 

Mieth (2004, S. 100) schreibt: „Vieles, was wir erleben und worin wir uns mora-

lisch behaupten oder ändern müssen, hängt nicht von unseren Einfällen son-

dern von der Stabilität unserer Haltungen ab. Mit diesen Haltungen, in der Ethik 

Tugend genannt, gehen wir gleichartige Herausforderungen auf gleichartige 

Weise an. Diese Haltungen haben eine große allgemeine Reichweite, und sie 

führen in den Bereich dessen, was wir für selbstverständlich halten, obwohl es 

keineswegs immer selbstverständlich ist.“ Tugenden werden durch Vorbilder er-

lernt und nicht von allen Menschen einer Gesellschaft gleichermaßen über-

nommen. Ihre Gültigkeit kann dem Zeitwandel unterworfen sein oder sich auf 

eine spezielle gesellschaftliche Gruppe beschränken. Die Tugenden „Klugheit, 

Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß“, so Mieth (ebd. S. 102), wurden als so ge-

nannte „Kardinaltugenden“ überliefert und in der Spannweite zwischen „geübter 

moralischer Gewohnheit“ und „Einsichten in die grundsätzlichen Pflichten“ in-

terpretiert. Im Christentum gibt es die Tugenden „Glaube“, „Liebe“ und „Hoff-

nung“ (ebd. S. 103). Darüber hinaus wurden und werden den gesellschaftlichen 

oder beruflichen Gruppen spezielle Tugenden zugeordnet, zum Beispiel die Eh-

re der Ritter, die Solidarität der Arbeiter (ebd.). Manche Tugenden stehen für 

ein Berufsethos, zum Beispiel die Wertschätzung in der Sozialen Arbeit. Tu-

genden sind immer Haltungen mit positiver Wertzuschreibung, zumindest des-

jenigen, der sich ihnen verschreibt. Sie folgen ethischen Richtlinien und dienen 

der Charakterbildung, dem Ansehen und dem guten Zusammenleben, sind 

(nicht immer bewusst) Erziehungsideale. Im Titel der Arbeit und in der obigen 

Überschrift wurde das Wort Tugend in Anführungszeichen gesetzt, weil es hier 

nicht ausschließlich um einen Begriff aus dem Bereich der Ethik geht. Bezogen 

auf die Wortbedeutung – Tugend stammt von dem Wortstamm „taugen“ ab, das 

heißt, etwas ist tauglich oder nützlich (Wahrig, 1987, S. 1303 ) – lassen sich für 
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die Soziale Arbeit eine Reihe von „Tugenden“ in einem weiter gefassten Ver-

ständnis zusammenstellen. Limbrunner (1995, S. 79) nennt zwei Beispiele: 

„Beweglichkeit und seelische Elastizität“. In einem Ethikseminar während mei-

nes Studiums zählten die Studenten/Studentinnen weitere Tugenden auf: Em-

pathie, Authentizität, Geduld, Toleranz, Distanzfähigkeit, Respekt, um nur eini-

ge zu nennen. Ist Humor als eine „Tugend“ der Sozialen Arbeit einzuordnen? 

Im Sinne von „taugen“ und „nützlich sein“ für die Profession ist Humor den Pub-

likationen zufolge ein „Erfolgsrezept“ und hat gerade wegen der angenomme-

nen Nützlichkeit in Fort- und Weiterbildungen Einzug gehalten. Die in der Litera-

tur beschriebenen positiven Erfahrungen belegen die vielfältigen Humortheo-

rien, beziehungsweise sind letztere aus den Erfahrungen entstanden. Humor 

hat eine ausgeprägte soziale Komponente. Da liegt die Vermutung für die Nütz-

lichkeit seiner positiven Wirkungsweisen in der Sozialen Arbeit nahe. „Humor zu 

praktizieren gehört zu den Aufgaben einer beruflichen Hygiene, zu einer Le-

bens- und Sozialarbeiterkunst.“ (Limbrunner, 1995, S. 80). In seiner spannungs-

lösenden und kreativitätsfördernden Wirkung „taugt“ Humor ausdrücklich für so-

ziale Berufe, die, wenn es um scheinbar auswegslose Situationen geht, im 

Problemlösungs- und Bewältigungsbereich gerade auf Abbau von Blockaden 

und auf innovative Ideen, auf Inventionen setzen. Darüber hinaus stellt sich die 

Frage, ob dem Humor nicht auch ein ausdrückliches Ernstnehmen des Mitmen-

schen zugrunde liegt. Indem ich mit jemandem scherze, hole ich ihn „zu mir ins 

Boot“. Ich stelle eine Augenhöhe mit ihm her, ich mache mich „mit ihm gemein“, 

ich (wert)schätze ihn. Insofern würde dies neben der pragmatischen Ebene der 

Tauglichkeit die ethische Ebene des Humors – nämlich die der Menschwürde – 

ausmachen. Mutter Theresa, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hatte, 

sich den Menschen am Rande der Gesellschaft zu widmen, wurde in einem 

Seminar einmal so zitiert: „Wenn ein Mensch seine Würde verloren hat, muss 

ich sie ihm wiedergeben.“ In der in einer humorvollen Auseinandersetzung aus-

gedrückten Wertschätzung kann dies geschehen. Somit unterstützt der nicht 

beschämende Humor das Berufsethos der Sozialen Arbeit, basierend „auf einer 

empathischen Grundhaltung, dem Respekt für die Menschenwürde, die Persön-

lichkeit sowie die Privatsphäre ihrer Klienten“ (HumorCare, Ethische Richtlinien, 

Artikel 6), und passt sich in die Reihe der „Tugenden“ ein.  
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3.2 Kein Grund zum Lachen? 

     „Ist es doch bekannt, dass Humor wie kaum etwas im 
     menschlichen Dasein geeignet ist, Distanz zu schaffen 
     und sich über die Ereignisse zu stellen.“ (Frankl, 1997, S.74) 

 

In seiner Spannung lösenden, kommunikativen, anregenden, Perspektiven 

wechselnden, relativierenden, reflektierenden, in Frage stellenden, erheiternden 

Funktion ist Humor vielleicht die „Königsstrategie“ im Sinne eines Fundaments, 

von dem aus die Probleme im sozialarbeiterischen Alltag bewältigt werden kön-

nen. Er ist das Gegenmittel (mit „Risiken und Nebenwirkungen“) gegen die der 

Sozialen Arbeit nachgesagte Humorlosigkeit (Effinger, 2006, S. 55), als deren 

Gründe Limbrunner (1995, S.76) die „kapitalistischen Produktionsbedingungen“ 

der Sozialarbeit anführt sowie die „neue Fachlichkeit“(ebd.) - im Sinne von Aus-

klammerung des Emotionalen zur Vermeidung von Mitleid oder Ideologie - , die 

beschleunigte Produktion und gegenseitige Ablösung innovativer Theorien so-

wie Praxisferne, die „neue Professionalität“ sowie die „Zeiten der neuen Un-

übersichtlichkeit“ (ebd. S.78) - alles Bedingungen, die dem Humor eher abträg-

lich sind. Zajer (1998, S. 2 f) sieht einen Grund für Humorlosigkeit darin, dass 

im sozialarbeiterischen Kontext Emotionen und Meinungen unterdrückt werden 

(mit entsprechenden Folgen für die Kritikfähigkeit der Mitarbeiter). Diese „politi-

cal correctness“ (ebd.) stellt seiner Meinung nach „eine absolute Toleranz“ dar, 

die „zur Gleichgültigkeit wird“(ebd.). „Der Zwang, ständig politisch korrekt sein 

zu müssen, zwingt den Humor gleichsam in die Knie.“ (ebd.). Die Anforderun-

gen an die „Professionellen“ sind vielfältig und weiter steigerungsfähig bis hin 

zu erwünschten Managerkompetenzen und marktwirtschaftlichen Kenntnissen 

und Ambitionen. Zeit- und Leistungsdruck bewirken Überforderungs- und Hilflo-

sigkeitsgefühle, so dass eher zur Aggression als zum Humor als Lösungsstra-

tegie gegriffen wird (Hirsch, 2005, S. 37). Burnout ist vorprogrammiert und La-

chen wird allenfalls in der „Dienstdirektive, wie sie für Mitarbeiter von Walt-

Disney-Land gilt“, vorkommen: „Remember, that you are being paid for smiling.“ 

(Limbrunner, 1995, S. 78). In seinem Vortrag „Humor und Heiterkeit in der Tra-

dition Sozialer Arbeit“ beschreibt Limbrunner (2006, S. 4), dass sich der Humor 

in der Geschichte der Sozialen Arbeit nur langsam seinen Weg gebahnt hat 

durch die teilweise erdrückende Fürsorgearbeit ihrer Anfänge, mit ihrem Pflicht-

bewusstsein, über die mitleidvolle Aufopferung, die besserwisserische ideolo-
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giegeladene Weltveränderungshaltung bis hin zum Ausbrennen und Aufreiben 

der Helfer in der Gegenwart, einschließlich des Erscheinungsbildes der parallel 

dazu „fesch auftretenden marktorientierten Sozialmanager“. Es scheint so, in 

Anbetracht der Erscheinungsjahre der jeweiligen Publikationen, dass erst in den 

90er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die Bedeutung des Humors für die 

Soziale Arbeit in der Fachliteratur in Deutschland eine deutlichere Wahrneh-

mung erfährt. Limbrunner (ebd. S. 5) macht unter anderem gerade die „schwie-

rigen Zeiten“ der sozialarbeiterischen Gegenwart für das erwachende theoreti-

sche Interesse an diesem Thema verantwortlich, da der „Wunsch nach Entlas-

tung und Abreaktion“ (ebd.) zunimmt. Er reiht den Humor in die, wie er es 

nennt, „Haltungstugenden“ der Sozialen Arbeit, wie „Beweglichkeit“ und „Elasti-

zität“, ein (1995, S. 79). Humor ist eine Kompetenz für den Berufsalltag allge-

mein und für den Beratungs- und Therapiekontext konkret in seiner bewussten 

„Anwendung“ auf den „Klienten“/die „Klientin“. So wurde der Methodenbereich 

durch die Einbeziehung von Humor erweitert. Stichworte, wie Provokative The-

rapie (vgl. Farelly), Logotherapie, Paradoxe Intention (vgl. Anhang Nr. 6 zu 

Frankl), Lachtherapie, Therapeutischer Humor (vgl. Titze), mögen hier genü-

gen. Das Thema des gezielten Humoreinsatzes hält Einzug in immer mehr Be-

reiche der Sozialen Arbeit, in die Therapie und die Weiterbildung: Supervision, 

Pädagogik, Schule, Krankenhaus (Klinikclowns), Psychotherapie, Beratung, 

Managementfortbildung und so weiter. Bei allen bewussten „Anwendungen“ ist 

der Humor getragen von Empathie und Wertschätzung gegenüber dem „Klien-

ten“/der „Klientin“ und der Authentizität des „Professionellen“. „Gerade aggres-

sive Handlungen lassen sich im Lachen auflösen und verringern die Distanz 

zwischen den Menschen.“ (Hirsch, 2005, S. 38). Humor entfaltet sich nur als ein 

wahrhaft empfundenes Gefühl, ein programmierter Humor würde seine Wirkung 

verfehlen. Der „Klient“/die „Klientin“ muss sich ernst genommen fühlen, der 

Humor soll eine Gelassenheit, nicht Gleichgültigkeit, bewirken. Dank der geloto-

logischen Forschung wachsen die Kenntnisse über die „Anwendung“ von Hu-

mor und auch über seine Wirkung als Bewältigungsstrategie auf Seiten der in 

der Sozialen Arbeit Tätigen. 
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3.3 Humor als Bewältigungsstrategie in der Sozialen Arbeit 

     Humor „befähigt uns, Gleichgewicht, Augenmaß und eine 
     optimale psychologische Distanz in der Vielfalt unseres 
     Lebens zu behalten.“ (Zajer,1998, S. 3) 

3.3.1 Bewältigung 

„Bewältigen“ heißt „überwinden“, „fertig werden mit“ (Wahrig, 1987, S. 266) und 

ist wortverwandt mit „walten“, was „wirken“, „herrschen“, „gebieten“ bedeutet 

und von dem althochdeutschen Wort „waltan“ abstammt. Dieses führt Wahrig 

(ebd. S. 1407) auf den indogermanischen Wortstamm „ualt-“ mit der Bedeutung 

„stark sein“ zurück. Um etwas bewältigen zu können, muss man stark sein, die 

Situation beherrschen. Lotze (2003, S. 75) beschreibt, wie die drei Bewälti-

gungskomponenten Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit das Ko-

härenzgefühl bestimmen. Wer das, was er tut, verstehen, bewältigen und mit 

Sinn füllen kann, erlebt ein stimmiges Selbstwertgefühl, ist im Einklang mit sich 

und der Umwelt, in einer inneren Balance. „Sinn für Humor“ stärkt, so Lotze 

(ebd. S. 81), das Kohärenzgefühl (ebd.), indem er Situationen und Ereignisse 

als weniger belastend erscheinen lässt. Als Gründe für die geringere Belastung 

führt Lotze die „positive Stimmungslage“, das „Distanzierungsmoment“ und den 

„plötzlichen Perspektivenwechsel“ an, wobei durch die Humorintervention ein 

„positiver Umdeutungsprozess der Realität“ bewirkt wird (ebd.). Sie erscheint 

bewältigbarer, beherrschbarer. 

3.3.2 „Humoral-Kollegialität“ 

     „Der Humor gewinnt manchmal Schlachten, die Kraft und 

     Vernunft verlieren würden.“ (Juan Carlos Abella) 

 

Im Zusammenhang mit der positiven Wirkung des „Sunnyboys“ (am Beispiel der 

Tagebuchaufzeichnungen von Anne Frank) als einer Facette des menschlichen 

Wesens, die Schwierigkeiten und belastende Erfahrungen zu bewältigen hilft, 

schreibt Schulz von Thun (2005, S. 194): „Was in der lebensbedrohlichen Ex-

tremsituation so überdeutlich zutage tritt, mag in abgemilderter Form für 

menschliches Zusammenleben überhaupt gelten: In irgendeiner Weise ist jede 

Gruppe eine „Überlebensgruppe“, die auf Effektivität und Zusammenarbeit an-

gewiesen ist und nicht alles jederzeit verkraften kann, was in der menschlichen 

Seele angelegt ist.“; Sinn für Humor - erlebbar als Stärkung der Zusammenar-



16 

beit im Team, um die beruflichen und kollegialen Herausforderungen zu bewäl-

tigen. Humor, nicht verletzend eingesetzt, hilft Aggressionen und Spannungen 

im Arbeitsteam abzubauen. Zurückgehaltene Emotionen können freigelassen 

werden, ohne dass der Betreffende die Kontrolle verliert. Schulz von Thun (ebd. 

S. 202 ff) betont, wie wichtig es ist, auch die „ausgegrenzten“ Teile – in diesem 

Falle die Aggression - unseres inneren Wesens hin und wieder zu Wort kom-

men zu lassen. Humor kanalisiert die Aggression im Idealfall in wohldosierter 

Form, als Befreiungs- und nicht als Vernichtungsschlag. Lowis und Nieuwoudt 

schreiben über die „Ursprünge des Lachens“ (1994, S. 124, unter Bezugnahme 

auf Haig, 1988): „Brüllen und Lachen war die Art des Siegers [nach einem 

„Dschungel-Duell“, d. Verf.], seine angestaute Energie loszuwerden, und er 

kommunizierte darüber hinaus den anderen, dass es jetzt sicher war, ihr Ver-

steck zu verlassen,“ („Roaring and laughing was the way the victor released his 

accumulated energy , and it was also a communication to others, that it was 

now safe to come out of hiding.“, 1994, S. 124). Ehrliches Lachen erfüllt auch 

heute die Funktion, dem anderen zu signalisieren: Ich greife dich nicht an, du 

bist sicher, du brauchst dich nicht zu verstecken. Einen Konflikt unter Kolle-

gen/Kolleginnen mit Humor zu lösen, kann diese friedliche, entwaffnende Wir-

kung erzielen. Gelassenheit, Distanzierungsfähigkeit, Perspektivenwechsel – 

die „Gefährten“ des Humors – tragen zu einer entspannten Arbeitsatmosphäre 

bei. Zajer (1998, S. 3) schreibt: „Durch Humor kann ein Mensch zu seinen ü-

berwältigenden Gefühlen oder irrationalen Ideen einen angemessenen Abstand 

gewinnen. Der Abstand, der Raum gewährt und uns befähigt, zuzuhören und 

kritisch zu sein gegenüber Gefühlen und Ideen, um konstruktiver reagieren zu 

können.“ Humor unterstützt den Beziehungsaufbau („can help to build relati-

onships“, Lowis/Nieuwoudt, 1994, S. 125) und dämpft die Aggression („soften 

aggression“, ebd.). Er ist „ein Schlüssel zum Erfolg“, da er befähigt, „multiple 

Perspektiven zu realen oder angenommenen Problemen“ einzunehmen („The 

key to success appears to lie in the ability to bring multiple perspectives to bear 

on real or perceived problems“, ebd.). Die Distanzierungskraft von Humor leistet 

einen Beitrag zur Objektivität („aided by the promotion to objectivity through 

distancing oneself from the situation“, ebd.). Humor, so Effinger (2006, S. 52), 

„aktiviert Entscheidungsprozesse“ und wirkt „erfrischend, entspannend und an-

regend“ „auf der kommunikativen Ebene“ und hat insofern auch eine Bedeutung 
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als Instrument in der Supervision (ebd. S. 54). Humor hat eine grundsätzlich le-

bensbewältigende Funktion, trägt darüber hinaus speziell am Arbeitsplatz zu ei-

ner harmonischeren und effektiveren Zusammenarbeitsatmosphäre bei. 

3.3.3 Humor und Professionalität 

     Kommen zwei Sozialarbeiter aus der Kneipe und sehen einen 
     Mann blutüberströmt auf der Straße liegen. Sagt der eine  
     zum anderen: „Du, demjenigen, der das gemacht hat, müssen 
     wir unbedingt helfen.“ 

 

Im Sinn für Humor „könnte ein Stück Lebensweltorientierung gegenüber der ei-

genen Profession liegen“ (Effinger, 2006, S.56), trägt er doch zur Selbstkritik 

der „Professionellen“, zu ihrer empathischen Haltung gegenüber dem „Klientel“ 

und der Vermeidung von Überidentifikation bei. Die Distanzierungsmöglichkeit 

im Humor befreit von belastenden Erlebnissen. Gleichzeitig stiftet er Nähe im 

gemeinsamen Lachen mit dem „Klienten“/der „Klientin“ über eine Situation, 

schafft eine Atmosphäre des gegenseitigen Verstehens und stellt somit eine 

Form von Empowerment dar. Dies fördert den Zugang zum „Klienten“/zur 

„Klientin“ (compliance). In seiner kreativen Art, nicht nur „eine Wahrheit“ zuzu-

lassen, Perspektiven zu wechseln, Ressourcen zu „erfinden“ oder zu entde-

cken, leistet Humor einen Beitrag zur Lösungs- und Ressourcenorientierung. 

Insofern bewirkt Humor Veränderung, schafft Neues und kann auch in diesem 

Sinne als eine wirkungsvolle Bewältigungsstrategie angesehen werden. Effinger 

(2005, S. 19) beschreibt Humor als ein „effizientes Lösungsmittel, in einer res-

sourcenorientierten Handlungsstrategie“. Er trägt zum beruflichen Erfolg bei. 

Misserfolge, Überforderung, zeitlicher und finanzieller Druck, Überidentifikation 

mit den „Klienten“/ „Klientinnen“ und mangelnde Anerkennung sind typische Be-

lastungen in der Sozialen Arbeit. Burnout kann die Folge sein, wenn die Bewäl-

tigungsstrategien (wie zum Beispiel Supervision oder fachliche Neuorientierung) 

versagen. „Humor hat die Fähigkeit, selbst als ausschließliche Bewältigungs-

strategie zu dienen und kann somit als Gegenmittel zu einem drohenden „Burn 

out“ Syndrom eingesetzt werden.“ (Zajer, 1998, S. 3). Siporin (1984, S. 464) 

vertritt die Meinung, dass Humor vor negativen Belastungsreaktionen, wie Zy-

nismus, Heuchelei, Entfremdung und Burnout bewahrt: „Um solche negativen 

Reaktionen zu vermeiden, benötigt man einen hoch entwickelten Sinn für Hu-

mor.“ („To avoid such negative reactions, one needs a highly-developed sense 
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of humor.“). Humor hilft, den Belastungen, die in den konkreten Arbeitsfeldern 

für die „Professionellen“ auftreten, standzuhalten. In der Bewältigung schwieri-

ger Situationen bewirkt er darüber hinaus Veränderung in den Lebenslagen der 

„Klienten“/„Klientinnen“. Dies entlastet wiederum die „Professionellen“. Die be-

reits oben erwähnte Selbstkritik der „Professionellen“ findet im Humor ein Mög-

lichkeit, sich einen Spiegel vorzuhalten und die eigenen Unzulänglichkeiten 

auch zu ertragen, wie in dem folgenden Witz: Zwei Sozialpädagogen gehen im 

Park an einem See spazieren. Ein Mann im See rudert wie wild mit den Armen 

und ruft um Hilfe. Die Sozialpädagogen gehen ungerührt weiter. Der Mann ruft 

immer wieder verzweifelt um Hilfe. – Keine Reaktion. Endlich ruft der Mann: „Ich 

ertrinke!“ Meint der eine Sozialpädagoge zum anderen: „Das wurde aber auch 

Zeit, endlich hat er sein Problem erkannt!“ 

4 Ist Humor erlernbar? 

     „Denn das Lachen ist ein Ausdruck von Kompetenzvergnü- 
     gen. Es kommt nur dann zustande, wenn der Glaube an die  
     eigenen Fähigkeiten, das eigene Können nicht erschüttert ist.“ 
     (Titze, 1995, S. 226) 

4.1 Humor - das „angeborene Wesen“? 

Neben der häufig geäußerten Meinung: „Humor hat man oder man hat ihn 

nicht“, die nahe legt, dass Sinn für Humor angeboren und demnach nicht er-

lernbar ist, begegnen uns Äußerungen und Redewendungen, die vermuten las-

sen, dass es doch nützlich sein kann, jemanden zu einer humorvollen Haltung 

zu ermuntern, zum Beispiel: „Trag´s mit Humor!“, „Lass den Kopf nicht hän-

gen!“, „Mensch, lach doch mal!“, „Keep smiling!“, „Nimm´s nicht so schwer!“, so 

als könnte sich jemand doch vom Humorlosen zum Humorvollen wandeln, 

wenn er nur will. Siebert (2003, S. 72) schreibt: „Humor als eine Haltung heite-

rer Gelassenheit ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die sich nicht unbedingt 

lernen oder gar trainieren lässt.“ Ist diese „Persönlichkeitseigenschaft“ aus-

schließlich angeboren oder kann sie auch entwickelt werden? Hirsch (2005, 

S. 38) vertritt die Meinung: „Wer einen Sinn für Humor nicht schon mit in die 

Wiege gelegt bekommen hat, kann seine Beobachtungs- und Wahrnehmungs-

fähigkeit für absurde und komische Situationen üben und trainieren“. Die Worte 

„üben“ und „trainieren“ weisen auf eine gewisse Erlernbarkeit von Humor hin. 
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Welcher „Persönlichkeitseigenschaft“ bedarf es aber? Sie könnte auf bestimm-

ten, den Sinn für Humor fördernden Grundhaltungen beruhen. 

4.2 Humor fördernde Grundhaltungen 

     „Humor fordert Distanz zu uns selbst. Wenn der Egoist Humor 
     entwickeln will, wird er sarkastisch.“ (Sigmund Graff) 

 

Aus den oben beschriebenen Humortheorien (in Kapitel 1 und 2) ergeben sich 

folgende Grundhaltungen, auf denen Humor gedeiht: 

Ein Mensch mit Sinn für Humor ist frei von dem Zwang, perfekt zu sein. Er 

nimmt sich selbst nicht so wichtig und kann daher über sich selbst lachen. Er ist 

offen für den Humor anderer Menschen und für komische Situationen und be-

reit, auch einmal die Perspektive zu wechseln, um von einem anderen Stand-

punkt aus auf (s)eine Lebenslage zu schauen. Er kann auf Distanz gehen zu Si-

tuationen und Personen (auch der eigenen) und ist sich bewusst, dass es im 

Leben nicht nur „eine Wahrheit“ gibt. Humor erfordert eine neugierige offene, 

beobachtende, „zwischen den Zeilen lesende“ Entdeckerhaltung, die das Komi-

sche in Situationen, Handlungen und Gesprächen erspürt; eine Haltung, die 

vielleicht mit „Appetit auf Humor“ bezeichnet werden kann. Weiterhin gehört die 

Freude am Kreativen als Grundhaltung zum Humor, die einen spielerischen 

Umgang mit Sprache, Mimik, Gestik – eine Experimentierlust - bewirkt. Für eine 

positive Humorwirkung sind Authentizität (das Komische muss dem inneren 

Empfinden entspringen), Empathie (der rechte Witz zur rechten Zeit am rechten 

Ort) und Wertschätzung (Respekt gegenüber dem Mitmenschen) erforderlich. 

Wie wäre eine Annäherung an diese Grundhaltungen möglich?  

4.3 Annäherung an die Grundhaltungen für Humor 

4.3.1 Kognitive Auseinandersetzung 

Sich mit Humortheorien auseinanderzusetzen, sich bewusst zu machen, wie 

Humor wirkt, wie Komik entsteht, kann eine Grundlage bilden, seinen eigenen 

Humor zu entdecken. Die theoretische Beschäftigung mit der Frage, welcher 

Grundhaltungen für Humor es bedarf, schärft den Blick auf die eigene Persön-

lichkeit und weckt, sofern die positive Wirkungsmöglichkeit von Humor über-

zeugt hat, die Lust auf Entwicklung humorvoller Seiten an sich selbst. In der 
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gewonnenen Wertschätzung von Humor liegt eine Entwicklungschance für ei-

gene Humorkreationen. Für die Fähigkeit, bewusst die Perspektive, den Stand-

punkt zu wechseln, ist die Einsicht erforderlich, dass unterschiedlichen Men-

schen unterschiedliche Meinungen, Wertvorstellungen, Interpretationsgewohn-

heiten zueigen sind. „Humor ist (…) ein Bewusstsein der Konstruktivität und Re-

lativität unserer Lebenswelt“ (Siebert, 2003, S. 72). Neben den „rein physischen 

und daher weitgehend objektiv feststellbaren Eigenschaften von Dingen“ exis-

tiert eine zweite „Wirklichkeitsauffassung“, die „auf der Zuschreibung von Sinn 

und Wert an diese Dinge“ basiert (Watzlawick, 2005, S. 142 f). Der Konstrukti-

vismustheorie von Watzlawick folgend besteht die Möglichkeit, sich einer Of-

fenheit für die unterschiedlichen Denkmodelle, Wirklichkeiten, Perspektiven und 

Wahrnehmungen anzunähern. Dadurch kann der Anreiz entstehen, einmal be-

wusst „auf Distanz zu gehen“ oder die Perspektive zu wechseln, um möglicher-

weise Komisches, Widersprüchliches oder auch Paradoxes zu entdecken. Sie-

bert (2003, S. 75) empfiehlt, die „Beobachtungsfähigkeit“ für Humor zu schulen: 

Wo findet Humor in meinem sozialen Umfeld statt? „Wen empfinde ich als hu-

morvoll, wen als humorlos? Gibt es Menschen, die ungewollt komisch sind? 

Gibt es für mich Grenzen, „wo der Spaß aufhört“, Situationen, in denen Witz-

bolde mir „auf die Nerven gehen“?“. Auf diese Weise wird es möglich, dem ei-

genen Humorgefühl „auf die Spur zu kommen“. 

 
Abb.1 (Quelle: Hubbe, 2004) 
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4.3.2 Das Komische identifizieren 

     „Wir müssen die Dinge lustiger nehmen, als sie es verdienen,  
     zumal wir sie lange Zeit ernster genommen haben, als sie es  
     verdienen.“ (Jean Paul) 

 

Der bewusste Vorsatz, alles Komische, das einem in Situationen, Zeitungen, 

Gesprächen begegnet, zu sammeln oder aufzuschreiben, bedeutet einen ersten 

Schritt, seinen Blick beziehungsweise Sinn für Humor zu entwickeln. Dies setzt 

die Identifizierung des Komischen voraus. Siebert (2003, S. 76) schreibt: „Ein 

Gespür für die Komik des Alltags erfordert Genauigkeit des Hinhörens und Zu-

sehens. Das Komische verbirgt sich oft in Details, in Pointen, die in Nebensät-

zen versteckt sind, in den Curiositäten des Alltags.“ Die offene Einstellung,  

überhaupt damit zu rechnen, dass es Lustiges gibt, auch in scheinbar ernsten 

Zusammenhängen, kann durch die absichtsvolle Suche und die Entdeckung 

des Komischen trainiert werden, indem so die Wahrnehmung bewusst gelenkt 

wird. „Humor kann man nicht lehren und lernen wie eine Fremdsprache. Aber 

man kann die Beobachtungsfähigkeit für Humor, den „humorvollen Blick“ schu-

len.“ (ebd. S. 75).  

4.3.3 Kreativität 

     Wer glaubt, dass Sozialarbeiter sozial arbeiten, der glaubt  
     auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. 

 

Humor ist kreativ. Er spielt mit Situationen, Reaktionen, Eigenschaften, Wahr-

nehmungen, Verknüpfungen, Sprachgebilden, Assoziationen und dies auf un-

gebundene Weise, ohne Rücksicht auf Konventionen, Gewohnheiten oder Lo-

gik. Durch Humor entsteht Neues. Ansätze, wie man diese Kreativität trainieren 

kann, wurden auf der Fachtagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit 

zum Thema „Humor in der Sozialen Arbeit“ (19. und 20. Mai 2006 in Dresden) 

dargeboten. In einem Workshop unter der Leitung von Rolf-Michael Turek 

(Seelsorger und Supervisor) wurden die Teilnehmer zum „Querdenken“ und 

„Spinnen“ ermuntert. Unter anderem sollten nach zunächst assoziativer Ver-

knüpfung von Wörtern (zum Beispiel Zahnbürste – Zahnbecher) Bisoziationen 

erfunden werden (Gartenschlauch – Orchestergraben). In einer weiteren Übung 

wurden Umdeutungen vorgenommen, das heißt, dass scheinbar einseitig posi-

tiven oder negativen Begriffen genau die gegenteilige Deutung zugeschrieben 
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wurde. (Beispiel: „Geiz“ = negativ, „Freigiebigkeit“ = positiv. Daraus wurde ein 

„positiver Geiz“, der gegen die Verschwendung und für die Sparsamkeit wirkt. 

Diese Umdeutung lässt die verschwenderische, unsparsame Freigiebigkeit ne-

gativ erscheinen.) Darüber hinaus gab es Anregungen, in Reimen, in Doppel-

deutigkeiten, in Über- oder Untertreibungen mit Sprache und Inhalten zu spie-

len. Das Üben in Gruppen, so Turek, sei am kreativsten, weil sich die Einfälle 

vielfältiger gestalten, zum Beispiel bei Schreibspielen, wo ein Blatt Papier mit 

einem ersten geschriebenen Satz an den Spielnachbarn weitergereicht wird, 

der dann den Text fortsetzt, oder im abwechselnden Erzählen von bekannten 

Märchen mit absichtlichen Abwandlungen und Verfremdungen. Im Grunde ge-

nommen handelt es sich dabei um teilweise bekannte, beliebte Kinderge-

burtstagsspiele. Deutlich wies Turek darauf hin, dass Humor das Kind im Men-

schen anspricht, losgelöst vom Zwang, perfekt zu sein, und in einer Art Res-

pektlosigkeit gegenüber Normen, Ideologien und Überzeugungen; das heißt, er-

lernte Hemmungen bewusst abzulegen, das „Erwachsene“ mit seiner Vernunft 

zu verlassen und zwanglos der eigenen Intuition und Kreativität zu folgen, Ta-

bus zu brechen. Lediglich die Wertschätzung gegenüber Menschen und der 

kindlichen Naivität sei unantastbar, so Turek, Beschämung sei ein Feind des 

Humors. Um das Innere Kind in sich zu wecken, schlägt Turek vor, solle man 

ein Foto von sich aus der Kindheit, auf dem man lacht, gut sichtbar aufhängen. 

Es sei wirksam, es immer wieder anzuschauen. Hirsch (2005, S. 37) empfiehlt 

die Übung, seinen Alltagsstress und Ärger mit Grimassen und Übertreibungen 

seinem eigenen Spiegelbild zu erzählen, um so das eigene Lachen zu provozie-

ren. Er fordert zu „paradoxen Wortspielen“ und „Verzerrungen“ auf, um den ei-

genen Sinn für Humor zu stärken (ebd. S. 38). Titze lässt im Anhang seines 

Buches „Die heilende Kraft des Lachens“ (1995, S. 327 ff) Waleed A. Salameh 

mit seinem „Humor Immersion Training“ zu Wort kommen, in welchem trainier-

bare Humortechniken vorgestellt werden, die vom spielerischen, kreativen Um-

gang mit Sprache und Vorstellungswelten bis hin zu psychologischen Übungen 

reichen. Zur Kreativität des Humors gehören folglich Mut, Neugier, Experimen-

tierfreude und ein stabiler Selbstwert – Eigenschaften, die durchaus kognitiv, 

spielerisch, psychologisch förderbar sind.  
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4.4 Humor in der Ausbildung 

     „Man kann davon ausgehen, dass die meisten erfolgreichen  
     Lehrenden über Humor (im Umgang mit den Lernenden und  
     den Lerninhalten) verfügen.“ (Siebert, 2003, S. 72) 

 

Humortheorien und –wirkungsweisen, sowie Forschungsergebnisse und Erfah-

rungsberichte über den Einsatz von und den Umgang mit Humor können als 

Lehrstoff vermittelt werden und als eigenständiges Unterrichtsfach in die Curri-

cula Einzug halten. Hirsch (2005, S. 37) beklagt: „Wissen wir auch, dass La-

chen befreit und angeblich die beste Medizin ist, so lernen wir hierüber doch 

nichts oder nur wenig in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.“ Für die „Anwen-

dung“ von Humor auf die „Klienten“/ „Klientinnen“ werden bereits ganz selbst-

verständlich Fortbildungen angeboten (vgl. zum Beispiel www.humorcare.de), in 

denen Humor als Methode ein Stück weit erlernt werden kann. Es besteht zum 

Beispiel die Möglichkeit zur Ausbildung zum Klinikclown oder zur Teilnahme an 

Seminaren zum Humoreinsatz in Beratung und Therapie. Die Erkenntnisse aus 

dem Therapeutischen Humor lassen die eigenen Ressourcen bewusst werden 

(Lotze, 2003, S.109) und man kann neue humorvolle Seiten an sich selbst ent-

decken. Danninger (2005, S. 44 f) führt konkrete Unterrichtsbeispiele für die 

„Anwendung“ von Humor in der Altenpflege an (siehe Anhang Nr. 5), in denen 

zum Beispiel anhand von Rollenspielen und Interviews die Reflexion über das 

Thema Humor angeregt wird. Danninger plädiert dafür, „fast jedes fachspezifi-

sche Thema in der Ausbildung auch mit seinen komischen und tragischen 

Komponenten zu vernetzen“; so wird die „Wahrnehmung geschult“ (ebd. S. 45). 

Lowis und Nieuwoudt (1994, S. 126 ff)haben ein Humorworkshop-Programm 

entwickelt, in dem unter anderem Humortheorien vermittelt, Humorwirkung im 

Rollenspiel geübt, „witzige Antworten“ auf vorgegebene Aussagen eingeübt 

(„witty responses to given statements“, ebd. S. 127) werden sowie sich über 

sich selbst lustig zu machen trainiert wird („exercises on self-depreciating hu-

mour“, ebd.). „Ein professioneller Helfer sollte während seiner Ausbildung im-

mer wieder darauf hingewiesen werden, dass das Leben nicht nur aus Leiden 

besteht“, schreibt Hirsch (1995, S. 737). Dies könnte beispielsweise in einem 

Verweisen darauf, dass auch „Klienten“/ „Klientinnen“ die Fähigkeit besitzen 

und das Bedürfnis empfinden zu lachen, geschehen und darüber hinaus, indem 

eine humorvolle Unterrichtsatmosphäre geschaffen wird. Danninger (2005, 
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S. 43) fordert „Humorvorbilder“ in der Ausbildung, „um den Anforderungen an 

(…)[das, d. Verf.] Berufsbild gewachsen zu bleiben“, Vorbilder in Gestalt von 

Lehrpersonen sowie Vertretern aus der Berufspraxis. Nach Lotze (2003, S. 110) 

ist Humor nicht erlernbar „wie Faktenwissen“, sollte aber in der Ausbildung „als 

erstrebenswerte Haltung näher gebracht werden“ und er plädiert für „möglichst 

humorvolle Lehr- und Lernmethoden“. Danninger (2005, S. 44) führt vier Argu-

mente dafür an, dass Humor in der Ausbildung thematisiert wird: Den Erwerb 

von „Fachkompetenz“ (im Wissen um die Humortheorien), von „Persönlichkeits-

kompetenz“ (um Belastungen des Berufsalltags standzuhalten), von „Sozial-

kompetenz“ (Zugang zum Mitmenschen) und von „Humorkompetenz“ („Die 

Auseinandersetzung mit Humor fördert die eigene Humorkompetenz.“). In die-

ser Argumentationsweise – im Verweis auf geläufige Sozialarbeiterkompeten-

zen – bricht Danninger die Humorkompetenz auf eine mögliche Erlernbarkeit 

herunter. Lotze (2003, S. 99) verweist auf die Bedeutung von Humor in der 

Ausbildung für die „Persönlichkeitsbildung der Pflegenden“ und für die „affektiv-

emotionale Seite der Pflegebeziehung“. Seine Ausführungen lassen sich auf al-

le sozialen Berufe übertragen, denn aus den Erkenntnissen der Humorfor-

schung geht deutlich hervor, dass eine humorvolle Haltung die Persönlichkeit 

und die sozialen Beziehungen positiv prägt. Siebert (2003, S. 70) führt eine Art 

Werkzeugkasten für Humor an: „Humor erfordert mentale Flexibilität, die Fähig-

keit zum Perspektivenwechsel, eine bildhafte Vorstellungskraft, vor allem einen 

kreativen Umgang mit Sprache“. Die Frage, wie es didaktisch umsetzbar ist, 

derartige Werkzeuge dem Studenten/der Studentin, dem/der Auszubildenden 

an die Hand zu geben, scheint bisher nur ansatzweise geklärt, wie zum Beispiel 

bei Danninger, Lotze, Lovis und Nieuwoudt, wie oben aufgeführt. Humor ist 

theoretisch erlernbar, praktisch trainierbar, lässt sich jedoch, was die eigene 

Haltung betrifft, nicht wie das Einmaleins lernen. Es ist realisierbar, schon in der 

Haltung der Lehrenden Vorbilder zu schaffen, und in der Gestaltung der Unter-

richtsatmosphäre können humorvolle Anreize geboten werden („humorvolle Di-

daktik der Sozialarbeitswissenschaft“, Effinger, 2005, S. 19). Wer gute Erfah-

rungen mit Humor gemacht hat, wird diesen leichter für sich  

übernehmen. Die „Anwendung“ von Humor bewegt sich jedoch immer in dem 

Spannungsfeld zwischen der Ausführung eingeübter Techniken (zum Beispiel 

Perspektivenwechsel) einerseits und der Authentizität und Unbefangenheit (im 
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Sinne von Spontaneität) andererseits. Insofern darf das „Anlernen“ nicht die Au-

thentizität verstellen. 

5. Gespräche mit Vertretern/Vertreterinnen aus verschiedenen 

sozialen Berufsfeldern (Hospiz, Forensik, Streetwork, Klinik-

clowns) 

         „Alle Klienten sind gleich! – Mir jedenfalls!“ 
           (Losung auf dem Bildschirmschoner eines Sozialarbeiters, 
            in: Effinger, 2006, S. 38) 

5.1 Methode 

Für die, wenn auch im Ansatz dieser Arbeit begrenzte, Feldforschung wurde die 

qualitative Methode gewählt, da es um den inhaltlichen Bereich der Hintergrün-

de und Erfahrungen von Handlungen und Emotionen geht und nicht um zählba-

re oder messbare Einheiten. Dieses Vorgehen ist geeignet, „Forschungen über 

die Art der persönlichen Erfahrungen mit Phänomenen“ anzustellen 

(Strauss/Corbin, 1996), also bei Gegenständen, deren quantitative Erforschung 

schwierig erscheint. Allgemein formuliert haben die geführten Gespräche die 

Humorerfahrungen der in den verschiedenen sozialen Berufsfeldern Tätigen, ih-

re persönlichen Haltungen sowie die jeweils eigene Stellungnahme zum Humor 

zum Forschungsgegenstand. Diese Phänomene wurden bewusst nur qualitativ 

ausgewertet, da der Schwerpunkt auf der Darstellung der inhaltlichen Zusam-

menhänge - der Denkweisen, die hinter den Handlungen und Meinungen ste-

hen, - lag. 

5.1.1 Auswahl der Gesprächspartner/-innen 

Für die Gespräche wurden Personen aus vier sozialen Berufsfeldern gewählt: 

Hospizarbeit (im weiteren Text mit H bezeichnet), Forensische Psychiatrie (F), 

Streetwork (S) und Klinikclowns (K). Die Begleitung Sterbender und ihrer Ange-

hörigen, die Arbeit mit psychisch kranken Straftätern und die Konfrontation mit 

ihren Gewalttaten, die Betreuung Jugendlicher und die damit verbundene Her-

ausforderung, ihre Verweigerung ein Stück weit zu akzeptieren, die Tätigkeit als 

„Pausenclown“ zwischen Spritzen, schmerzhaften Therapien, Operationen in-

mitten von Angst einflößenden Gerätschaften und fremden Menschen in der 

Kinderklinik – all diese Bedingungen könnten Anlass geben, zu glauben, dass 
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dort für Humor kein Platz ist, dass keiner mehr „was zu lachen“ hat, dass die 

Betroffenen jegliche Komik „in den falschen Hals kriegen“, dass auch den „Pro-

fessionellen“ der Humor vergeht. Aus diesen möglichen Vorurteilen heraus er-

schien es attraktiv, genau in diesen Berufsfeldern zu forschen, in der Voran-

nahme, dass gerade in schwierigen Lebensbereichen ein Mittel wie Humor er-

leichternd wirken kann, und in der Hoffnung, etwas über das „Wie“ des Humors 

zu erfahren, der hier den extremen Erfahrungen in besonderer Weise trotzt. Die 

Gesprächspartner aus der Hospizarbeit und der Forensischen Psychiatrie sind 

der Verfasserin dieser Arbeit persönlich bekannt. Zu diesem Thema gab es mit 

ihnen noch keine Gespräche in der Vergangenheit, jedoch könnte es sein, dass 

spezielle Antworten in Kenntnis der Person (vor)erwartet wurden. Dennoch galt 

das Bemühen einer offenen Fragestellung und einem weiten Spielraum für frei-

es Erzählen, um ein größtmögliches Maß auch an neuen Informationen zu er-

reichen. Die anderen Gesprächspartner/-innen wurden per E-Mail oder telefo-

nisch angeworben, Adressen und Telefonnummern im Internet herausgesucht 

(die Quellen werden aus Gründen der Anonymität nicht genannt). Die Ge-

sprächspartner/-innen wurden darüber informiert, dass ihre Aussagen anonymi-

siert werden und waren mit einer Aufzeichnung der Gespräche einverstanden.  

5.1.2 Vorüberlegungen zu den Gesprächen 

In Vorbereitung der Gespräche wurde zwar ein Leitfaden mit Fragen erstellt, je-

doch sollte der Charakter eines strengen Interviews vermieden werden. In An-

lehnung an Girtler (2001, S. 150) war ein offenes Gespräch, in dem sich die 

Partner austauschen und möglichst keine vorgefasste Meinung abgefragt wird, 

geplant - „ero-episches Gespräch“ von Girtler genannt (bezogen auf die griechi-

schen Wörter „erotema“=Frage und „epos“=Erzählung). Die Gesprächspartner 

begegnen sich gleichberechtigt, im Austausch und nicht im „Verhör“, indem „der 

Forscher sich selbst einbringt“ (ebd. S, 149). Nach Girtler (ebd. S. 148) soll 

vermieden werden, dass der Befragte „unter Zugzwang“ gerät, da dies das freie 

Erzählen behindert. Auf diese Weise soll ein Spielraum für möglichst viele un-

erwartete Aussagen entstehen. Dies ist besonders wichtig, da durch die Lektüre 

zum Thema Humor bereits Vorannahmen entstanden sind, die wiederum für die 

Erstellung des Gesprächsleitfadens hilfreich sind. Die Form des „ero-epischen“ 

Gesprächs von Girtler wurde nicht exakt übernommen, da im Verlauf immer 
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wieder auf den Leitfaden zurückgegriffen wurde und die Fragen sich somit nicht 

völlig frei ohne jegliche vorherige Festlegung im Gesprächsverlauf ergaben, wie 

Girtler (ebd. S. 149) es fordert. Jedoch waren Abweichungen vom Leitfaden je-

derzeit zugelassen. Die Gespräche wurden als Tondokument aufgezeichnet 

und anschließend wörtlich transkribiert. Besondere Betonungen einzelner Wör-

ter wurden unterstrichen, Pausen, Lacher und Laute wie „äh“, „hm“ und ähnli-

ches wurden nicht schriftlich dokumentiert, da es für die Analyse unerheblich 

scheint (gelacht wurde jedoch viel!). Namen von Menschen, Orten und Straßen 

wurden anonymisiert. 

5.1.3 Erstellung des Gesprächsleitfadens 

Thesen, die zum Leitfaden führen: 

1. Humor existiert in der Sozialen Arbeit auch an Arbeitsplätzen, wo es um 

besonders schwerwiegende Probleme geht. 

2. Humor ist eine Bewältigungsstrategie. 

3. Humor kann an Grenzen stoßen, die er nicht überschreiten sollte. 

4. Der eigene Humor ist durch die eigene Biografie bestimmt. 

5. Humor ist zumindest ein Stück weit erlernbar. 

 

Zu These 1 lässt sich nach der eigenen Meinung, ob es Humor gibt, fragen und 

nach eigenen Erfahrungen mit Humor. 

Zu den Thesen 2 und 3 müssten ebenfalls Fragen nach den eigenen Erfahrun-

gen formuliert werden. 

Zu These 4 wird zum Erzählen über die eigene Biografie aufgefordert. 

Zu These 5 soll eine Frage dazu auffordern, die eigene Meinung darzustellen 

(ob Humor erlernbar ist) und die Vorstellung über die Umsetzbarkeit (das „Wie“) 

des Erlernens. 

Um nicht die schlichte Bestätigung der Thesen zu erlangen sondern auch neue 

Ansichten und von der jeweiligen These abweichende Erfahrungen zu gewin-

nen, ist es wichtig, die Fragen so offen wie möglich zu formulieren und viel 

Raum zu freiem Erzählen zu gewähren. Bei der Auswertung der Aussagen ist 

ebenfalls darauf zu achten, das Augenmerk nicht nur auf die schlichte Beant-

wortung der Fragen zu richten sondern auch nach unerwarteten Informationen 

Ausschau zu halten.  
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Der Gesprächsleitfaden sieht folgendermaßen aus: 

(Die Fragen 1, 2 und 3 sind entsprechend aus den Thesen 1-3 entstanden. Die Fragen 4 und 5 

betreffen die These 4. Die Frage 6 gründet auf These 5.) 

1. Wie ist deine Meinung zu der Aussage: In der Hospizarbeit (der Forensi-

schen Psychiatrie, dem Streetwork …) gibt es nichts zu lachen? 

2. Erinnerst du dich an (weitere (falls schon etwas erzählt wurde)) konkrete 

Situationen in deiner Arbeit, wo es etwas zu lachen gab? (dann): Was 

hat der Humor in der jeweiligen Situation bewirkt? 

3. Ist es vorgekommen, dass jemand sagte: Humor passt jetzt nicht hier-

her? 

4. Wie würdest du dich im Vergleich zu anderen KollegInnen einschätzen: 

als ziemlich humorvoll oder als weniger humorvoll? 

5. Inwieweit könnte deine Biografie deine Einstellung zum Humor beein-

flusst haben? 

6. Ist Humor deiner Meinung nach ein Stück weit erlernbar? Und wenn ja, 

wie? 

5.1.4 Methode der Gesprächsauswertung 

In Anlehnung an die von Strauss/Corbin (1996, S. 39) dargestellte „Grounded 

Theory“ wurde angestrebt, anhand der Gespräche „eher eine Theorie zu entwi-

ckeln als sie nur zu überprüfen“. In Anbetracht der oben erwähnten Vorannah-

men wurde versucht, im Formulieren von Analysefragen, die die Aussagen von 

möglichst verschiedenen Seiten beleuchten, neue Zugänge zum Thema zu fin-

den und dadurch weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Dafür ist es hilfreich, die 

Vorannahmen zunächst noch einmal zu veranschaulichen. Welches „theoreti-

sche Modell“ zur „Erklärung von Wirklichkeit“ (ebd. S. 7) existiert bereits auf-

grund der Literaturrecherche und der eigenen Erfahrung? Im Folgenden werden 

die theoretischen Vorannahmen, die auf den oben genannten Thesen basieren, 

grafisch dargestellt (Abb. 2). 
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Abb. 2: Grafik zu den Vorannahmen 

 

Erläuterung der Vorannahmen: 

Neben dem angenommenen Vorurteil, es gäbe in schwerwiegenden Problem-

lagen „nichts zu lachen“ .steht die Erwartung, dass von Erfahrungen mit Humor 

am jeweiligen Arbeitsplatz berichtete werden wird. Sie sagen etwas über die Si-

tuationen und Bedingungen („wann, wo, wie“) aus, in denen Humor entsteht be-

ziehungsweise genutzt wird, lassen Rückschlüsse auf die Wirkung von Humor 

zu und werden in gewissem Maße die Humortheorien bestätigen. Im Weiteren 

werden Aussagen darüber erwartet, dass Humor zur Bewältigung beiträgt und 

dass persönliche oder außerpersönliche Grenzen des Humors abgesteckt wer-

den. Die positive Wirkung von Humor vorausgesetzt soll seine Erlernbarkeit 

thematisiert werden, die – nicht ausdrücklich in Frage gestellt – eher von der 

Seite, wie er erlernt wird (über die Biografie oder Ausbildung) von Interesse ist. 
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Die persönliche Neigung zum Humor ist bedeutsam für seine Wirkung auf die 

eigene Person und ist womöglich durch die eigene Biografie bestimmt. 

Für die Analyse ist es wichtig, diese Vorannahmen im Blick zu haben, um sie 

als ein mögliches Hindernis zu neuen „Entdeckungen“ wahrzunehmen. Mit den 

folgenden Analysefragen wird versucht, die festgelegten Leitfadenfragen etwas 

aufzubrechen, um ihnen eine größere Weite zu verleihen. So werden zum Bei-

spiel die Antworten auf Fragen nach den Erfahrungen mit Humor am Arbeits-

platz daraufhin untersucht, was denn als Belastung empfunden wird und kon-

kret bewältigt werden muss, wer jeweils „etwas zu lachen hat“ und wann dies 

auftritt. Im Folgenden sind die Analysefragen aufgelistet. Sie bilden die Grund-

lage für die Auswertung der Gespräche:  

 

Analysefragen: 

1. Wie wird psychische Belastung im Berufsleben erfahren?  

2. Was muss konkret „bewältigt“ werden? 

3. Wer hat „was zu lachen“?  

4. Wann tritt Humor auf? 

5. Wie wird Humorkompetenz beschrieben?  

6. Wie werden Humorgrenzen erklärt und ihr Überschreiten abgelehnt oder 

legitimiert?  

7. Wie wird das Entstehen von Humor erklärt, als spontane, natürliche kör-

perlich-seelische Reaktion oder als gezielter, bewusster Einsatz? (Hu-

morart und Humorfunktion lassen Rückschlüsse auf Entstehung zu.)  

8. Wie wird die Möglichkeit, Humor zu erlernen gesehen? Was ist erlernbar 

und was nicht? 

9. Wie wird der biografische Einfluss auf die Humorhaltung beschrieben? 

10. Hat die eigene Grundhaltung eine Auswirkung auf das eigene berufliche 

(Er-)Leben?  

Als Einstieg in die Analyse wird kurz auf das Berufsfeld des Gesprächspart-

ners/der Gesprächspartnerin und das Auftreten von Humor eingegangen. Die 

Analysefragen Nummer 1-4 werden zusammenfassend unter dem Aspekt, ob 

und wann Humor vorkommt, bearbeitet. Die Fragen 1-4 gelten mehr einer Be-

standsaufnahme, während die Fragen 5-10 eher die persönliche Meinung und 

Wertung betreffen. Aus den Analysefragen 5-10 werden Kategorien entwickelt, 
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denen die Aussagen zugeordnet werden, um auf diese Weise eine Vergleich-

barkeit der Gespräche herzustellen. Die Kategorien lauten: „Humorgrenzen“, 

„Humorkompetenz“, „Humorfunktion“, „Humorart“, „Erlernbarkeit“ (von Humor), 

„Biografie“ (als Einflussfaktor auf die Humorhaltung). Für die Zuordnung wird 

eine Auswertungstabelle erstellt, in der ausgewählte Aussagen (wörtlich und 

paraphrasiert), ein Interpretationsansatz und die Zuordnung zu einer Kategorie 

aufgeführt werden. Anhand der Kategorien werden die Gespräche miteinander 

verglichen. Zum Auffinden der Zitate im jeweiligen Transkript werden die An-

hangnummer und die Seitenzahl angegeben, z. B.: Anhang Nr. 1, S. 1 = A1-1.  

5.2 Auswertung der Gespräche 

5.2.1 Analyseeinstieg mit Blick auf die Berufsfelder 

Hospizarbeit 

      Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, wenn 

      es ernst wird. (Ernst Petzold) 

Der Begriff Hospiz stammt von dem lateinischen Wort „hospitum“ mit der Be-

deutung „Gastfreundschaft“, „Bewirtung“, „Herberge“ (LAG Hospiz Berlin (1), 

2006, S.2). Die Hospizbewegung entstand in den 60er Jahren des 20. Jahrhun-

derts und hat es sich zum Ziel gemacht, Sterbende zu beherbergen bezie-

hungsweise zu begleiten, um ihnen „bis zuletzt ein würdevolles selbstbestimm-

tes Leben zu ermöglichen.“ (ebd.). Auch die Angehörigen werden begleitet. Die 

Hospizarbeit findet in ambulanter und stationärer Form statt, die ambulante hat 

Vorrang. „„Sterben Zu Hause“ zu ermöglichen, ist die vorrangige Zielperspekti-

ve der Hospizarbeit“ (LAG Hospiz Berlin (2), 2006). Neben der Begleitung der 

Sterbenden will die Hospizbewegung „die persönliche und gesellschaftliche 

Auseinandersetzung mit Sterben Tod und Trauer fördern“ (LAG Hospiz Berlin 

(1), 2006, S. 3). Den Dienst in der Hospizarbeit leisten überwiegend Ehrenamt-

liche, die sich in Kursen auf diese Aufgabe vorbereiten. Die Mitarbeiter sind 

konfrontiert mit den Grenzerfahrungen und Belastungen des Sterbens, die sie 

den Betroffenen auch durch noch so intensiven Einsatz nicht ersparen können. 

Sie wenden sich den Sterbenden und ihren Angehörigen persönlich zu und be-

raten und unterstützen sie. H beschreibt, dass er in seiner Begegnung mit den 

Sterbenden (die wissen, „ihr Leben ist jetzt sehr, sehr endlich“ (A1-1)) Situatio-
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nen „entschärfen“ (A1-1) musste, da in dieser Lebensphase neben der Trauer 

auch „Aggressionen frei werden“ (A1-1). Manche Menschen, so H, reagieren 

„bitterböse“ (A1-2), so dass er sich auch schon mal über manche Situationen 

mit Menschen, die er als „unheimlich verhärtet“ beschrieb (ebd.), regelrecht ge-

ärgert hat. Die Mitarbeiter sind herausgefordert, einerseits einfühlsam auf die 

besondere Situation der Sterbenden einzugehen und stoßen andererseits an ih-

re Belastungsgrenzen, wenn ihnen Aggressionen und Ungeduld entgegen-

schlagen. Hinzukommt die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit: 

wie H es formuliert: „jeder Mensch weiß, dass er nur eine endliche Lebenszeit 

hat.“ (A1-1). Humor kann zum Beispiel gerade dann eine positive Wirkung ent-

falten, wenn Aggression im Raume steht, wie der von H geschilderte Dialog 

zeigt: Patientin: „Herr X, Sie sind aber strohdumm!“ – „Ja, das sagt meine Frau 

auch.“ Langes Schweigen – Patientin: „Ihre Frau hat recht.“ (A1-1). Eine andere 

Gelegenheit für Humor ist in den Teambesprechungen, wo berichtet wird, was 

die Einzelnen Humorvolles oder auch Ärgerliches und Belastendes erlebt ha-

ben. Humor wird von allen Beteiligten genutzt, den „Professionellen“ und den 

„Begleiteten“, so H. 

 

Forensische Psychiatrie 

      Ich glaube, dass wir den Humor immer noch nicht  

      ernst genug nehmen. (Konrad Lorenz) 

Die Betreuung Psychisch-Kranker, die straffällig geworden sind, konfrontiert die 

Mitarbeiter mit schweren Gewalttaten. Sie stehen vor der Aufgabe, Menschen, 

deren Handeln sie vielleicht verurteilen beziehungsweise vor denen ihnen wo-

möglich auch „graust“, mit Empathie zur Seite zu stehen. Dabei geht es auch 

um die Aufarbeitung dessen, was geschehen ist, jedoch gibt es Patienten, wo 

die Aussicht darauf, dass sie das Unrecht verstehen, gering ist oder fehlt. Das 

Wissen um grausame Straftaten, die nicht rückgängig zu machen sind, die per-

sönliche Begegnung mit den Tätern, die auch Nähe erzeugt, das öffentliche 

Auftreten mit psychisch kranken Straftätern unter Polizeischutz, die Grenzerfah-

rung der Unheilbarkeit und die Erfahrung, dass einem „das Lachen vergeht“, 

bestimmen den Arbeitsalltag der Mitarbeiter. Hinzukommt das Arbeiten in abge-

schlossenen Räumen (Arbeit im Strafvollzug) sowie die unterschiedliche Verar-

beitungsweise der psychischen Belastung unter den Mitarbeitern, mit denen 
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sich die Kollegen/Kolleginnen auseinandersetzen müssen. F spricht von den 

Gutachtern, die „ganz dicht dran“ sind „an der Leiche“ (A2-1) und zum Beispiel 

Witze über die Tötungsart machen, oder von so „massiven Delikten“, dass „drei 

Wochen lang keiner was zu lachen“ (A2-2) hat. Humor unter den Mitarbeitern, 

so F, entsteht in Abwendung von den Patienten und ihren Taten: „das ist alles 

sehr ernst (…) wenn die Kollegen da lachen, so lachen sie auch [erst] zwei 

Schleusen weiter.“ (A2-1). Spontaner Humor entsteht aus der Betroffenheit des 

jeweiligen Mitarbeiters/der jeweiligen Mitarbeiterin und wird womöglich von ei-

nem Kollegen/einer Kollegin, der/die mehr Distanz hat, nicht mitgetragen. F: 

„das sind schon Sachen, wo ich oft auch nicht mehr lachen kann.“ (A2-1). Ge-

lacht wird auf Konferenzen und Besprechungen. Humor bei den Patienten gibt 

es in einer Art Galgenhumor oder, indem sie „sich selbst auf die Schippe neh-

men“ (A2- 1). Aber, so F, „wer gerade jemanden umgebracht hat, der lacht jetzt 

nicht, in der Regel.“ (A2-1). F setzt Humor bei den Patienten dann bewusst ein, 

wenn er eine angespannte Situation auflockern oder für ein Gespräch „aufwär-

men“ will.  

 

Streetwork 

       Wo Humor fehlt, fehlt die Leichtigkeit und  

       Barmherzigkeit. (Wolfgang Joop) 

Streetwork wurde Ende der 20erJahre des 20. Jahrhunderts in den USA ins Le-

ben gerufen und widmete sich dort straffällig gewordenen Jugendlichen. Ende 

der 60er Jahre verbreitet sich die Idee in Deutschland. Streetwork ist Straßen-

sozialarbeit, in der es darum geht, auf der Straße zu (meist) Jugendlichen Kon-

takt aufzunehmen mit dem Ziel der Beratung oder Informationsweitergabe. Da-

bei handelt es sich um Zielgruppen, die anders nicht erreicht werden. „Straßen-

sozialarbeit ist akzeptierende Soziale Arbeit in der Lebenswelt der jeweiligen 

Zielgruppe.“ (Zitat der Leitung eines Streetworkseminars an der Katholischen 

Hochschule für Sozialwesen Berlin). Es geht vor allem um gefährdete und aus-

gegrenzte Jugendliche. Die Arbeit in diesem Bereich ist gekennzeichnet durch 

ein bedingungsloses Eintreten für die Interessen der Adressaten, die Kontakt-

aufnahme ist seitens der Jugendlichen immer freiwillig, sie werden auf Wunsch 

anonym betreut. Die Probleme werden ganzheitlich betrachtet, dass heißt, im-

mer die Gesamtperson in den Blick genommen. Die Hilfe findet in der Lebens-
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welt der Betroffenen statt, dafür benötigen die „Professionellen“ Mut, Selbstbe-

wusstsein und Durchsetzungsvermögen. Die in diesem Bereich Tätigen setzen 

sich Konflikten mit denen aus, die sie aufsuchen, sowie mit den Institutionen, 

vor denen sie die oft auch eigenwilligen Interessen ihres „Klientels“ in Partei-

lichkeit vertreten. Die Lebensweltorientierung und Freiwilligkeit können auch ein 

Scheitern der Hilfen mit sich bringen, da in Akzeptanz und ohne Zwang zu-

sammengearbeitet wird. Dies belastet die „Professionellen“ ebenfalls. Gleichzei-

tig arbeiten sie in rechtlichen und ethischen Grenzbereichen und stehen in ihren 

Entscheidungen unter dem Druck, welcher Norm sie jeweils gerecht werden 

sollen. Humor, so S, tritt auf unter den Kollegen/Kolleginnen, in Teamgesprä-

chen oder „zwischen Tür und Angel“, bei Gesprächen über das Erlebte („brau-

chen wir es auch untereinander, unter uns Kollegen, mal über irgendwas zu la-

chen, über Situationen“ / „dass wir eben untereinander auch mal Scherze ma-

chen über unsere Jugendlichen.“ (A3-1)). Manchmal wird Humor auch genos-

sen als eine Ebene, wo sich alle gleichberechtigt verstehen. S beschreibt in 

diesem Zusammenhang, dass die Jugendlichen manchen Humor einfach nicht 

verstehen und dass es schön ist, mit den Kollegen/Kolleginnen eine gemeinsa-

me sprachliche Ebene zu nutzen („Gesprächskultur“ (A3-1)). Die Jugendlichen 

nutzen Humor auch, laut S, aber oft in anderer Form. Sie können zwar auch 

mal über sich oder eine Situation lachen, aber von allein neigen sie eher dazu, 

sich über Witze „in den Vordergrund zu stellen“ (A3-2). S berichtet, dass der 

teils massive Alkoholkonsum die Jugendlichen hindert, echten Humor zu emp-

finden. Gezielt setzt S Humor ein, wenn sie angespannte Stimmungen, Haltun-

gen oder problematische Erlebnisse auflockern möchte und geht dann bewusst 

scherzhaft an die Situationen heran, sieht sich darin auch als Vorbild für die Ju-

gendlichen. Aus ihrer Erfahrung können sich die Jugendlichen darauf gut ein-

lassen 

 

Klinikclowns 

      Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so  

      tragisch nimmt, wie sie sind. (Karl Valentin) 

Die Idee zu den Klinikclowns entstand in den 1980er Jahren in den USA. Mi-

chael Christensen begründete diese Bewegung. Er war der erste Klinikclown. In 

den folgenden 90er Jahren wurde die Idee in Europa aufgegriffen (vgl. Doeh-
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ring, Renz, 2003, S. 38 ff). Inzwischen gibt es in Deutschland in zahlreichen 

Krankenhäusern Klinikclowns, manchmal auch Clowndoktoren genannt. Sie 

sind mehr als nur „Pausenclowns“. Klinikclowns arbeiten als Partner der Ärz-

te/Ärztinnen und des Pflege- und Therapiepersonals. Die Situation kranker Kin-

der im Krankenhaus beschreibt der Berliner Klinikclown-Verein „Rote Nasen“ 

mit den Worten: „Furcht vor dem Ungewissen“, „Gefühl des Ausgeliefertseins“, 

„Einsamkeit“, „Langeweile“ und „schmerzhafte medizinische Prozeduren“ 

(www.rotenasen.de, S. 1, 15.9.2006). Klinikclowns nehmen sich der „emotiona-

len Bedürfnisse der Kinder“ an (ebd.). Dazu müssen sie zunächst einmal für 

sich die Krankheitsbilder und ihre Begleiterscheinungen verstehen und verar-

beiten. Um mit den betroffenen Kindern und Eltern kommunizieren zu können, 

so K, braucht ein Klinikclown ein großes Maß an Empathie, damit er erfühlt, wo 

der andere Mensch verletzbar ist und in welchem Bereich er Unterstützung 

braucht: „Clowns sind sehr empathische Menschen.“ (A4-4). Darüber hinaus ist 

es wichtig, dass eine einfühlsame Zusammenarbeit mit den Klinikmitarbei-

tern/Klinikmitarbeiterinnen gewährleistet ist („dass wir eine gute Kommunikation 

aufbauen mit dem Personal.“ (A4-4)). K beschreibt, dass Humor unter anderem 

in dieser Teamarbeit mit dem Klinikpersonal entsteht, zum Beispiel in Situatio-

nen der Dienstübergabe, sowie – sozusagen als „Arbeitsauftrag“ – in der Be-

gegnung mit den kranken Kindern und ihren Eltern. K schildert, dass Humor 

zwar oft zuerst vom Clown angestoßen wird, dass er aber jedem Menschen 

zueigen ist und auch gern aufgegriffen und als Bestätigung des eigenen Hu-

mors empfunden wird („bestätigt ihren eigenenHumor“ (A4-2) // „ich denke, es 

gibt nicht den Menschen, der keinen Humor hat.“ (A4-6) // „Ich kenne keinen 

Menschen, der keinen Humor hat.“ (A4-6)). Humor wird vom Clown bewusst 

angestoßen, wenn zum Beispiel eine gedrückte oder gereizte Stimmung oder 

auch Sprachlosigkeit die Situation prägen, Sprachlosigkeit im Sinne von: dar-

über spricht man nicht („manche Leute (…) kommen erstmal mit Stacheln (…) 

das [die Nutzung von Humor, d. Verf.] hat mir die Gelegenheit gegeben, in ihre 

Stimmung ein bisschen hineinzukommen, also Zugang zu bekommen und um-

gekehrt.“ (A4-5) // „Und es war komplette Stille (…) weil kein Mensch das ange-

sprochen hatte, - bis daher. Also, alle sehen das und es kommt sofort wie eine 

Sperre, das sagt man nicht. Lieber weggucken.“ (A4-9)). Das Klinikpersonal, so 

K, nutzt Humor, in der Konfrontation mit den Entscheidungen über Leben und 
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Tod („auch Entscheidungen treffen zu müssen, die eben Tod bedeuten kön-

nen.“ (A4-7)). Für den Clown beschreibt K ein Pendeln zwischen Trauer und 

Heiterkeit, das selbstverständlich zum Leben dazu gehört: „Ich denke, mit die-

ser Leichtigkeit, mit der der Clown diese Trauer erleben kann, fällt es ihm eben-

so leicht, auch eine Heiterkeit zu finden.“ (A4-4). 

 

Zusammenfassung 

Die Berufsfelder Hospiz, Forensik und Streetwork sind davon geprägt, dass die 

Schicksale der Menschen, die betreut werden, die „Professionellen“ belasten, 

indem sie sich zum Beispiel dem unausweichlichen Sterben, der unauslöschba-

ren Straftat und der Uneinsichtigkeit eines gefährdeten Jugendlichen stellen 

müssen. Humor tritt in allen sozialen Bereichen in der Begegnung mit Tatsa-

chen auf, die nicht „weg zu operieren“ sind, die die Beteiligten aushalten, denen 

sie sich stellen müssen. Zusätzlich setzen alle drei Befragten den Humor ganz 

gezielt ein, um Situationen, in denen sie sich mit den „Klienten/Klientinnen“ be-

finden, zu entspannen, zu entschärfen und besser oder auch erfolgreicher zu 

überstehen. Es hat den Anschein, dass die „Professionellen“ den Humor selbst-

verständlicher für sich und die Anwendung in ihrer Arbeit nutzen, als sich die 

„Klienten/Klientinnen“ aus eigenen Stücken dazu imstande sehen. Lediglich in 

der Hospizarbeit scheint Humor in ausgeprägterer Form auch vom „Klientel“ 

auszugehen („er hat noch nie so viele Menschen so viel Blödsinn machen se-

hen und so viel lachen gehört wie primär unter dem Personal im Hospiz, wie 

aber dann auch bei entsprechenden Patienten, die dann mit dazu gestoßen 

sind.“). Im Gespräch mit H tauchte die Schilderung einer humorvollen Szene 

zwischen Betreuer und „Klientin“, die von letzterer angestoßen wurde, auf (sie-

he zitierter Dialog im Abschnitt Hospizarbeit S. 32) sowie die Aussage über die 

zum Teil „unheimlich humorvollen“ Betreuten („da gibt es unheimlich humorvolle 

Leute. Da gibt es auch andere, ganz klar“(A1-2)). Die Patienten in der Forensi-

schen Psychiatrie und die Jugendlichen auf der Straße erscheinen - den Schil-

derungen zufolge - aus eigenen Stücken nur ausnahmsweise humorvoll. Bei 

den Patienten der Forensik wurde an einer Stelle die Betroffenheit durch die ei-

gene Tat als Grund genannt, bei den Jugendlichen der Mangel an geistiger Be-

weglichkeit und der Alkoholeinfluss. Ein ausdrückliches Sendungsbewusstsein, 

die „Klienten/Klientinnen“ an Humor heranzuführen, damit sie ihn später selbst 
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gezielt einsetzen, äußerte nur die Vertreterin aus dem Streetwork, aber letztlich 

haben alle drei „Professionellen“ durch ihr eigenes Handeln den „Klien-

ten/Klientinnen“ gegenüber eine Vorbild- und Anreizfunktion. Um Vorbild und 

Anreiz geht es auch im Berufsfeld des Klinikclowns. Seine Aufgabe ist es, beim 

„Klientel“ den jeweils eigenen Humor zu wecken. Humor geht überwiegend vom 

Clown aus, mit der Absicht, die Mitmenschen „anzustecken“, ihnen zu helfen, 

nicht nur von der Seite des Leids auf ihre Lebenssituation zu schauen. Humor 

ist einerseits die eigene Haltung des Clowns und andererseits sein konkreter 

Arbeitsinhalt. Dies unterscheidet seine Arbeitsperspektive von der Sicht der 

Mitarbeiter aus den anderen drei Berufsfeldern auf ihre Arbeit. Letztere sehen 

im Humor eine von mehreren Techniken, um berufliche Situationen zu meistern, 

beim Clown handelt es sich um die Arbeitsgrundlage. K erkennt zwar auch an, 

dass es Zeiten für Trauer gibt, lässt aber Humor fast zeitgleich daneben existie-

ren, so zum Beispiel in der Beschreibung einer „witzigen“ Situation am Toten-

bett („Wenn jemand gerade verstorben ist und der Körper dann plötzlich noch 

mal zuckt und alle erschrocken sind, kann das für einen Clown, nicht nur für ei-

nen Clown, für einen Menschen, der nicht in der einen oder anderen Emotion 

befangen ist, wie ein Rülpser aus dem Totenreich sein. Und das ist witzig.“,  

A4-4)). Humor in der Clownsarbeit wird als Mittel für andere eingesetzt, die 

Schweres bewältigen müssen, und für sich selbst, um Situationen zu entspan-

nen, ähnlich wie in den anderen Berufsfeldern. K machte auch auf spezielle 

Nachfrage keine konkrete Aussage dazu, ob ihn die Lebenskrisen anderer 

Menschen ausdrücklich belasten. 

 

5.2.2 Erstellung der Auswertungstabellen 

Die Gesprächstranskripte werden abschnittsweise durchgegangen und die 

Aussagen wörtlich herausgezogen, die einer der Kategorien zuzuordnen sein 

könnten. Um die Sprache etwas zu glätten und auf klar strukturierte Sätze um-

zuformulieren, sofern nötig, wird die Spalte „Paraphrase“ genutzt. Auf diese 

Weise wird das Gesagte übersichtlicher. Die Überlegung, welcher Interpretati-

onsansatz sich hinter der jeweiligen Zuordnung verbirgt, ist bedeutsam, weil 

das subjektive Verständnis nicht unbedingt kongruent mit dem subjektiv Ge-

meinten sein muss. Die Rubrik „Interpretationsansatz“ soll die Art, wie die Aus-
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sage verstanden wurde, transparent machen. Es wurde berücksichtigt, dass 

manche Aussagen auch zu mehreren Kategorien passen könnten. Im Folgen-

den sind die Auswertungstabellen wiedergegeben. 
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Tabelle 1: Gespräch mit H (Hospiz) 

 

1. Gespräch: Aussage von H (Hospiz) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

„Der kam am ersten Tag zurück und sag-
te, er hat noch nie so viele Menschen so 
viel Blödsinn machen sehen und so viel 
lachen gehört wie primär unter dem Per-
sonal im Hospiz, wie aber dann auch bei 
entsprechenden Patienten, die dann mit 
dazu gestoßen sind. Also scheint Humor 
für solche vermeintlich schweren The-
men unabdingbar zu sein. “(A1-1) 

Er sagte, er hat noch nie so viele Men-
schen soviel Blödsinn machen sehen 
und soviel lachen gehört wie primär un-
ter dem Personal im Hospiz und auch 
bei den dazu kommenden Patienten. 
Humor scheint mir für solche vermeint-
lich schweren Themen unabdingbar. 

 
 
 
 
Humor ist für schwere The-
men unabdingbar, auf Pati-
enten- und Mitarbeiterseite. 
Wichtig zur Bewältigung 

 
 
 
 
 
 
 
Humorfunktion 

„…wenn wir Hospizmitarbeiter… die set-
zen sich ja einmal im Monat zusammen 
und berichten über ihre Begleitungen, 
was dann abgelaufen ist in den letzten 
vier Wochen, und da wird unheimlich viel 
gelacht und auch bei den einzelnen Er-
zählungen werden immer oder überwie-
gend humorvolle Ereignisse erzählt. Also 
spielt der Humor in der Hospizarbeit eine 
ganz, ganz große Rolle.“ (A1-1) 

Wenn wir Hospizmitarbeiter uns einmal 
im Monat zusammensetzen und über 
unsere Begleitungen berichten, was in 
den letzten vier Wochen abgelaufen ist, 
da wird unheimlich viel gelacht, werden 
bei den einzelnen Erzählungen immer 
oder überwiegend humorvolle Ereignis-
se erzählt. Der Humor spielt in der 
Hospizarbeit eine ganz große Rolle. 

Humor hilft zu verarbeiten. Humorfunktion 
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1. Gespräch: Aussage von H (Hospiz) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

(auf die Frage nach humorvollen Situati-
onen)“Es ist halt schwierig, weil es nie 
spektakuläre Sachen waren. Aber es 
sind zum einen situationsbedingte Sa-
chen… Das sind so Kleinigkeiten, es 
sind halt einfach Situationen, wo der 
Humor immer so zum Ausdruck 
kommt…“ (A1-1) 

Es waren nie spektakuläre Sachen 
sondern situationsbedingte, Kleinigkei-
ten, einfach Situationen, wo der Humor 
zum Ausdruck kommt. 

Situationskomik, die sich 
spontan ergibt 

Humorart 

„Und ich denke mal auch im unmittelba-
ren Kontakt mit solchen Sterbenskran-
ken…es ist auch schon schwer genug 
und traurig genug und da wird man ja, 
denke ich, nicht erwarten, als Betroffe-
ner, wenn man sich an Ehrenamtliche 
wendet, dass die dann mit einem zu-
sammen weinen, - das gehört dazu, mal 
– aber ansonsten hat man da auch ein 
bisschen Helligkeit reinzubringen.“ (A1-1) 

Der unmittelbare Kontakt mit solchen 
Sterbenskranken ist schon schwer ge-
nug und traurig genug und da wird man 
als Betroffener nicht erwarten, dass ein 
Ehrenamtlicher, an den man sich wen-
det, mit einem zusammen weint. Das 
gehört manchmal dazu, aber ansonsten 
hat man da auch ein bisschen Helligkeit 
reinzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 
Gezielter Einsatz von Humor 
Humor als Auftrag, das Trau-
rige zu erhellen 

 
 
 
 
 
 
 
Humorkompetenz 
 
Humorfunktion 

„Und das macht man natürlich nicht da-
durch, dass man Blondinenwitze erzählt 
oder die Art von Humor, aber ich sag mal 
so einen feinsinnigen Humor, der sich 
vielleicht aus der Situation heraus ergibt, 
als Rede und Gegenrede, als irgendeine 
Reaktion in der Familie oder sonst et-
was, da entschärft man ja auch Situatio-
nen, weil da ja auch bei manchen Ag-
gressionen frei werden, sei es gegen die 

Das macht man natürlich nicht mit der 
Art von Humor der Blondinenwitze son-
dern mit einem feinsinnigen Humor, der 
sich vielleicht aus der Situation ergibt, 
als Rede und Gegenrede, als Reaktion 
in der Familie. Damit entschärft man Si-
tuationen, in denen bei manchen Men-
schen Aggressionen frei werden, gegen 
die Ärzte, die eigene Familie, die Kin-
der, Ehefrau, Ehemann, Geschwister 

Plumper Witz ist tabu 
Feinsinniger Humor aus der 
Situation heraus,  
 
 
Lachen, Lebenshumor ent-
schärfen diese Situationen. 
 

Humorart 
Humorkompetenz 
 
 
 
Humorfunktion 
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1. Gespräch: Aussage von H (Hospiz) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

Ärzte, sei es gegen die eigene Familie, 
die Kinder oder die Ehefrau, Ehemann 
oder Geschwister oder Eltern, und wenn 
man da wieder mit ein bisschen Lachen 
und Lebenshumor herangeht, denke ich, 
dann kann man auch Situationen ent-
schärfen.“ (A1-1) 

oder Eltern. Wenn man da mit ein biss-
chen Lachen und Lebenshumor heran-
geht, kann man Situationen entschär-
fen, 

„Und der Humor unter den Mitarbeitern, 
denke ich, hat eine Ventilfunktion, dass 
man eben auch das Ganze tragen kann.“ 
(A1-1) 

Der Humor unter den Mitarbeitern hat 
eine Ventilfunktion, dass man das Gan-
ze tragen kann. 

Humor als Bewältigungsstra-
tegie 

Humorfunktion 

„Also ich denke, dass es eine ganz na-
türliche Reaktion ist, weil, das lernst du 
nicht, das kriegst du nicht beigebracht. 
Du kriegst in keiner Ausbildung gesagt: 
Also Sie müssen regelmäßig lachen oder 
Sie müssen regelmäßig einen Witz ma-
chen. Aber ich denke, das ist eine ganz 
normale, - jetzt, wenn du mich so fragst, 
eine ganz normale körperliche bezie-
hungsweise seelische Reaktion.“ (A1-2) 

Ich denke, das ist eine ganz natürliche 
Reaktion, eine ganz normale körperli-
che bzw. seelische Reaktion. Du kriegst 
in keiner Ausbildung gesagt, dass du 
regelmäßig lachen oder Witze machen 
musst. 

Humor als normale seelische 
Verdauungsreaktion 
Es geschieht automatisch, 
wird nicht in Ausbildung bei-
gebracht. 

Humorfunktion 
 
 
 
Erlernbarkeit 

(auf die Frage nach dem Humor der Be-
treuten) „…da gibt es auch unheimlich 
humorvolle Leute… wenn du einen ganz 
schweren Menschen betreuen musst, 
der also bitterböse ist, unheimlich verhär-
tet und dich dann auch entsprechend 
behandelt, - das gibt es also durchaus 

Da gibt es unheimlich humorvolle Leu-
te. 
Wenn du einen Menschen betreuen 
musst, der bitter böse ist und unheim-
lich verhärtet und dich entsprechend 
behandelt, so dass dir die Betreuung 
schwer fällt, dann kannst du Situatio-

 
 
Eine schwere Situation steht 
dem Humor nicht im Wege. 
Humor als Entlastung 

 
 
Humorkompetenz 
 
Humorfunktion 
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1. Gespräch: Aussage von H (Hospiz) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

auch -, dass man dann Situationen, über 
die man sich vielleicht sogar geärgert 
hat, dann bei diesen monatlichen Mee-
tings, wenn man die erzählt, - so ging es 
mir mal mit einer Sache, - dass das dann 
einfach sich in Lachen auflöst. Und dann 
belastet das dann auch nicht mehr wei-
ter.“ (A1-2) 

nen, über die du dich vielleicht sogar 
geärgert hast, in den monatlichen Mee-
tings erzählen und dann löst sich das in 
Lachen auf. So ging es mir mal. Das 
belastet dann nicht weiter. 

„Humor ist ja häufig auch etwas Sponta-
nes. Und dann, wenn man dann nachher 
darüber nachdenkt, - beziehungsweise 
man muss das akzeptieren, was für den 
einen völlig okay ist, ist für den anderen 
vielleicht eben eine Grenzüberschrei-
tung.“ (A1-2) 

Humor ist häufig etwas Spontanes. 
Wenn man nachher darüber nachdenkt, 
muss man akzeptieren, was für den ei-
nen völlig okay ist, ist für den anderen 
vielleicht eine Grenzüberschreitung. 

Humor ist spontan. 
Nicht alle haben das gleiche 
Humorverständnis, Grenz-
überschreitung wird unter-
schiedlich empfunden. 

Humorart 
Humorgrenzen 

„Ich denke, solange jemand davon aus-
geht, dass du jetzt nicht bewusst jeman-
den anderen verletzen wolltest, ist es für 
mich okay.“ (A1-2) 
„Und speziell jetzt in der Sozialarbeit, ich 
meine, man passt natürlich auf, da ver-
suchst du natürlich schon, vorsichtig da-
mit umzugehen.“ (A1-2) 

Solange die Verletzung des anderen 
nicht bewusst geschieht, ist es okay. 
 
 
In der Sozialarbeit versucht man schon, 
vorsichtig mit der Verletzlichkeit umzu-
gehen. 

Humor kann unbewusst ver-
letzen. 
 
 
Anspruch an Sozialarbeit, 
Humor mit Augenmaß einzu-
setzen. 

Humorgrenzen 
 
 
 
Humorkompetenz 
 

„Also mir ist gesagt worden, ich sei hu-
morvoll, ich habe da so, – ich bin mir da 
nicht unbedingt so ganz sicher, aber zu-
mindest empfinden es die anderen Leute 
so. Und ich mache ja nach wie vor so 

Mir ist gesagt worden, ich sei humor-
voll, bin mir da nicht so ganz sicher, die 
Leute empfinden es so. Ich mache wei-
terhin Vorträge fürs Hospiz und die 
Leute äußern, sie gehen gern hin, weil 

Eigeneinschätzung: humor-
voller Mensch mit positiv er-
lebtem Feedback. 
 
Humor erleichtert das Zuhö-

Biografie 
 
 
 
Humorfunktion 
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1. Gespräch: Aussage von H (Hospiz) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

nach der aktiven Zeit immer wieder mal 
Vorträge fürs Hospiz und da meinen die 
Leute immer auch, die würden da gerne 
hingehen, weil ich die trockenen Themen 
immer recht lustig mitunter rüberbringen 
würde.“ (A1-2) 

ich die trockenen Themen recht lustig 
rüberbringe. 
 

ren.  

„…nach meiner Biografie dürfte ich ei-
gentliche kein humorvoller Mensch sein. 
Aber – ich weiß, dass mein Vater ein 
sehr ironischer, manchmal auch zyni-
scher Mensch war und ich das durchaus 
auch drauf hatte. Und es ist ja eng mit 
dem Humor, im wohlverstandenen Sin-
ne, also der Übergang kann ja fließend 
sein.“ (A1-3) 

Nach meiner Biografie dürfte ich eigent-
lich kein humorvoller Mensch sein. Ich 
weiß, dass mein Vater ein sehr ironi-
scher, manchmal zynischer Mensch 
war und ich das auch drauf hatte. Das 
gehört ja eng zum Humor, der Über-
gang kann ja fließend sein. 

Vorbild des Vaters kann „ab-
färben“. 
 
Ironie und Zynismus als  
Elemente des Humors 

Biografie 
 
 
Humorart 

(auf die Frage nach der Kompensation 
einer belastenden Biografie durch Hu-
mor) „Natürlich, ich bin kein Psychologe, 
könnte auch sein, dass du somit manche 
Sachen kompensierst…Es gibt ja genü-
gend Leute, die vom Leben verbittert 
sind, da scheint das dann nicht zu funkti-
onieren. Aber wenn du das so sagst, ja 
das kann ich nachvollziehen. Ich denke, 
dass das schon auch eine Strategie sein 
kann, eine unbewusste.“ (A1-3) 

Ich bin kein Psychologe, es könnte 
sein, dass man somit manche Sache 
kompensiert. Es gibt genügend Leute, 
die vom Leben verbittert sind, da 
scheint das nicht zu funktionieren. Aber 
ich kann das nachvollziehen, dass das 
schon eine unbewusste Strategie sein 
kann. 

Humor als Bewältigungsstra-
tegie 
 
Bewältigung funktioniert 
nicht generell, es kommt auf 
die Person an. 

Biografie 
Humorfunktion 
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1. Gespräch: Aussage von H (Hospiz) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

„Also erlernbar, im Sinne, dass ich nach 
irgendeinem Kurs oder einer Lektion auf-
stehe und plötzlich ein humorvoller 
Mensch bin, das sicher nicht. Ich denke, 
dass Humor schon etwas mit eine per-
sönliche Eigenschaft ist.“ (A1-3) 

Humor ist nicht in dem Sinne erlernbar, 
dass ich durch irgendeinen Kurs oder 
eine Lektion ein humorvoller Mensch 
werde. Humor ist eine persönliche Ei-
genschaft. 

Eine humorvolle Haltung ist 
nicht in einem Kurs erlern-
bar, es ist eine Charakterfra-
ge. 

Erlernbarkeit 

„Ich denke mal, was ich lernen könnte, 
wäre, mit Humor umzugehen. Also, wenn 
ich keinen Humor habe, dürfte es ja so 
sein, dass, wenn ein anderer humorig ist, 
ich negativ oder überwiegend negativ re-
agiere, kindisch, spleenig, verletzend, 
was weiß ich was. Man legt alles auf die 
Goldwaage. Und ich denke, das wäre 
vielleicht so ein erster Einschnitt, dass 
man einfach lernt, mit dem Humor ande-
rer umzugehen.“ (A1-3) 

Ich könnte lernen, mit Humor umzuge-
hen. Wenn ein anderer humorig ist und 
ich keinen Humor habe, würde ich ü-
berwiegend negativ reagieren, kindisch, 
spleenig, verletzend, würde alles auf 
die Goldwaage legen. Es wäre ein ers-
ter Schritt, zu lernen, mit dem Humor 
anderer umzugehen. 

Erlernen, den Humor ande-
rer zu verstehen, die eigene 
Empfindlichkeit herabsetzen. 
Förderung der Humorkompe-
tenz 

Erlernbarkeit 
 
 
Humorkompetenz 

„Ansonsten habe ich das einfach so fest-
gestellt, dass sich das eben einfach als 
seelische Reaktion wie auch immer ein-
fach so ergibt in den Situationen. Und 
dann sind natürlich da vielleicht Leute, 
die weniger Humor haben, die werden 
dann mitgezogen.“ (A1-3) 

Ich habe festgestellt, dass sich das in 
den Situationen als seelische Reaktion 
einfach so ergibt. Die Leute, die weni-
ger Humor haben, werden dann mitge-
zogen. 

Humor als persönliche Reak-
tionseigenschaft. 
 
Humor steckt andere an 
(auch in Seminaren möglich, 
die humorvoll gestaltet wer-
den) 

Biografie 
Erlernbarkeit 
 
Humorfunktion 

(auf die Frage nach Humor als Teil der 
Ausbildung) „Sollte es nicht, denn ich 
denke, das kommt ganz natürlich und die 
Leute gehen ganz natürlich damit um. 

Humor kommt ganz natürlich, sollte im 
Unterricht nicht vorkommen. Wenn du 
das in irgendeiner Unterrichtseinheit 
lernst, dann bist du nicht mehr unbe-

Humor taugt nicht als Unter-
richtsfach im Sinne von Er-
lernen, humorvoll zu sein. 
Das nimmt dem Humor die 

Erlernbarkeit  
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1. Gespräch: Aussage von H (Hospiz) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

Und wenn du das jetzt in irgendeiner Un-
terrichtseinheit lernst, dann bist du nicht 
mehr unbefangen, könnte ich mir vorstel-
len, dass man dann einfach nicht mehr 
unbefangen ist, und mein Eindruck ist, 
das ergibt sich, und wie gesagt, also 
man wird dann zumindest mitgezogen 
von anderen und, wenn man sich dann 
ein bisschen darauf einlässt, dann müss-
te es funktionieren.“ (A1-3) 

fangen. Mein Eindruck ist, das ergibt 
sich, man wird zumindest mitgezogen 
von anderen und, wenn man sich dann 
ein bisschen darauf einlässt, müsste es 
klappen. 

Authentizität. 
Humor ergibt sich spontan 
und muss einfach anstecken. 
(Ansteckung durch Seminar-
gestaltung) 
 
 

(Nachgespräch, aus dem Gedächtnis 
aufgeschrieben, Antwort auf die Frage 
nach Übungen, mit denen man sich dem 
Humor doch etwas annähern kann) 

Ja, in gewisser Weise geht es, da gibt 
es schon Übungen. Ich habe zum Bei-
spiel mal bei einer Sitzung, wo immer 
die Rede davon war, man müsste alles 
mal von einer anderen Perspektive be-
trachten, einen kleinen Tisch genom-
men und den vor den Schrank gestellt, 
darauf einen Stuhl, und dann bin ich 
hochgeklettert, habe mich auf den 
Schrank gesetzt und auf die Ge-
sprächsrunde herabgeschaut. Auf die 
erstaunte Nachfrage, was ich denn da 
mache, habe ich geantwortet: „Ich ma-
che, wovon wir die ganze Zeit reden: 
die Perspektive wechseln.“ (A1-4) 
 

Übung zum Perspektivwech-
sel 

Erlernbarkeit 
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Tabelle 2: Gespräch mit F (Forensik) 

 
2. Gespräch: Aussage von F (Forensik) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

„Na, wir waren ja früher ein ganz großes 
Krankenhaus, mit Akutkrankenhaus und 
einer Allgemeinpsychiatrie und die besten 
Witze kamen aus der Forensischen Psy-
chiatrie. Die waren natürlich immer etwas 
heftiger und etwas härter, immer 
grenzwertiger als die anderen.“ 
„…dass die Leute da am meisten gelacht 
haben.“ 
„…in manchen Ecken sind sie sehr humor-
los.“ (A2-1) 

In der Forensik wird im Vergleich zu 
den anderen Häusern der Psychiatrie 
am meisten gelacht. 
 
Die Witze waren immer etwas heftiger, 
härter und grenzwertiger. 
Die Leute dort haben am meisten ge-
lacht. 
 
Manche Kollegen sind sehr humorlos. 

Je schwerer die Problematik 
desto mehr Humor 
 
 
… desto deftiger der Humor 
 
 
 
Manche Menschen haben 
keinen Sinn für Humor. 

Humorfunktion 
 
 
 
Humorart 
 
 
 
Humorkompetenz 

(auf die Frage nach dem Humor bei den 
Patienten) Die haben auch einen Humor, 
aber das ist natürlich nicht – vielleicht so 
einen Galgenhumor. Die schon länger, die 
lange da sind, die können sich auch selbst 
auf die Schippe nehmen, da ist denn auch 
wieder ein Humor, das ist auch ein be-
stimmter, aber das ist sehr, sehr schwar-
zer Humor. Den haben die durchaus, also 
nehmen sich auch selbst auf die Schippe, 
aber ein Akutpatient, der hat keinen, - der 
wird nicht zu lachen haben. Wer gerade 
jemanden umgebracht hat, der lacht jetzt 
nicht in der Regel.“ (A2-1) 

Die Patienten haben auch einen Hu-
mor, so einen Galgenhumor. Die 
schon länger in der Klinik sind, die 
können sich auch selbst auf die 
Schippe nehmen, das ist ein sehr, 
sehr schwarzer Humor. Aber ein A-
kutpatient, der hat keinen Humor. Wer 
gerade jemanden umgebracht hat, der 
lacht jetzt nicht in der Regel. 

Mit Galgenhumor, schwar-
zem Humor über sich selbst 
lachen zu können, zur Be-
wältigung der Lebenslage. 
 
 
Humor in extremen Zusam-
menhängen nicht möglich. 

Humorart 
Humorfunktion 
 
 
 
 
Humorgrenzen 
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2. Gespräch: Aussage von F (Forensik) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

„…wenn die Kollegen da lachen, das 
kriegt der Patient nicht mit. Also der Pati-
ent hat eigentlich nicht den Eindruck, dass 
er ausgelacht wird. Es mag auch Männer 
geben, die da arbeiten, die sich über die 
Leute lustig machen, das ist eine andere 
Geschichte. Aber der Humor, den ich mei-
ne, der ist getrennt, da sind mehrere ge-
schlossene Türen dafür, dass der das La-
chen nicht mitbekommt…“ (A2-1) 

Das Lachen der Kollegen kriegt der 
Patient nicht mit, er hat nicht den Ein-
druck, dass er ausgelacht wird. 
 
Es gibt auch Kollegen, die sich über 
die Patienten lustig machen. Dieser 
Humor ist nicht gemeint. Da sind meh-
rere geschlossene Türen dazwischen, 
dass der Patient das Lachen nicht 
mitbekommt. 

Grenzen des Humors erken-
nen. 
 
 
 
Humor darf nicht Grenzen 
überschreiten. 
 
Es gibt guten und schlechten 
Humor. 

Humorgrenzen 
 
 
 
 
Humorgrenzen 
Humorkompetenz 
 
Humorart 

„…auch in den großen Konferenzen wird 
oft gelacht, das ist sehr makaber, da ma-
chen die Ärzte auch manchmal Witze, das 
ist eigentlich – die und die Art, damit fertig 
zu werden, sicherlich.“ (A2-1) 

Die Witze auf den großen Konferen-
zen sind sehr makaber. Für die Ärzte 
ist das eine Art, damit fertig zu wer-
den. 
 

Makabrer Humor 
Witze als Bewältigungsstra-
tegie 

Humorart 
Humorfunktion 

„…das sind aber sehr, sehr – könnte ich 
jetzt gar nicht so erzählen, so Situations-
komik – wo es um die Tötungsart geht o-
der so, das sind schon Sachen, wo ich oft 
auch nicht mehr lachen kann.“ (A2-1) 

Häufig handelt es sich um Situations-
komik, die man nicht nacherzählen 
kann.  
Es geht dabei um die Tötungsart oder 
ähnliches. 
 
 
 
Ich kann oft auch nicht darüber la-
chen. 

Witze als Spannungslöser 
Situationskomik 
 
Das Grauenvolle zum The-
ma der Witze gemacht: 
Witze als Bewältigungsstra-
tegie 
 
Grenze des Humors bei sich 
selbst 

Humorfunktion 
Humorart 
 
 
 
Humorfunktion 
 
 
Humorgrenzen 
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2. Gespräch: Aussage von F (Forensik) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

„Wenn sich die Gutachter dann darüber 
unterhalten und dann lachen, dann haben 
die noch, dann sind die ja ganz dicht dran 
an der Leiche. …Also wo sie auch oft be-
troffen sind und den Patienten also noch 
ganz anders entgegentreten als ich, das 
ist ja eine ganz andere Geschichte noch 
mal.“ (A2-1 f) 

Die Gutachter, die darüber lachen, 
sind ganz dicht dran an der Leiche. 
 
 
Die Gutachter treten den Patienten 
anders entgegen als ich, weil sie di-
rekter betroffen sind. 

Persönliche Betroffenheit:  
Humor als Bewältigungsstra-
tegie. 
Das Betroffensein rechtfertigt 
den Witz. 
Humor als Aggressionsventil 

Humorfunktion 
 
Humorkompetenz 
im Blick auf die 
Witzemacher 
Humorfunktion 

„Also Humor, um aus der Situation raus-
zugehen – man könnte auch einen 
Schnaps trinken oder zwei. Um aus der 
Situation rauszugehen, macht man Witze 
drauf und ist dann nicht mehr drin… Ja, 
man macht es lächerlich.“ (A2-2) 

Humor dient dazu, aus einer Situation 
rauszugehen. Man könnte auch einen 
oder zwei Schnäpse trinken.  
Man macht Witze drauf und ist dann 
nicht mehr drin. 
Man macht es lächerlich. 

Bewältigungsstrategie: Hu-
mor als Alternative zum 
Schnaps. 
Distanzierung durch Humor. 
Perspektivwechsel als Witz-
technik.  

Humorfunktion 
 
 
Humorkompetenz 

„Was aber nicht ist, wenn wir einen neuen 
Patienten bekommen, der mit massiven 
Delikten – also der gerade ein Baby um-
gebracht hat oder so – da lacht keiner, al-
so im Team lacht dann keiner, im Gegen-
teil, dann sind die Leute drei Wochen lang 
total ruhig.“ (A2-2) 

Wenn ein Patient mit massiven Delik-
ten kommt, der z. B. ein Baby umge-
bracht hat, dann lacht keiner im Team, 
dann sind die Leute drei Wochen lang 
total ruhig. 

In Konfrontation mit schwer-
wiegenden Delikten ist kein 
Platz für Humor. 
> Humorkompetenz: Zeichen 
von Kompetenz, dass man 
über gewisse Dinge nicht 
lacht. 

Humorgrenzen 
 
 
Humorkompetenz 

„Da hat drei Wochen gar keiner was zu la-
chen, das ist auch bei den Mitarbeitern – 
das sind so verschiedene Arten von Hu-
mor jetzt, ja? ...Wir würden auch nicht ü-
ber das Delikt jetzt – würde ich nicht, 
wüsste ich jetzt nicht – im Team. Was an-
deres ist, treffen sich zwei Gutachter, ja?, 

Die Mitarbeiter heben verschiedene 
Arten von Humor bei den Mitarbeitern. 
Wir würden im Team wahrscheinlich 
auch nicht über das Delikt einen Witz 
machen. Was anderes ist es, wenn 
sich zwei Gutachter in einer Konferenz 
treffen und darüber reden, wie es bei 

Verschiedene Arten des 
Humors, 
je nach Stärke der Betrof-
fenheit 
 
 
 

Humorkompetenz 
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in einer Konferenz,… na, wie hast du denn 
bei der Untersuchung oder wie war denn 
das oder so, und denn kommt noch mal 
hohoho, naja, ist ja…und dann kommt ir-
gendwie so ein – wird deliktbezogen noch 
mal ein Witz gemacht, wo der Außenste-
hende nicht lachen kann, da fällst dir 
nichts ein unter Umständen, ja – da sitzen 
dann die beiden, um das ein bisschen 
aufzuweichen, unter Umständen, also 
muss nicht sein, dass sie da sich kaputt 
lachen, aber das habe ich eben oft schon 
erlebt, dass sie das manchmal so nutzen.“ 
(A2-2) 

der Untersuchung war. Dann kommt 
ein deliktbezogener Witz, wo ein Au-
ßenstehender nicht lachen kann. Das 
machen die beiden, um das Erlebte 
ein bisschen aufzuweichen. Es muss 
nicht sein, dass sie sich kaputtlachen, 
aber ich habe das oft schon erlebt, 
dass sie das als Mittel einsetzen. 

Nicht jeder hat das gleiche 
Humorverständnis. 
 
Humor als Bewältigungsstra-
tegie 
 
Humor, um dem Erlebten die 
Härte zu nehmen. 

Humorgrenzen 
Humorkompetenz 
 
 
Humorfunktion 
 

(auf die Frage nach den Humorgrenzen) „- 
der Witz war ja nicht für mich, es war ja 
eigentlich eine große Runde, wo die Be-
troffenen Witze erzählten, die den Fall 
kannten … ja, also ich habe Witze gehört, 
wo ich nicht drüber lachen konnte, wo ich 
dachte, naja also… also Witze, die sind 
denn so vulgär - na vulgär ist noch nicht 
so das richtige, aber so, wo man denkt, 
naja, was ist daran jetzt komisch. Das ist 
dann so jenseits von Gut und Böse. Da 
sag ich dann aber auch nicht, da kann ich 
nicht drüber lachen, aber ich denke mir, 
na weitererzählen werde ich die bestimmt 

Der Witz war nicht für mich, ich kannte 
den Fall nicht, war nicht betroffen. 
Ich habe Witze gehört, über die ich 
nicht lachen konnte, weil sie so vulgär, 
jenseits von Gut und Böse waren, wo 
ich dachte, was ist daran komisch. 
Ich sage dann nicht, dass ich nicht 
darüber lachen kann, denke mir aber, 
dass ich solche Witze nicht weiterer-
zähle. 

Betroffene haben einen 
Grund, solche Witze zu ma-
chen. Nicht-Betroffene ha-
ben eine andere Haltung 
 
 
 
Nicht-Betroffene halten ihre 
Grenzen ein. 

Humorfunktion 
Humorgrenzen 
 
 
 
 
 
Humorkompetenz 



50 
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nicht.“ (A2-2) 

„Aber ich kenne es oft, dass denn so Sek-
retärinnen sagen: „Also, Herr X., wirklich, 
Ihre Witze, ist ja also unglaublich, Sie mit 
Ihren Witzen immer!“ Und sobald die an-
deren weg sind, erzählen die mir noch ei-
nen viel schärferen. Oder unter vier Augen 
kannst du denen alles erzählen, aber so-
bald sich noch irgendwo ein anderer Rock 
nähert, „Hu!“, denn machen Sie ei-
nen…auf anständige Dame und so. Aber 
selbst erzählen Sie noch viel schärfere 
Dinger und du kannst über alles quat-
schen, aber denn wird es auf einmal so - 
das kenne ich auch.“ (A2-3) 

Ich kenne es, dass Sekretärinnen zu 
mir sagen, meine Witze seien un-
glaublich, und wenn die anderen weg 
sind, erzählen sie noch viel schärfere 
Witze. Aber sobald sich irgendwo ein 
anderer Rock nähert, machen sie ei-
nen auf anständige Dame. 

Es gibt eine anerzogene 
Humorgrenze, die in der Öf-
fentlichkeit gewahrt wird,  
aber nicht wirklich verinner-
licht ist. 
Humor schafft Nähe. 

Humorgrenzen 
 
 
 
 
Humorfunktion 

(auf die Frage nach der eigenen Humor-
haltung) „…- also ich achte schon darauf, 
dass ich nicht der Pausenclown bin oder 
der Entertainer in der Schicht, da achte ich 
sehr sorgfältig darauf, dass ich nicht - na 
endlich kommt der F oder endlich kommt 
hier der Jürgen von der Lippe oder so…. 
Ich würde schon sagen, ich bin mit der 
Lustigste. Wenn es so eine Hierarchie gibt 
von sechs Klassen, dann bin ich mit in der 
ersten Klasse, oberste Witzklasse.“ (A2-3 
f) 

Ich achte darauf, dass ich nicht als 
Pausenclown und Entertainer ange-
sehen werde. 
 
 
 
Ich würde sagen, ich bin mit der Lus-
tigste, in einer Klassifizierung von 1 
bis 6 wäre ich in der 1. Klasse. 

Es ist wichtig, auch ernst 
sein zu können. 
 
 
 
Sieht seine persönliche Nei-
gung zum Humor stark aus-
geprägt.  

Humorkompetenz 
 
 
 
 
Biografie 
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„…ich glaube schon, dass Humor eine 
Gabe ist, dass du vom - also, wie Obelix 
mal in den Krafttrunk reingefallen ist und 
sein Leben lang kräftig ist, so bin ich zum 
Beispiel irgendwie, habe ich meine ersten 
Jahre in Lichterfelde verbracht in dem 
Garten und mit viel Sonne und habe die 
Sonnenseite des Lebens - da waren auch 
schattige Seiten, da kann mir keiner mehr 
was erzählen, - aber ich habe offenbar 
auch, es steht in meinem Poesiealbum 
drin: Weißt du, worin der Sinn des Lebens 
liegt? Sei heiter, geht es nicht, so sei ver-
gnügt … wir sind so eine alte Schauspie-
ler- und Musikerfamilie.“ (A2-5) 
„Also ich glaube, dass Leute, die viel Hu-
mor haben, erstmal auch von der Sonnen-
seite was abgekriegt haben des Le-
bens…“ (A2-6) 

Humor ist eine Gabe. So wie Obelix 
durch den Zaubertrank stark war, bin 
ich auf der Sonnenseite des Lebens 
groß geworden und habe da meine 
Heiterkeit erworben, obwohl ich auch 
die Schattenseiten kennengelernt ha-
be. 
In meinem Poesiealbum steht: Sei hei-
ter, geht es nicht, so sei vergnügt. 
Wir sind eine alte Schauspieler- und 
Musikerfamilie. 
Leute, die viel Humor haben, haben 
zunächst einmal auch von der Son-
nenseite des Lebens etwas abge-
kriegt. 

Humor prägt sich durch Er-
lebnisse aus, durch familiäre 
Einflüsse. 
Humor als Lebenskunst und 
Lebensinhalt. 
 
 
 
 
 
Sonnenseite des Lebens als 
eine Grundlage für Humor. 

Biografie 

„Lachen ist ja auch gesund und es hilft ja 
auch, wie Öl das Getriebe schmiert, …“ 
(A2-6) 

Lachen ist gesund und hilft, so wie Öl 
das Getriebe schmiert. 

Humor als Bewältigung, zur 
Gesunderhaltung 

Humorfunktion 
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„…wobei ich sage, ich betone noch mal, 
dass ich, wie gesagt, komisch bin, über-
haupt nicht. Und wenn ich sauer bin, dann 
bin ich sauer, dann kann ich auch nicht ei-
nen Witz erzählen oder so…. Und du 
musst auch mal, wie bei einer Sinuskurve, 
du musst auch mal runterkommen. Du 
kannst nicht immer nur gut drauf sein. Du 
bist ja kein Surfer, der auf seiner Welle da 
lang reitet. Du musst auch mal ernst wer-
den und traurig sein können.“ (A2-6) 

Ich betone noch mal, dass ich nicht 
komisch bin, überhaupt nicht. Und 
wenn ich sauer bin, dann bin ich sau-
er, dann kann ich auch nicht einen 
Witz erzählen. Du musst ja auch ein-
mal herunterkommen, wie bei einer 
Sinuskurve, du kannst nicht immer nur 
heiter gestimmt sein. Du musst auch 
mal ernst werden und traurig sein 
können.  

Es ist wichtig, auch ernst 
sein zu können um des 
Ernstgenommenwerdens 
und der Ernsthaftigkeit wil-
len. Lachen und Ernst exis-
tieren nebeneinander. 
Schilderung der eigenen 
Humorkompetenz. 

Humorkompetenz 

„Das ist auch eine Variante, dass man 
versucht, mit Hilfe des Humors da raus zu 
gehen, dass du im Grunde ein schwer de-
pressiver Typ bist und, da ist auch etwas 
dran. Da ist auch, mit Sicherheit ist das 
ein Aspekt, dass man diesen Depressio-
nen entkommt, indem man einfach die E-
tage wechselt und geht in die Humorabtei-
lung. Und sagt, was geht mich hier diese 
Trauerabteilung an, ich gehe da oben hin, 
wo es lustig ist.“  
(A2-6) 

Es ist auch eine Variante, dass du als 
schwer depressiver Typ versuchst, mit 
Humor da herauszugehen, dass man 
diesen Depressionen entkommt, in-
dem man die Etage wechselt in die 
Humorabteilung, dahin, wo es lustig 
ist. 

Humor und Depression kön-
nen ein Paar sein, das sich 
ergänzt: mit Humor Depres-
sion bewältigen 
 
 

Humorfunktion 

„Das kannst du ja mit Drogen machen, mit 
Alkohol, mit allem möglichen anderen 
Scheiß, die machen ja alle das andere, al-
so, dass du sofort die Welt rosarot siehst. 
Nur wenn du schon schwarzsiehst, und du 

Du kannst auch mit Alkohol und Dro-
gen die Welt rosarot sehen, aber 
wenn du schon schwarzsiehst, wird es 
dadurch nur schlimmer. Beim Humor 
ist das anders, da kannst du diese 

Humor bewirkt einen echten 
Ebenenwechsel im Gegen-
satz zu Alkohol und Drogen. 

Humorfunktion 
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trinkst denn oder du kiffst oder du nimmst 
dann Drogen, LSD, ich glaube, das geht 
auch nach hinten los… Das geht nicht, 
das wird eher schlimmer. Humor nicht, 
wenn du mit Humor in der Lage bist, dar-
über zu lachen, dann kannst du diese E-
bene einschalten, ähnlich wie die Spiel-
süchtigen vielleicht auch noch, die dann 
gar kein Interesse mehr haben, auf ihre 
depressive Seite zu gucken, also sie müs-
sen jetzt auf ihren komischen Automaten 
gucken da, wo sich die Zahlen gerade 
drehen. Die müssen jetzt da gucken, die 
haben gar keine Zeit in ihre depressive 
Ecke zu gucken“  
(A2-6) 

Ebene einschalten, wie die Spielsüch-
tigen vielleicht auch noch, die kein In-
teresse haben, auf ihre depressive 
Seite zu schauen und dann auf den 
Automaten gucken, die haben keine 
Zeit, in ihre depressive Ecke zu 
schauen. 

„…bei Beerdigungen ist das ja auch so, 
dass man da sehr gern lacht. …Man ist ja 
sogar dankbar, wenn einer kommt und 
…was Witziges erzählt, dass alle lachen 
können, und dann gehst du ja auch, du 
lässt ja sofort den Toten und die ganze 
Trauer hinter dir und gehst auf die andere 
Ebene und lachst dich kaputt.“ (A2-7) 

Bei Beerdigungen lacht man auch 
gern. Man ist dankbar, wenn jemand 
etwas Witziges erzählt, weil man so-
fort den Toten und die ganze Trauer 
hinter sich lässt, auf die andere Ebene 
geht und sich kaputt lacht.  

Humor lässt die Trauer er-
träglicher werden. 
 
Humor verlässt die Trauer-
ebene (Humortechnik) 
 

Humorfunktion 
 
Humorkompetenz 
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(auf die Frage nach der Erlernbarkeit von 
Humor und seinem Vorkommen in der 
Ausbildung) 
„Ja, naja, wäre schon nicht schlecht. Und 
zwar, wir nennen das bei uns, also in der 
Klinik, wo ich mal gearbeitet habe bei X, 
da hieß das so „englisch sprechen“. Also 
das war so ein Begriff dafür…Smalltalk 
und mit dem Patienten reden und ihn da-
bei aber, ohne dass er es merkt, abscan-
nen, und sagen: man sieht aber doch 
scheiße aus, ob die überhaupt geschlafen 
hat? Während du so englisch sprichst. 
Das ist wie so ein Boxkampf. Guckst so, 
scannst die ab und denkst: Man, hat die 
Ringe unter den Augen… also alle vier 
Männer und Frauen, die an einem Tisch 
sitzen, die scannst du, während du dieses 
Englische machst, musst aber dabei voll 
authentisch sein… der Patient muss auch 
merken, ich bin auch ehrlich, einfühlsam, 
ich bin hier mit allem, wie ich jetzt bin und 
trotzdem scannst du ihn ab, das muss er 
gar nicht merken. … Ich bin voll auf dem 
Satteliten, so weit geöffnet, und höre zu, 
und da kann der Humor natürlich 
wahnsinnig gut sein.“ (A2-7 f) 

Humor in der Ausbildung wäre nicht 
schlecht. In der Klinik bei X hatten wir 
eine Methode, die „englisch sprechen“ 
hieß. Das war ein Begriff für Smalltalk 
mit den Patienten, während du sie ab-
schätzt, wie es ihnen geht, ohne dass 
sie es merken. Du unterhältst dich mit 
ihnen, dabei musst du authentisch und 
einfühlsam sein, und der Patient muss 
merken, dass du es ehrlich mit ihm 
meinst und ganz für ihn da bist. Dabei 
kann Humor sehr hilfreich sein.  

Humor als Kompetenz ist 
hilfreich, sollte in der Ausbil-
dung vorkommen. 
 
 
 
 
 
Empathie 

Erlernbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
Humorkompetenz 
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„Du kannst damit Überdosis machen, du 
kannst alles kaputt machen, wenn die jetzt 
wirklich erzählen: “Ich habe schon wieder 
nicht geschlafen“, - „Ach, da fällt mir einer 
ein…“, und du erzählst einen Witz über 
Schlafen oder Nicht-Schlafen oder irgend 
so was, und „Da kommt ein Mann zum 
Arzt und hat wieder nicht geschlafen“, - 
damit kannst du alles kaputt machen … 
Dann fühlen sie sich nicht ernst genom-
men.“ (A2-8) 

Es gibt auch eine Überdosis von Hu-
mor, wenn dir ein Patient von seinen 
Schlafproblemen erzählt und du mit 
Witzen zur Schlafproblematik kommst, 
dann fühlen sie sich nicht ernst ge-
nommen. 

Humor passt nicht immer. 
 
 
 
Humor hat etwas mit Ernst-
nehmen zu tun. 

Humorgrenzen 
 
 
 
Humorkompetenz 

„Aber zum Beispiel ein ganz neuer Pati-
ent, der zum ersten Mal reinkommt, und 
du sagst: Na ja, um neun Uhr ist Vollver-
sammlung, wollen Sie noch eine Tasse 
Kaffee. Und dann gießt du ihm Kaffee ein 
und der guckt noch so und dann erzählst 
du an dem Tisch hier jetzt ein paar Witze 
oder du kannst ja auch eine witzige Ge-
schichte erzählen, dann kommt der Pati-
ent vielleicht besser an, also so ein Witz 
kann auch so, kann ihm, wenn er mitla-
chen kann und wir beherrschen die glei-
che Sprache, dann hast du an dem Tisch 
eine wunderbare Atmosphäre…“ (A2-8) 

Wenn ein Patient neu ankommt und 
du ihm einen Kaffee anbietest und da-
zu Witze oder witzige Geschichten er-
zählst, dann gewöhnt er sich vielleicht 
besser ein. So ein Witz zeigt, wenn er 
mitlachen kann, dass ihr eine gemein-
same Sprache beherrscht, das sorgt 
für eine wunderbare Atmosphäre. 

Humor als Spannungslöser 
Empathie 
Humor schafft Nähe. 

Humorfunktion 
Humorkompetenz 

„Du kannst auch in der Vollversammlung 
montags früh, die ja um neun Uhr anfängt, 
kannst du denen auch mal mit einem klei-

Morgens früh in der Vollversammlung 
kannst du mit einem kleinen Witz die 
Sache auflockern, wenn die alle noch 

Humor zum Auflockern, wo 
es angemessen erscheint. 
 

Humorfunktion 
Humorkompetenz 
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nen Witzchen vielleicht die Sache auflo-
ckern. Aber da wäre es schon unter Um-
ständen, wenn die alle noch verschlafen 
sind, verkatert, weil sie alle zu viel gesof-
fen haben, kannst du auch sagen, da wird 
kein Witz erzählt, lass es die mal richtig 
merken, wie scheiße es ihnen geht. Du 
kannst aber auch natürlich sagen, gut de-
nen geht es allen scheiße, die sind alle 
medikamentös ruhig gestellt, nun wollen 
wir mal hier nicht sitzen wie bei einer Be-
erdigung, sondern so ein bisschen können 
wir uns die Bälle mal zuspielen…“ (A2-8) 

verschlafen und verkatert sind, weil 
sie zuviel Alkohol getrunken haben. 
Du kannst auch sagen, da wird kein 
Witz erzählt, damit die merken, wie 
schlecht es ihnen geht. Du kannst a-
ber auch sagen, denen geht es 
schlecht, weil sie medikamentös ruhig 
gestellt sind, und wir wollen nicht rum-
sitzen wie bei einer Beerdigung und 
ein paar Witze in die Situation hinein-
bringen. 

Manche Menschen soll man 
erstmal nicht auflockern, 
damit sie ihren Zustand 
wahrnehmen. 
> Gezielter Einsatz von Hu-
mor. 
 
Witze erzählen 

 
 
 
 
 
 
 
Humorart 

„Aber die Tasche voller Witze zu haben, 
ist eine ganz große, also ist für mich im-
mer wieder ein Punkt. Auch jetzt in der Fo-
rensischen Psychiatrie, wenn die Patien-
ten in Handschellen mit dir zum Zahnarzt 
gehen oder zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt 
und du machst da jetzt, sitzt da rum in der 
Praxis mit Handschellen und Wachmann 
und einem Sicherheitsauto, und du kannst 
da jetzt noch einen Witz erzählen, und 
denn lachen alle und dann ist das nicht 
mehr so schlimm. Dann merkst du, aha 
ja.“ (A2-8) 

Es ist mir wichtig, die Tasche voller 
Witze zu haben. 
Wenn die Patienten in der Forensi-
schen Psychiatrie mit dir zum Zahn-
arzt oder zum HNO gehen und du sitzt 
da in der Praxis mit Handschellen und 
Wachmann und einem Sicherheitsau-
to vor der Tür und du kannst da noch 
einen Witz erzählen, dann lachen alle. 
Dann ist die Situation nicht mehr so 
schlimm. 

Humor als Spannungslöser 
 
Gezielter Einsatz von Humor 
Witze erzählen 

Humorfunktion 
 
Humorkompetenz 
Humorart 

„Und dann sagten die in X. zu mir: „Herr 
X., wissen Sie was, das wollte ich Ihnen 

Und dann sagten die in W. zu mir, 
dass die Patienten im Xweg in ihren 
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schon immer mal sagen, also die Patien-
ten im Xweg, die reden in den Gesprächs-
gruppen nur über Sex, nur Sex, Sex, Sex 
von morgens bis abends, die Gesprächs-
gruppen sind voll mit Sex, und wir hier, wir 
reden nur über Medikamente. Wir reden 
nur über Nebenwirkungen, über Alkohol, 
über Kiffen und mal Depressionen, aber 
wir reden hier nie über Sex. Und da habe 
ich gesagt. „Na, das ist doch Ihre Gruppe, 
reden Sie doch auch über Sex, können 
Sie doch machen.“ Traute sich natürlich 
keiner… und dann sammelten sich die 
acht, neun Figuren, die in die Gesprächs-
gruppe kamen und rauchten dann eine. 
Und dann habe ich mich einfach dazu ge-
setzt und dann saßen wir noch ein biss-
chen davor und, habe ich öfter mal ge-
macht. Und dann kam auf einmal, wo ich 
dann Witze erzählt habe, und dann erzähl-
te der mal einen Witz, - musst du dir auch 
vorstellen, so eine kleine Gesprächsgrup-
pe war das jetzt, mit einem Aschenbecher 
in der Mitte und denn gab es auch schlüpf-
rige Witze und dann habe ich noch so ein 
paar schöne schlüpfrige Witze reinge-
bracht und dann kamen noch ein paar 
schlüpfrige und dann war nachher eine 

Gesprächsgruppen über Sex reden 
während sie hier nur über Medikamen-
te, Nebenwirkungen, Alkohol, Kiffen 
und Depressionen in ihrer Gruppe re-
den. Ich habe gesagt, dass es ihre 
Gruppe ist und sie über Sex doch re-
den können. Das traute sich keiner. 
…. Dann sammelte sich die Ge-
sprächsgruppe und sie rauchten. Ich 
habe mich einfach dazu gesetzt und 
kam auf einmal dazu, Witze zu erzäh-
len. Und dann wurden abwechselnd 
Witze erzählt, auch schlüpfrige. Wir 
waren so eine kleine Gesprächsgrup-
pe mit einem Aschenbecher in der Mit-
te. 
Dann habe ich noch so ein paar 
schlüpfrige Witze reingebracht und so 
entstand eine ganz schlüpfrige Atmo-
sphäre. Es ging auch schon ein biss-
chen um Sex. Und nachher in der Ge-
sprächsgruppe haben wir davon profi-
tiert, da war der Damm gebrochen. 
Ohne die Witze vorher wäre das nicht 
so gekommen. Die Witze wurden ganz 
gezielt eingesetzt und dann hatten wir 
das Thema. 

 
 
 
 
 
 
Gezielter Humoreinsatz bei 
Unsicherheit 
 
Witze erzählen 
 
 
 
Humor schafft Nähe, mildert 
Berührungsängste, bringt 
vertrauensvolle Atmosphäre 
Humor als Türöffner 
 
 
 
 
Witze haben geholfen, ein 
Gesprächsthema vorzuberei-
ten. 

 
 
 
 
 
 
Humorkompetenz 
 
 
Humorart 
 
 
 
Humorfunktion 
 
 
 
 
 
 
 
Humorkompetenz 
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ganz schlüpfrige Atmosphäre von Witzen, 
die man aber auch so erzählen konnte. 
Aber es ging auch schon so ein bisschen 
um Sex und in der Gesprächsgruppe hin-
terher haben wir so die Ernte eingefahren, 
da ging es nur noch um Sex. Da war der 
Damm gebrochen, ich schwöre es dir, oh-
ne die Witze vorher wäre das nicht so ge-
wesen. Ganz gezielt eingesetzt, und denn 
hatten wir das Thema.“ (A2-9) 
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Tabelle 3: Gespräch mit S (Streetwork) 

 
3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 

„Also, einerseits glaube ich, dass es immer 
was zu lachen gibt, weil wir auch oft mit un-
seren Jugendlichen lachen, auch in Situati-
onen, wo sie vielleicht verzweifelt sind oder 
so, kann ja so was durchaus auch eine Er-
leichterung sein, mal das Ganze ein biss-
chen ins Lächerliche zu ziehen oder mal 
herzhaft darüber zu lachen.“ (A3-1) 

Ich glaube, dass es immer etwas zu 
lachen gibt, weil wir oft auch mit un-
seren Jugendlichen lachen, auch in 
Situationen, wo sie vielleicht verzwei-
felt sind. Es kann eine Erleichterung 
sein, einmal das Ganze ein bisschen 
ins Lächerliche zu ziehen oder mal 
herzhaft darüber zu lachen. 

Lachen als Erleichterung 
 
 
 
Perspektivwechsel 

Humorfunktion 
 
 
 
Humorkompetenz 

.“Das machen wir oft auch, setzen wir das 
auch als Mittel ein sozusagen, um eine Si-
tuation mal zu entschärfen oder zu ent-
spannen, …“ (A3.1) 

Wir setzen das oft als Mittel ein, um 
eine Situation mal zu entschärfen o-
der zu entspannen. 

Gezielter Einsatz von 
Humor 
Humor als Spannungslö-
ser 

Humorkompetenz 
Humorfunktion 

„…andererseits glaube ich, brauchen wir es 
auch untereinander, unter uns Kollegen, 
mal über irgendwas zu lachen, über Situati-
onen, um uns selber zu entlasten und uns 
ein bisschen zu befreien von Anspannung 
und von Frust, so. Also, wir benutzen Hu-
mor oft gegenseitig, manchmal auch sehr 
zynischen Humor, als eine Art Supervision 
oder als Entlastung für unsere eigene, für 
unsere Gedanken oder so.“ (A3-1) 

Wir brauchen es unter uns Kollegen, 
über Situationen einmal zu lachen, 
um uns zu entlasten und uns von An-
spannung und Frust zu befreien. Wir 
benutzen Humor gegenseitig, 
manchmal auch sehr zynischen Hu-
mor, als eine Art Supervision oder als 
Entlastung für unsere Gedanken oder 
so ähnlich. 

Humor als Entlastung, 
Distanzierung 
 
 
Zynismus 

Humorfunktion 
 
 
 
Humorart 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
„– also ich zum Beispiel kann Sachen viel 
besser verarbeiten, wenn ich darüber mal 
einen doofen Spruch mache und meine Kol-
legen darüber lachen dann, ja irgendwie. 
Dann geht es mir besser und, also, ich emp-
finde das oft als Entlastung. Sowohl in der 
Arbeit mit den Jugendlichen als auch in dem 
Umgang mit meinen Kollegen ist Humor bei 
uns ein Mittel, das treibt uns voran, das 
macht uns wieder ein bisschen freier. (A3-1) 

Ich kann Sachen viel besser verarbei-
ten, wenn ich darüber einen doofen 
Spruch mache und meine Kollegen 
dann darüber lachen. Dann geht es 
mir besser, ich empfinde das oft als 
Entlastung. Humor ist sowohl im Um-
gang mit den Jugendlichen als auch 
unter uns Kollegen ein Mittel, das uns 
vorantreibt und freier macht. 

Intuitiver Einsatz von 
Humor 
 
 
Humor als Entlastung 
und Befreiung 
 
Humor als Motivation 

Humorkompetenz 
 
 
Humorfunktion 
 
 
Humorfunktion 

„Auch manchmal so, dass wir eben unter-
einander auch mal Scherze machen, über 
unsere Jugendlichen. Das heißt nicht, dass 
wir die nicht schätzen oder dass wir denen 
nicht am nächsten Tag wieder wirklich mit 
vollem Ernst und mit voller Akzeptanz ent-
gegentreten, aber manchmal muss man ein-
fach das mal loswerden, auch mal darüber 
gackern, irgendwie, was der wieder gesagt 
hat Lustiges oder manchmal auch so ein 
bisschen , ja, wie doof die sind – dann ist 
man aber auch befreit von diesen Gedan-
ken und kann am nächsten Tag, also, wie-
der völlig unbefangen auf die zutreten und 
die wieder ganz ernst nehmen, …“ (A3-1) 

Wir machen manchmal untereinander 
auch Scherze über unsere Jugendli-
chen. Das heißt nicht, dass wir sie 
nicht schätzen oder dass wir denen 
nicht am nächsten Tag wirklich mit 
vollem Ernst und mit voller Akzeptanz 
entgegen treten. Manchmal muss 
man das loswerden und darüber la-
chen, was ein Jugendlicher Lustiges 
gesagt hat oder wie doof die sind. 
Dann ist man befreit von diesen Ge-
danken und kann wieder völlig unbe-
fangen auf die Jugendlichen zutreten 
und sie wieder ganz ernst nehmen. 

Humor darf der Wert-
schätzung nicht entge-
genstehen. 
 
Humor widerspricht nicht 
dem Ernstnehmen 
 
Humor als Befreiung von 
belastenden Gedanken 
und Gefühlen. 
 
. 

Humorgrenzen 
Humorkompetenz 
 
Humorkompetenz 
 
 
Humorfunktion 
 
 
 
 

„…dass die auch den Humor oft gar nicht 
verstehen, den man hat, irgendwie, und 
man dann einen hat in der Gruppe von fünf-

Oft verstehen die Jugendlichen den 
Humor nicht, den man hat. In einer 
Gruppe von 15 Leuten kichert einer 

Humor wird nicht von al-
len verstanden. 
 

Humorkompetenz 
Humorgrenzen 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
zehn Leuten, der kichert über einen Witz, 
den man erzählt hat, der Rest hat ihn nicht 
verstanden, irgendwie, und man dann so 
eine Verbundenheit mit der Person zum 
Beispiel empfindet, ja, dass die also auch 
den Humor versteht…“ (A3-1) 

über einen Witz, den man erzählt hat, 
der Rest hat ihn nicht verstanden.  
Man hat dann so eine Verbundenheit 
mit der Person, die den Humor auch 
versteht. 

 
 
Humor schafft Nähe. 

 
 
Humorfunktion 

„…also, es ist oft Mittel, zu erkennen, sich 
zu entlasten und auch Frust abzubauen ein-
fach oft….“ (A3-1) 

Humor ist ein Mittel, zu erkennen, 
sich zu entlasten und Frustrationen 
abzubauen. 

Humor als Klärung 
Humor als Frustrations-
ventil 

Humorfunktion 

(auf die Frage nach dem Humor der Ju-
gendlichen) 
„…in einem anderen Maße als wir jetzt. Die 
sind in der Regel ja nicht zynisch oder so, 
die sind auch oft nicht ironisch sondern er-
zählen einem platte Witze oder so, also sie 
versuchen schon auch, Humor zu nutzen 
als Mittel, sich interessant zu machen, in 
den Vordergrund zu stellen und also auch 
gegenseitig – die lachen schon viel mitein-
ander, auch wenn sie in traurigen Situatio-
nen sind jetzt, …“ (A3-2) 

Die Jugendlichen sind in der Regel 
nicht zynisch oder ironisch, sondern 
erzählen einem platte Witze. Sie ver-
suchen, Humor zu nutzen, um sich in 
den Vordergrund zu stellen. Sie la-
chen viel miteinander, auch wenn sie 
in traurigen Situationen sind. 

Witzeerzählen aus Gel-
tungsbedürfnis 
 
 
 
Lachen im Trotz gegen 
das Traurige, als Überle-
benstaktik 

Humorart 
Humorfunktion 
 
 
 
Humorfunktion 

„Zum Teil können die auch über sich selbst 
lachen, ja. Also. wenn es Leute sind, die 
schon ein bisschen mehr Intelligenz besit-
zen, irgendwie, dann können die auch gut 
über sich selber lachen. Wir haben oft wirk-
lich Leute, die sind so an der Grenze fast 
schon zur geistigen Behinderung, irgend-

Leute, die schon ein bisschen intelli-
genter sind, können auch über sich 
selbst lachen. Wir haben oft Leute, 
die an der Grenze zur geistigen Be-
hinderung sind, die nicht einmal den 
Sonderschulabschluss schaffen, bei 
deren Sprache man Schwierigkeiten 

Perspektivwechsel durch 
Humor 
Zusammenhang zwi-
schen Humorverständnis 
und Intelligenz 

Humorkompetenz 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
wie, also, das sind Sonderschüler, die noch 
nicht mal geschafft haben, diesen Ab-
schluss zu machen, und wo man also 
Schwierigkeiten hat, deren Sprache zu ver-
stehen, ja, die reden deutsch, aber trotzdem 
ist das eine andere Sprache. Die können 
keinen Satzbau, die können keinen – ja, al-
so, sind wirklich ganz, ganz einfach ge-
strickte, und die verstehen Humor nicht und 
die haben auch in der Regel wenig selbst 
Humor.“ (A3-2) 

hat, sie zu verstehen. Sie reden 
deutsch, aber es ist eine andere 
Sprache, sie können keinen Satzbau 
und sind ganz einfach gestrickt, die 
verstehen Humor nicht und haben 
selbst wenig Humor. 

„…die haben eben viel mit Alkohol zu tun. 
Und da ist es so ja schon, dass es dann so 
einen Moment gibt, wo sie eben alle am 
Treffort am Gackern sind oder so, nicht?, 
und dann kommt aber auch gleich der Mo-
ment, wo alle völlig lethargisch, eher ag-
gressiv – also bei denen hat das nicht so 
eine Wirkung jetzt, wie man sagt, die sind 
beschwipst und haben Spaß oder so, son-
dern die brauchen es ja wirklich, um sich zu 
betäuben, und gehen über dieses Stadium 
sehr schnell hinaus.“ (A3-2) 

Die Jugendlichen haben viel mit Al-
kohol zu tun und dann gibt es so ei-
nen Moment, wo sie alle am Treff-
punkt am Lachen sind. Dann folgt 
aber auch gleich der Moment, wo alle 
lethargisch oder aggressiv werden. 
Da hat der Humor keine positive Wir-
kung, sie sind beschwipst und haben 
Spaß miteinander. Sie brauchen den 
Alkohol, um sich zu betäuben und 
gehen über dieses Stadium des un-
beschwerten Lachens sehr schnell 
hinaus. 

Der exzessive Alkohol-
konsum behindert das 
Fröhlichsein, den Humor, 
lässt eher Aggressionen 
frei, verstärkt unange-
nehme Gefühle oder 
dämpft sie, befreit aber 
nicht davon. 

Humorart 
Humorfunktion 
Humorkompetenz 
(„-impotenz“) 
 
Humorgrenzen 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
(auf die Frage nach den Grenzen von Hu-
mor) 
„Ja, solche Situationen gibt es schon. also, 
wo man jetzt, ich weiß nicht bei Kollegen 
zum Beispiel fällt einem da auf, dass sie 
sich dann vor den Jugendlichen über die 
lustig machen oder lautstark Witze erzählen 
über Jugendliche oder so, wenn die das hö-
ren oder wenn die dabei sind. Oder auch 
manchmal wird so eine Grenze überschrit-
ten, finde ich, da geht es so unter die Gür-
tellinie.“  
(A3-2) 

Es gibt Situationen, wo Kollegen sich 
vor den Jugendlichen über diese lus-
tig machen oder lautstark über Ju-
gendliche Witze erzählen, wenn sie 
das hören können oder dabei sind. 
Manchmal wird so eine Grenze über-
schritten, wo es unter die Gürtellinie 
geht. 

Verletzender Humor 
Sich lustig machen 
 
 
Beschämender Humor 

Humorgrenzen 
 
 
 
Humorart 

„Also, wenn ich zum Beispiel mit meinen 
Kollegen mir so Späße erzähle, was den 
Tag wieder für Geschichten rausgehauen 
worden sind oder so, dann ist das immer 
auch, finde ich, trotzdem noch geprägt da-
von, dass wir wissen gegenseitig: wir mö-
gen die ja. Sonst würden wir das ja nicht 
aushalten. Man mag nicht alle gleich oder - 
aber ich mache den Beruf sehr gerne und 
mein Kollege auch und wir wissen, also, 
wenn wir jetzt solche Witze machen, dass 
wir deshalb nicht die verachten oder so, ja, 
sondern das geht über eine gewisse Grenze 
auch nicht hinaus, wo man wirklich dann 
jemanden mit dem Humor schon verletzen 

Wenn ich mir mit meinen Kollegen 
Späße erzähle, was für Geschichten 
den Tag wieder so rausgehauen wur-
den, dann wissen wir gegenseitig, 
dass wir die Jugendlichen ja mögen. 
Sonst würden wir das nicht aushal-
ten. Man mag nicht alle gleich, aber 
mein Kollege und ich mögen den Be-
ruf sehr gern. Wir wissen, wenn wir 
solche Witze machen, dass wir die 
Jugendlichen deshalb nicht verach-
ten, das geht über eine gewisse 
Grenze nicht hinaus, ab der man je-
manden mit dem Humor schon ver-
letzen könnte. 

Späße vor dem Hinter-
grund, dass alle Beteilig-
ten den Betroffenen 
wertschätzen und ihn 
nicht verachten. 
 
 
 
 
 
 
Humor darf nicht verlet-
zen und herabwürdigen. 

Humorkompetenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humorgrenzen 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
könnte oder so. Und wir machen es eben 
auch nicht vor denen, dass man sie so her-
abwürdigt, nicht, wenn sie daneben stehen, 
und dann sagt, na weißt du, was der mir da 
gestern wieder erzählt hat für eine Story 
oder so, und die stehen dann daneben. Al-
so, so etwas finde ich doof und so etwas 
würde ich auch nicht machen.“ (A3-2 f) 

Wir machen es auch nicht vor denen, 
wenn sie daneben stehen, dass man 
sie so herabwürdigt und sagt, na 
weißt du, was der mir gestern für eine 
Story erzählt hat. So etwas finde ich 
doof und so etwas würde ich auch 
nicht machen. 

„Ich mache auch schon mal einen Spaß, 
aber dann spreche ich denjenigen direkt an. 
…Also, wenn man dann so übersteigert – 
aber - wo man denjenigen direkt anspricht 
und auch nicht unter die Gürtellinie geht o-
der andere nicht dabei sind, die sich dann 
über den lustig machen, sozusagen. Ich be-
nutze das dann – also, die grinsen dann, - 
ja - ,auch wenn ich manchmal ein ernstes 
Thema so anspreche., dann versuche ich 
es auch über Humor, indem ich völlig über-
treibe oder so, ja. Und dann müssen sie 
kurz grinsen und dann kommt man aber 
auch wirklich darüber ins Gespräch, was da 
passiert ist, irgendwie. Und das mache ich 
dann natürlich, wenn ich mit dem allein bin 
und nicht wenn zwölf Leute drumherum sit-
zen.“ (A3-3) 

Wenn ich auch manchmal einen 
Spaß mache, spreche ich denjenigen 
direkt an und übertreibe dann, ohne 
unter die Gürtellinie zu gehen und 
ohne dass andere dabei sind, die sich 
dann über ihn lustig machen. Also, 
die Angesprochenen grinsen dann. 
Auch wenn ich ein ernstes Thema 
anspreche, versuche ich es über 
Humor, indem ich übertreibe. Dann 
müssen sie kurz grinsen und man 
kommt darüber auch wirklich ins Ge-
spräch, was passiert ist. Das mache 
ich natürlich, wenn ich mit dem allein 
bin und nicht, wenn zwölf Menschen 
drumherum sitzen. 

Humor in Übertreibung 
verpackt, um so ins Ge-
spräch zu kommen. 
Sich lustig machen ist 
schlechter Humor 
Gezielter Einsatz von 
Humor 
 
 
 
Humor in einem ge-
schützten Rahmen 

Humorart 
Humorkompetenz 
 
Humorart 
 
Humorkompetenz 
 
 
 
 
Humorgrenzen 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
„Das merken die ja auch, wenn du dich nur 
noch lustig machst und kein ernsthaftes In-
teresse mehr an denen hast, dann kannst 
du auch nicht mehr erfolgreich arbeiten, weil 
dich dann keiner mehr um Rat fragt.“ (A3-3) 

Die Jugendlichen merken, wenn du 
dich nur noch über sie lustig machst 
und kein ernsthaftes Interesse an ih-
nen hast. Dann kannst du nicht mehr 
erfolgreich arbeiten, weil dich dann 
keiner mehr um Rat fragt. 

Schlechter Humor (sich 
lustig machen) verdirbt 
die Arbeit und zerstört 
Vertrauen. 

Humorart 
Humorkompetenz 
Humorgrenzen 

„Ich versuche auch, in meiner Arbeit oft de-
nen beizubringen, dass sie auch mit Humor 
an anderer Stelle vielleicht auch voran-
kommen, ja. Also, wenn wir zum Beispiel ir-
gendwie auf dem Jobcenter sind und da ist 
so eine bierernste Stimmung und alle sind 
eigentlich nur aggressiv und aufgeladen und 
so, ja, und wir gehen dann zu der Bearbei-
terin und die ist vielleicht auch noch un-
freundlich oder so, dann mache ich oft so 
Witze und dann lacht die und dann wird die 
freundlicher und dann geht es besser voran 
mit dem Fall…“ (A3-3) 

In meiner Arbeit versuche ich den Ju-
gendlichen beizubringen, dass man 
mit Humor auch an anderer Stelle 
vielleicht weiter kommt. In einer an-
gespannt ernsten Stimmung auf dem 
Jobcenter, wo alle aggressiv und auf-
geladen sind, gehen wir dann zu ei-
ner Sachbearbeiterin, die vielleicht 
auch noch unfreundlich ist. Dann ma-
che ich oft Witze und sie lacht und 
wird freundlicher und dann geht es 
besser voran mit dem Fall. 

Gezielter Einsatz von 
Humor 
 
Humor wird vorgelebt 
 
 
 
 
 
Humor als Spannungslö-
ser 

Humorkompetenz 
 
 
Erlernbarkeit 
 
 
 
 
 
Humorfunktion 

„…dann versuche ich so auch den Jugend-
lichen vorzuleben, dass sie das auch mal 
versuchen könnten, einfach - weiß ich nicht 
- paradox zu reagieren, wenn jemand also 
ganz unfreundlich ist, dann ganz freundlich 
zu sein oder so, ja. Oder dann eben Spaß 
zu machen, um die Situation sozusagen zu 
entspannen, um da ein bisschen Zutritt zu 
kriegen zu der Person. …Und das funktio-

Ich versuche, den Jugendlichen vor-
zuleben, dass sie auch einmal versu-
chen könnten, paradox zu reagieren, 
wenn jemand ganz unfreundlich ist, 
ganz freundlich zu sein oder dann  
eben Spaß zu machen, um die Situa-
tion zu entspannen, um ein bisschen 
Zutritt zu kriegen zu der Person. 
…Und das funktioniert auch oft, nicht 

Vermittlung der Humor-
wirkung an die Jugendli-
chen 
 
 
Paradoxe Reaktionen, 
Späße ausprobieren 
 
 

Erlernbarkeit 
Humorkompetenz 
 
 
Erlernbarkeit 
Humorart 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
niert auch oft. Nicht immer, aber es ist oft so 
ein Spannungslöser…“ (A3-3) 

immer, aber es ist oft ein Spannungs-
löser. 

 
Humor löst Spannung 

Humorfunktion 

„…dann kommt das Ganze runter und dann 
sind die auch menschlich, und offener, ja, 
für die Situation der Jugendlichen…“ (A3-3) 

Die ungute Stimmung löst sich, man 
wird menschlicher und offener für die 
Situation der Jugendlichen. 

Humor schafft Nähe Humorfunktion 

„Weiß ich nicht, ob man Humor lernen kann. 
Also, man muss ja vielleicht nicht ein Unter-
richtsfach Humor einführen oder so, aber 
vielleicht kann man ja auch irgendwie lusti-
ge Seminare einbauen oder so, wo man 
einfach – also, ich habe zum Beispiel be-
rufsbegleitend in Hamburg noch Kriminolo-
gie studiert… In einem Seminar hatten wir 
also gesammelt Witze über den elften Sep-
tember, also in jeder Form, in Cartoon-
Form, in Wort-Form, in Fernsehspot-Form, 
irgendwie, und haben die alle zusammenge-
tragen,… Wir haben uns darüber unterhal-
ten, was dort eben Humor in den Situatio-
nen bewirkt, nicht?, wenn mit so einem 
schweren Thema wie Terrorismus umge-
gangen wird. Aber solche Sachen kann man 
ja an Beispielen abarbeiten, irgendwie, finde 
ich. Das ist ja eine ganz gute Möglichkeit…“ 
(A3-4) 

Ich weiß nicht, ob man Humor lernen 
kann. Man muss vielleicht nicht ein 
Unterrichtsfach Humor einführen, a-
ber vielleicht kann man irgendwie lus-
tige Seminare einbauen. Ich habe be-
rufsbegleitend noch Kriminologie stu-
diert. In einem Seminar haben wir 
Witze über den 11. September ge-
sammelt, in Cartoon-Form, in Wort-
Form, in Fernsehspot-Form, in jeder 
Form. Wir haben uns darüber unter-
halten, was dort eben Humor in den 
Situationen bewirkt, wenn mit so ei-
nem schwierigen Thema wie Terro-
rismus umgegangen wird. 
Solche Sachen kann man ja an Bei-
spielen abarbeiten, das ist eine gute 
Möglichkeit. 

Humor ist kein ausdrück-
liches Unterrichtsfach, 
lässt sich eher an Bei-
spielen darstellen und 
nachvollziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Humor als Bewältigungs-
strategie 

Erlernbarkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humorfunktion 

„Man muss ja nicht ein Seminar Humor 
nennen oder so, sondern man kann ja Sa-
chen mal aufnehmen, ja, zum Beispiel eben 

Man muss ein Seminar nicht Humor 
nennen, man kann sich zum Beispiel 
darüber unterhalten, wie weit Witze 

Grenzen des Humors im 
Studium thematisieren. 
 

Erlernbarkeit 
Humorgrenzen 
 



67 

3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
– weiß nicht – sich unterhalten darüber – 
über Witze, über Klienten, wie weit geht 
das, wie weit darf das gehen, wann muss 
das wieder zuende sein oder so… Finde ich 
schon, dass man das thematisieren könnte 
und auch schon im Studium… Also mein 
Eindruck war beim Studium, dass das oft 
auch so, ja wirklich so bierernst genommen 
wurde alles, ja, und niemals eine spöttische 
Bemerkung im Auditorium belacht wurde, 
sondern eher so: O Gott, da hat jemand 
sich politisch nicht korrekt verhalten… da 
war eine benachteiligte Gruppe Ziel der 
Lachattacke, irgendwie, das darf man ja gar 
nicht. Also, das habe ich im Studium als 
sehr anstrengend empfunden, dass man da 
überhaupt nicht mal einen Spruch machen 
konnte…“ (A3-4) 

über Klienten gehen dürfen, wann 
das wieder zuende sein muss. Ich 
finde schon, dass man das themati-
sieren könnte. 
Mein Eindruck beim Studium war, 
dass alles so übertrieben ernst ge-
nommen, niemals eine spöttische 
Bemerkung im Auditorium belacht 
wurde, eher so, dass es als politisch 
nicht korrekt angesehen wurde, wenn 
eine benachteiligte Gruppe Ziel einer 
Lachattacke war, das darf man nicht. 
Ich habe es im Studium als sehr an-
strengend empfunden, dass man nie 
einen lockeren Spruch machen konn-
te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbremsen von Humor 
auf Kosten der Entspan-
nung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humorfunktion 
Biografie 

„…mit Ironie an irgendein Thema heranzu-
gehen, was wir als ganz ernst empfunden 
haben, wie Rechtsextremismus, ja, wo man 
– wir machen darüber oft Scherze, weil wir 
jeden Tag mit so dämlichen Aussagen kon-
frontiert werden – und ich finde auch, das 
darf nicht fehlen irgendwie…da gab es in X 
eine Demonstration von den Rechten. Und 
dann sollte es eine Gegendemonstration 
geben und große Veranstaltung mit Büh-

Mit Ironie an ein Thema herangehen, 
was als ganz ernst empfunden wird, 
wie z. B. Rechtsextremismus. Wir 
machen darüber oft Scherze, wenn 
wir mit so undurchdachten Aussagen 
konfrontiert werden. Ich finde, das 
darf nicht fehlen. Da gab es in X eine 
Demonstration von den Rechtsradika-
len. Dazu sollte es eine Gegende-
monstration und eine große Veran-

Mit Ironie an ernste 
Themen herangehen, um 
auf eine andere Sicht-
weise aufmerksam zu 
machen. 
 
 
 
 
 

Humorfunktion 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
nen… immer wenn die vorbeimarschierten 
und ihre Lautsprecher mit irgendwelchen 
Marschsongs anhatten, dann haben die ir-
gendwie so ein Schlümpfelied gespielt oder 
so, ganz laut…Also, wo man ganz oft ver-
sucht, auch Leute durchaus zu beeinflussen 
mit Humor gegen jemanden oder gegen et-
was oder so. Das ist doch, ich finde, ein le-
gitimes Mittel und außerdem auch ein sehr 
wirkungsvolles Mittel in der Arbeit.“ (A3-4 f) 

staltung mit Bühnen geben. Immer 
wenn die Radikalen zu ihren Marsch-
songs aus den Lautsprechern vor-
beimarschierten, haben die Gegen-
demonstranten ganz laut ein 
Schlümpfelied gespielt. Wenn man 
versucht, Leute mit Humor gegen je-
manden oder gegen etwas zu beein-
flussen, ist das, meiner Meinung 
nach, ein legitimes und außerdem 
sehr wirkungsvolles Mittel in der Ar-
beit. 

 
Lächerlich machen 
 
Gezielter Einsatz von 
Humor 

Humorart 
 
Humorkompetenz 

„…als wenn man jetzt bierernst argumen-
tiert, das ist doch aber politisch nicht korrekt 
und du musst doch einmal - darauf springen 
ja viele gar nicht an… Jugendliche verste-
hen es gar nicht weil - die wollen sich ja 
nicht mit dir über Geschichte auseinander-
setzen. Die kennen die ja gar nicht, die 
deutsche Geschichte. Die wollen da ihre 
Parolen ablassen und an der Stelle musst 
du eingreifen und musst zum Beispiel eben 
die Anführer lächerlich machen oder so, ja, 
finde ich, ist viel wirkungsvoller. Wenn der 
nicht mehr cool ist, sondern wenn ich cool 
bin, dann ist das viel mehr so, dass die mit 
mir mit latschen oder mich fragen und nicht 
den.“ (A3-5) 

Wenn man abgehoben ernst argu-
mentiert, dass etwas politisch nicht 
korrekt ist, springen die Jugendlichen 
darauf nicht an. Sie verstehen es 
nicht, weil sie sich mit dir nicht über 
Geschichte auseinandersetzen wol-
len, die deutsche Geschichte nicht 
kennen und nur ihre Parolen ablas-
sen wollen. An der Stelle musst du 
eingreifen und die Anführer lächerlich 
machen, das ist wirkungsvoller. Wenn 
der andere nicht mehr cool ist son-
dern ich, dann gehen sie mit mir mit 
und fragen nicht den anderen son-
dern mich. 

Humor schafft Zugang zu 
den Jugendlichen. 
 
 
 
 
Humor im Sinne von Lä-
cherlichmachen (Anwen-
dung schlechten Hu-
mors) 

Humorfunktion 
 
 
 
 
 
Humorart 
Humorkompetenz 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
„…ich glaube schon, dass ich besonders 
humorvoll bin… merke ich ja, auf Fortbil-
dungen oder, wenn man irgendwo zusam-
mensitzt, irgendwie schon, dass ich so der 
Clown bin und auch oft so Späße mache 
und so…oder auch in Fortbildungen bei Rol-
lenspielen oder so, dass ich dann mir eher 
auch eine komische Rolle suche oder einen 
Jugendlichen spiele lieber als einen Berater, 
ja, um dann mal richtig auf den Putz hauen 
zu können und denen mal zu zeigen, dass 
das nicht so einfach ist… eine Beratung 
zwischen Tür und Angel zu machen.“ (A3-5) 

Ich glaube schon, dass ich besonders 
humorvoll bin, Ich merke es ja auf 
Fortbildungen oder wenn man zu-
sammensitzt, dass ich so der Clown 
bin oder auch auf Fortbildungen bei 
Rollenspielen mir eher eine komische 
Rolle suche, lieber einen Jugendli-
chen spiele als einen Berater, um mal 
richtig auf den Putz hauen zu können 
und denen mal zu zeigen, dass es 
nicht so einfach ist, eine Beratung 
zwischen Tür und Angel durchzufüh-
ren. 

Humorvolle Grundhal-
tung 
 
Spaß am Perspektiven-
wechsel: 
neue Sichtweise testen 
 
Absicht, anderen etwas 
zu zeigen 
 
Bewusster Einsatz von 
Humor 

Biografie 
 
 
 
Humorkompetenz 
 
Humorfunktion 

(auf die Frage nach dem biografischen Ein-
fluss auf die Humorhaltung)„…bestimmt hat 
meine Biografie damit zu tun. Also, ich habe 
auch erst später angefangen, Sozialpäda-
gogik zu studieren. Ich habe halt irgendwie 
vorher - war ich im kaufmännischen Bereich 
tätig, habe ich im Verwaltungsbereich gear-
beitet und habe erst mit dreißig im Prinzip 
angefangen, als Sozialpädagogin zu arbei-
ten richtig und hatte vorher, glaube ich, 
noch nicht das, was mir wirklich Spaß ge-
macht hat, gefunden und war dann auch 
sehr glücklich in dem Beruf und habe aber - 
so ist mein Eindruck - im Gegensatz zu Leu-
ten, die wirklich von der Schule kommen, 

Bestimmt hat meine Biografie mit 
meiner Einstellung zum Humor zu 
tun. Ich habe erst spät angefangen, 
Sozialpädagogik zu studieren, war 
vorher im kaufmännischen Bereich 
tätig, im Verwaltungsbereich, habe 
erst mit 30 als Sozialpädagogin ange-
fangen zu arbeiten, hatte vorher noch 
nicht das, was mir wirklich Spaß 
macht, gefunden, war dann auch sehr 
glücklich in diesem Beruf. Ich habe im 
Gegensatz zu den Menschen, die di-
rekt von der Schule ins Studium ge-
hen und nichts anderes kennenler-
nen, andere Ansprüche an meine Ar-

Offenheit für neue Wege 
stärkt humorvolle Hal-
tung. 
Betriebsblindheit, Metho-
denstrenge verhindern 
humorvolle Sicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografie 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
sofort zum Studium gehen und nichts ande-
res kennen und nichts anderes gemacht 
haben, habe ich andere Ansprüche an mei-
ne Arbeit und habe ich auch eine andere 
Einstellung dazu… das ist ein Job für mich, 
das ist nicht mein Lebensinhalt… da habe 
ich, glaube ich, eine ganz gute Mischung 
aus Distanz und Nähe, irgendwie, und mag 
auch eher, fühle mich auch eher zu Kolle-
gen und zu Leuten hingezogen, die das 
auch eher lustig betrachten, auch mal einen 
Spaß machen und so. Ich weiß, dass ich 
das brauche als - also, ich könnte nicht mit 
einem Kollegen zusammenarbeiten, der 
immer nur ernst ist und der alles immer nur 
ganz, ganz ernst sieht, irgendwie, das wür-
de mir nicht gefallen… meine Kollegin, die 
ist direkt vom Studium zu uns gekommen, 
die hat gar kein Praktikum vorher gemacht, 
irgendwie, die hat an der X-Universität stu-
diert, vorher auch nichts anderes gemacht 
und so, die war also ganz eingefahren und 
musste da ihre Theorien abarbeiten, war 
gar nicht offen für - und auch nicht flexibel, 
konnte nicht improvisieren, ja, irgendwie 
mal sagen, ja, das läuft jetzt nicht nach 
meinem Methodenkatalog ab hier, da muss 
ich mal umschalten und mal etwas Unor-

beit und eine andere Einstellung da-
zu. Die Soziale Arbeit ist ein Job für 
mich und nicht mein Lebensinhalt. Ich 
habe eine gute Mischung aus Nähe 
und Distanz, fühle mich eher zu Kol-
legen und Leuten hingezogen, die 
das auch eher lustig betrachten, auch 
mal einen Spaß machen. Ich weiß, 
dass ich das brauche. Ich könnte 
nicht mit einem Kollegen zusammen-
arbeiten, der alles immer nur ernst 
sieht, das würde mir nicht gefallen. 
Meine Kollegin ist direkt vom Studium 
zu uns gekommen, ohne Praktikum 
vorher. Die hat studiert, vorher nichts 
anderes gemacht, war so eingefah-
ren, musste ihre Theorien abarbeiten, 
war nicht offen oder flexibel, konnte 
nicht von ihrem Methodenkatalog 
umschalten und manchmal etwas 
Unorthodoxes tun. 

 
 
 
Gute Mischung aus Nähe 
und Distanz zur Arbeit 
fördert Humor. 
Identifikation kann Hu-
mor behindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von den Methoden weg, 
hin zum Unorthodoxen 

 

 

Humorkompetenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humorart 
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3. Gespräch: Aussage von S (Streetwork) Paraphrase Interpretationsansatz Kategorie 
thodoxes machen.“ (A3-5 f) 
„…zum Beispiel kann ich mich erinnern, 
dass ich mit 23, 24 Jahren nicht das Selbst-
bewusstsein gehabt hätte, um über mich 
selber zu lachen, irgendwie, da will man 
ernst - da kämpft man ja gerade darum, 
ernst genommen zu werden und dass einen 
wirklich jeder akzeptiert und sagt, du bist toll 
in deinem Job oder so, und da hat man 
noch gar nicht so, da steht man noch nicht 
so über den Dingen, dass man da auch 
wirklich über sich selber lachen kann, finde 
ich. Das kam bei mir erst später, glaube ich 
so, dass man auch mal über etwas lacht, 
was einem nicht gelungen ist oder wo man 
einfach wirklich voll daneben gehauen hat, 
irgendwie.“ (A3-6) 

Ich kann mich erinnern, dass ich mit 
23, 24 Jahren nicht das Selbstbe-
wusstsein gehabt habe, über mich 
selbst zu lachen. Da kämpft man ja 
gerade darum, ernstgenommen und 
von jedem akzeptiert zu werden, dass 
man in seinem Job toll ist. Da steht 
man noch nicht so über den Dingen, 
dass man über sich selbst lachen 
kann, über etwas Misslungenes. Das 
kam erst später bei mir. 

lernen, über sich selbst 
zu lachen 

Biografie 

Humorkompetenz 

…“ da macht man ja schon so ein paar Su-
pervisionserfahrungen oder Selbsterfah-
rungsseminare, aber das ist immer todernst 
und da, also, bei uns im Studium war es 
immer so, dass am Ende alle geheult haben 
sozusagen, ja, weil das immer ganz ernst-
haft und ganz schlimm und was da alles - 
und ich denke auch, das muss nicht sein…“ 
(A3-6) 

Da macht man Supervisionserfahrun-
gen oder Selbsterfahrungsseminare, 
aber es ist immer todernst. Bei uns im 
Studium war es so, dass am Ende al-
le sozusagen geheult haben. Ich 
denke, das muss nicht sein, dass es 
immer so ernst und schlimm zugeht. 

Ausbildung muss Raum 
lassen für Humor. 

Erlernbarkeit 
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Tabelle 4: Gespräch mit K (Klinikclowns) 

(Beim Gespräc, mit K (Klinikclowns) entfällt die Paraphrasenspalte, da die wörtliche Wiedergabe auf Wunsch von K nicht veröffentlicht wird und somit hier nur eine bereits be-

arbeitete Variante vorliegt.) 

 

4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
Aber ich denke, im Grunde bei allen Leuten, die in sozialen Bereichen gearbeitet ha-
ben, auch Lehrern oder so, die viel in Kontakt sind mit Leuten, ist Humor immer vor-
handen, ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man das nicht hat, scheitert man sofort o-
der man bleibt gar nicht in dem Beruf. (A4-1) 

Humor ist eine Hilfe, im 
Beruf zu überleben. 
 
Bewältigungsstrategie 

Humorfunktion 

Es wird jetzt noch mal neu thematisiert durch diese Klinikclown-Arbeit, die sich sehr 
intensiv darauf fokussiert hat, und dadurch kommen vielleicht neue Aspekte oder 
neue Trainingsangebote. Auch wir werden nächstes Jahr eine Reihe von Workshops 
anbieten für Menschen in helfenden und pflegenden Berufen mit dem Thema Humor 
in der Pflege. (A4-1) 

„Trainingsangebote“ und 
„Workshops“ deuten auf 
die Erlernbarkeit einzelner 
Humoraspekte hin. 
Es gibt didaktische Über-
legungen. 

Erlernbarkeit 

Es gibt immer ganz viel zu lachen. Das ganze Leben an sich ist ein Zyklus von Per-
spektiveschaffen, Hoffnungen, Selbsteinschätzungen, sich zu sortieren und einzu-
ordnen in der Welt, mal zu checken, ich bin dort und möchte eigentlich dort ankom-
men und da könnte ich mir eine Brücke vorstellen, und dieser Weg ist dann immer 
mit Unerwägbarkeiten besetzt und alle Unerwägbarkeiten sind Gelegenheiten, um 
darüber zu lachen. Also das ist eigentlich der Witz am Leben, Sachen erscheinen 
einfach und sind dann kompliziert oder die erscheinen kompliziert und sind dann 
doch einfach. Und diese Erkenntnis ist einfach der Moment, wo der Mensch lacht. 
Wo der Mensch etwas Wesentliches erkennt, lacht er. Also gerade bei Sachen, die 
dann unerklärlich zu sein scheinen, und wo man plötzlich merkt, ach so ist das ganz 
leicht erklärt, dieses blitzschnelle Erkenntnismoment, also, da lacht man. (A4-1 f) 

Humor als Reflexion 
Humor als Problemlöser 
 
Humor dient der Erkennt-
nis und entsteht durch Er-
kenntnis. 

Humorart 
Humorfunktion 
 
Humorfunktion 
Humorart 

Das Phänomen Lachen an sich hat sehr viel mit Erkenntnis zu tun und mit Entspan-
nung. Die Gefahr ist plötzlich entsperrt. Und das ist natürlich im Krankenhaus, wo alle 

Humor hilft, das Scheitern 
zu überwinden. 

Humorfunktion 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
Themen zusammen kollidieren, das Thema Leben, das Thema Angst, das Thema 
Selbsteinschätzung, Einschränkungen, neue Einschränkungen, Verlust, da sind Rie-
senthemen, wo man eigentlich das Blatt wenden muss und neu ansetzen muss. Und 
diese Fallhöhe, das ist genau der Moment, wo der Clown insbesondere eine sehr 
wichtige Figur ist, weil der Clown ein Archetyp für Scheitern und Wiederaufstehen ist 
und mit einem Blick nach vorn: was kann ich noch machen. (A4-2) 

Humor hilft beim Aufste-
hen. 
Humor als Bewältigungs-
hilfe für große wichtige 
Themen des Lebens. 
Clown als Archetyp für 
Versagen ohne Scham 
oder Resignation: was 
lässt sich aus dem Ver-
lust, dem Scheitern noch 
machen? Etwas Neues 
entdecken. 

 
 
 
 
 
Humorkompetenz 

…es ist auch manchmal skurril gerade im Angesicht des Todes oder großer Verluste, 
aber das ist der Moment, wo große Kreativität, kreative Kräfte freigesetzt werden, 
neue Einsicht über einen selbst, und wo man merkt, es geht doch weiter. Solange 
man einatmet, muss man ausatmen. Solange man ausatmen kann, hat man einen 
Moment, wo man lachen kann und wieder einatmen. (A4-2) 

Humor entsteht in Mo-
menten der Bedrängnis. 
Humor ermöglicht neue 
Erkenntnisse über sich 
selbst. 
Die Gelegenheit für Hu-
mor muss gespürt und 
genutzt werden. 

Humorkompetenz 
 
Humorfunktion 
 
 
Humorkompetenz 

(auf die Frage, ob er die Kinder, die Eltern und das Klinikpersonal „mit ins Boot be-
kommt“) Ja, das ist der ganze Sinn. Der Clown begibt sich dann an diesen Ort, in 
dieses Umfeld und reagiert auf alles, was dann da ist. Die Zielpersonen sind vielleicht 
die Kinder oder auch die Senioren, die Bewohner in der Psychiatrie, aber der ganze 
Ort spielt mit: Was ist das für eine Umgebung, ist es hell, ist es beleuchtet, sind die 
Räume groß oder sind sie klein, ist es verraucht? Man spürt es und fasst es auf, was 
da für eine Atmosphäre ist, in der dieser Mensch leben muss. Das spielt mit rein, der 
Clown ist auch in der Lage, diesen Ort einmal wahrzunehmen und zu verändern. 

 
Das Einfühlen in die Per-
son und ihre Umgebung 
ist bedeutsam für den 
Humor, den man ihr dar-
bietet. 
Einfühlen in das, was 
möglicherweise das Le-

 
Humorkompetenz 
Gezielter Humor-
einsatz 
 
 
Humorfunktion 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
Wenn man einen sehr tristen Ort hat und fängt dann an, ganz leise Musik zu spielen 
und zu singen, ist es schon verändert, also, physisch und dynamisch verändert (A4-
2) 

ben belastet, um durch 
Humor zu entlasten. 

Und auch für die Menschen, also die Pfleger und die Leute, die dort arbeiten, für sie 
ist es eine starke Bestätigung ihrer eigenen Gesundheit, dass jemand auch gesund 
hinein kommt und sich genießt, dort zu sein. Es wertet diesen Arbeitsplatz ein Stück 
auf und bestätigt ihren eigenen Humor, dass wir gesund sind und dass es in Ordnung 
ist und dass wir auch in der Lage sind, anderen zu helfen und dass das schön ist und 
Spaß macht (A4-2) 

Humor wertet den Ar-
beitsplatz auf. 
Humor als Lebensgefühl 
Humor bestätigt das Ge-
sunde im Menschen. 
Humorerlebnisse bestäti-
gen den eigenen Humor. 

Humorfunktion 
 
Humorart 
 
Humorkompetenz 

Und natürlich für die Kinder, die Betroffenen, ist es eine Bestätigung dessen, was 
noch gesund ist. Es gibt nicht nur die Krankheit, es gibt nicht nur den Verlust, son-
dern es gibt auch gesunde Teile auch in der Krankheit, die angesprochen werden 
wollen. Und der Clown geht dahin und popelt rum und guckt, wo man noch ein biss-
chen Lebendigkeit aufkitzeln kann. (A4-2) 

Humor als Mittel, das Ge-
sunde anzusprechen und 
zu bestätigen, dass das 
Kranke den Blick für das 
Gesunde nicht verstellt. 
Humor weckt das Leben-
dige 

Humorfunktion 
 
 
 
 
Humorkompetenz 

Das ist die erste größte Gefahr, wenn man als Fremder, also als Clown in dem Sin-
ne, in ein Krankenhaus kommt und der Meinung ist, man würde den Humor bringen, 
man wäre der Experte und bringt das mit. Und die anderen haben das nicht. „ (A4-3) 

Jeder hat Humor. Humorkompetenz 

Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorsatz von uns, dass wir mit dem Personal, bevor 
wir anfangen, Clownvisiten zu machen, eine gute Kommunikation aufbauen, dass die 
denn involviert sind mit dem Entwurf von dem Programm in ihrer Einrichtung, dass 
die erstmal uns ganz stark unterrichten, von dem, was sie wissen und kennen. Die 
kennen die Leute, kennen die Lebensgeschichten. Da, erlebt man, schon mal ihren 
Humor, was sie witzig finden, was sie abartig finden, was sie tun, um sich abzugren-
zen und zu schützen. Und da ist auch die erste Möglichkeit, denen unseren Respekt 
zu zeigen, dass sie uns eigentlich einladen als Kollegen und nicht das Gefühl haben, 

Humor bedarf einer guten 
Kommunikation 
 
 
 
 
 
 

Humorkompetenz 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
sie haben jetzt eine Intervention vorgesetzt bekommen, weil irgendetwas mangelt. 
Und das spiegelt sich dann in den wöchentlichen Clownsvisiten. Immer, wenn wir 
kommen, treffen wir uns vorab mit dem Pflegepersonal, gerade im Schichtwechsel. 
Wir versuchen dann die, die gerade gehen, und die, die kommen, auch mit anzutref-
fen, dass wir die Übergabe mitmachen. Und dann tauschen wir Geschichten aus, 
was letzte Woche bei uns passiert ist und wie sich das bei den jeweiligen Bewohnern 
oder Patienten entwickelt, und was die erlebt haben, - und das ist für mich als Clown, 
als Mensch auch, für den Einstieg in den Tag sehr wichtig, dass ich mit dem Perso-
nal in den Fluss komme , wie es gerade ist, ob ein Feiertag ansteht , jemand Ge-
burtstag hat, ob es der heißeste Sommer aller Zeiten ist, wo irgendwo alle komplett 
neben der Kappe sind, was gerade ansteht. (A4-4) 

Humor hilft beim Kennen-
lernen. 
Humor als Distanzie-
rungsmittel 
Humor und Respekt gehö-
ren zusammen. 
 
 
 
Humor und Empathie ge-
hören zusammen. 

Humorkompetenz 
 
Humorfunktion 
 
Humorkompetenz 
 
 
 
 
 
Humorkompetenz 

Wenn man als Clown anfängt zu arbeiten, ist das so ein etwas erhöhter Aufmerk-
samkeitszustand. man ist ein bisschen auf der Suche nach einem Spielfeld. Clowns 
sind sehr empathische Menschen, die spüren sehr stark, was ist, ähnlich wie Tiere in 
dem Sinne. Wenn etwas sehr traurig ist, dann kann der Clown auch genauso in diese 
Trauer einsteigen, und das auch genießen, das ist so eine Katharse, in Trauer trau-
ern zu können. …. Ich denke, mit dieser Leichtigkeit, mit der der Clown diese Trauer 
erleben kann, fällt es ihm ebenso leicht, auch eine Heiterkeit zu finden. (A4-4) 

Humor bedarf erhöhter 
Aufmerksamkeit. 
Humor und Empathie ge-
hören zusammen. 
Humor und Trauer ergän-
zen sich ganz natürlich. 
 
Humor als Heiterkeit 

Humorkompetenz 
 
 
 
 
 
 
Humorart 

Und so kommt der Clown zum Personal, wenn man die Übergabe macht, und merkt 
sofort, wie die Stimmung ist. Manchmal will das Personal gar nicht mit dir sprechen. 
…. Und dann kam ich zurück und auf der einen Station hat die Pflegerin gesagt: „Ja, 
ja, dich sehen wir Monate lang nicht und dann willst du, dass wir mit dir sprechen“ 
oder so etwas. Da war so ein Stachel erstmal. … Und die eine, die saß dann mit auf 
dem Balkon und hatte ihre Füße hoch auf dem Fenstersims abgelegt. Und dann ha-
be ich gesagt: „Ja, ihr habt es ja gut, ihr macht ja nur Urlaub auf dem Balkon.“ und 
„Ich möchte auch Urlaub machen.“ Und dann habe ich einen Stuhl rangeholt und ha-
be mich genauso hingesetzt wie sie, saß mit Füßen hochgelegt und habe sie erstmal 

 
 
 
 
Angespannte Situation 
nicht abfärben lassen 
sondern durch Ironie auf-
lösen. 
 

 
 
 
 
Humorkompetenz 
 
Humorart 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
gar nicht angeguckt, sondern wie man so im Urlaub auf einem Stein liegt und sagt: 
„Na, erzähl mir doch was, wie ist es denn, Urlaub zu machen mitten am Tag!“ Und 
dann hat sie gelacht … Da war sie ganz anders drauf. … und das hat mir die Gele-
genheit gegeben, in ihre Stimmung ein bisschen hineinzukommen also Zugang zu 
bekommen und umgekehrt, … Aber es hat auch diese Qualität wieder so bean-
sprucht, diese Qualität, die wir eigentlich alle schätzen, dass wir die Menschen dort 
wichtig nehmen. aber ich war länger nicht da und ich wollte wieder einen Anschluss 
finden und ich wollte mir die Zeit nehmen, hallo zu sagen und so ein bisschen ando-
cken. (A4-4 f) 

 
Humor löst Spannung. 
 
 
Humor als Türöffner, ge-
genseitig. 
Humor nimmt ernst. 
 
Humor schafft Nähe. 
 

Humorfunktion 
 
 
Humorfunktion 
 
Humorart 
 
Humorfunktion 

(auf die Frage nach der Erlernbarkeit von Humor) Kann man dem Menschen über-
haupt etwas beibringen, in jedem Bereich? Ich glaube, alle Lehrer sind sich darüber 
klar: die bieten etwas an, eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, etwas zu erfahren, und 
der Mensch findet sich dann darin. Er findet seine Zuneigung, seine Befähigung, Fä-
higkeiten, Talent man entdeckt sich also ein Stück in der Schule. Man geht rein und 
merkt, also Physik ist nicht meine Sache, aber ich liebe klassische Musik. Und sobald 
es mit Musik zu tun hat, kann ich mir alles merken und, wenn mir irgendjemand ver-
sucht, eine Chemietabelle zu erklären, dann kann ich sie noch so oft bimsen und ha-
be es doch nicht im Kopf. Und der andere Mensch frisst das auf und findet das toll 
und versteht sofort, warum Aspirin wirkt, und ist dann bald in der Lage, neue chemi-
sche Zusammensetzungen zu erproben, und der andere Mensch ist in der Lage, Mu-
sik zu schreiben. Ich denke, man kann jedem Menschen den Horizont erweitern und 
ich denke, es gibt nicht den Menschen, der keinen Humor hat. (A4-5 f) 

Humor ist soweit erlern-
bar, wie die Begabung 
des Menschen reicht. 
Auf jeden Fall kann man 
über das Nahebringen von 
Humor einem anderen 
Menschen den Horizont 
erweitern. 
Jeder Mensch hat Humor. 

Erlernbarkeit 
 
 
Humorfunktion 
 
 
 
 
Erlernbarkeit 

…man muss den Menschen kennen, um zu verstehen, wo denn der Humor von die-
sem Menschen ist. Also für einen Clown ist wahrscheinlich eine wichtige Fähigkeit 
vom Clown nicht nur sein eigener Humor sondern eine große Menschenkenntnis, um 
zu verstehen, wie ich den denn anpacke. Also, wenn man es gern hat, dass man 
stolpert, und Meister wird im Stolpern und Spaß daran hat, andere Leute zum Stol-

 
Clown erfasst mit Empa-
thie den Humor des ande-
ren und respektiert somit 
die Grenze der Verletz-

 
Humorkompetenz 
 
Humorgrenzen 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
pern zu bringen, muss man eigentlich eine große Fähigkeit haben, schon gleich zu 
verstehen, wie weit darf dieser Mensch stolpern, bevor er sich verletzt, und das dann 
angenehm gestalten, dass es Spaß macht….. Aber ich kenne keinen Menschen, der 
keinen Humor hat. (A4-6) 

barkeit des anderen. 
Humor soll Spaß machen 
Jeder hat Humor, muss 
also nicht beigebracht 
sondern nur „wach gekit-
zelt“ werden. 

 
Humorfunktion 
 
Erlernbarkeit 

Ja, es passiert durchaus, dass man sehr einschränkt nur auf ein Feld guckt für eine 
Weile. Lachen oder Humor reißt einen aus dieser myopischen Sicht, dass man sieht, 
ah, das ist die ganze Welt! Ich mache sehr viele Workshops und Trainings in ver-
schiedenen Bereichen für Humor und Humor in der Pflege und ich wäre der erste, 
der sagen würde, es ist sicherlich viel wert, wenn man das mit hineinbringt, in jeder 
Form von Unterricht. Es erleichtert Unterricht und oft lernt der Mensch besser, wenn 
es angenehm gestaltet ist. (A4-6 ) 

Humor weitet das Blick-
feld. 
 
Humor sollte über 
Workshops und Trainings 
als Fortbildung laufen. 
 
Humor ist für jede Form 
von Unterricht förderlich 
und sei es nur, dass er die 
Lernatmosphäre verbes-
sert und somit das Lernen 
erleichtert. 

Humorfunktion 
 
Erlernbarkeit 
 
 
 
Erlernbarkeit 
 
 
Humorfunktion 

Es gibt auch sehr verschiedene Arten von Humor .. Es gibt einen Humor, der nur de-
fensiv ist, nur den anderen runtermacht. Es gibt Humor, der nur damit zu tun hat, 
dass man erkennt, dass die Sache andersrum genauso wahr ist wie so herum. (A4-6) 

Defensiver Humor ist 
schlechter Humor, der an-
dere erniedrigt 
Humor, der Erkenntnis 
bewirkt ist guter Humor. 

Humorart 
Humorgrenzen 
Humorfunktion 
Humorfunktion 

Man sieht auch in den Kindern Entwicklungsstufen, (A4-6) Humorverständnis der 
Kinder berücksichtigen. 

Humorkompetenz 

…das ist auch ein großer, das ist auch ein großer Copingmechanismus. Das siehst 
du auch im Medizinstudium, da gibt es sehr viel schwarzer Humor genau über das, 

 
Humor als Bewältigung 

 
Humorfunktion 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
womit man zu tun hat, teilweise, weil das Themen sind, die man gar nicht seelisch 
bewältigen kann, Leben, Tod und mittendrin zu sein, auch Entscheidungen treffen zu 
müssen, die eben Tod bedeuten können. Das ist so ein Druck auch, dass man an-
ders nicht damit umgehen kann. Und so macht man Witze darüber. (A4-7) 

der Themen, die man see-
lisch nicht bewältigen 
kann. 
Humor tritt ein, wenn die 
Seele überfordert ist. 
Witze machen, um den 
Druck zu mildern,  
schwarzer Humor 
 

 
 
 
 
Humorkompetenz 
 
Humorart 
 

Auch der Zynismus ist eine sehr späte Form von Humor, der sehr viel mit Intellekt zu 
tun hat und Sensibilität. Oft bei Menschen, die extrem idealistisch sind und auch sehr 
intelligent, die erkennen sehr bald, wie entwicklungsunfähig wir sind. Dann kommt ir-
gendwie die Erkenntnis, dass wir uns in fünf Millionen Jahren gar nicht entwickelt ha-
ben. Wir sind immer noch Tiere und machen immer noch die gleichen Fehler. Und 
dann entsteht so eine Kunstform, der Zynismus, die nicht besonders optimistisch ist. 
(A4-7) 

Zynismus entsteht als Re-
aktion auf enttäuschte Er-
wartungen und Ansprü-
che, ist ein Aggressions-
ventil 
 
Zynismus ist nicht optimis-
tisch –schlechter Humor 

Humorart 
 
 
Humorfunktion 
 
Humorart 

…da gibt es auch diesen attackierenden Humor, das Runtermachen von Fremden, 
ob das nun Rassen sind oder andere Arten von Menschen - die also anders sind. 
Das ist auch ein Schutzmechanismus, wo man herausgefordert wird, wenn man 
sieht, dass ein anderer Mensch anders ist und wenn man dem Recht gibt, anders zu 
sein, dann stellt es das eigene Sein in Frage. Und wer das nicht erträgt, macht dann 
lieber den anderen runter. (A4-7) 

Humor als Aggressions-
ventil: attackierend 
Humor als Schutzmecha-
nismus 
Verletzender Humor auf 
Kosten anderer 

Humorfunktion 
 
 
 
Humorart 
Humorgrenzen 

Alle Formen von Humor haben so ein Stück Wahrheit in sich und ein Stück Bösheit 
auch , das geht an diese Grenze und es schneidet einfach quer durch und sagt okay, 
das darfst du alles sehen, was jetzt drin ist, und benennen. Wenn das schnell zu-
sammenkommt, dann lacht man drüber. (A4-7) 

Humor ist immer ein Stück 
böse. 
Plötzliche Erkenntnis kann 
sich auch unkontrolliert im 
Humor entladen und man 

Humorart 
 
Humorgrenzen 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
lacht darüber, auch wenn 
es etwas böse ist, weil es 
keine in Ruhe durchdach-
te Bosheit ist. Humor ist 
spontan. 

 
 
 
Humorkompetenz 

(auf das Einhalten von Humorgrenzen angesprochen) …das hat viel mit dem Umfeld 
zu tun. mit der Perspektive des Erzählers. Der jüdische Humor ist sehr berühmt da-
für, dass es self-effacing ist, also dass der Erzähler praktisch der Kleine ist, der et-
was erkennt. Es gibt dann aber Witze, die dann einfach den anderen kaputt, also run-
ter machen. Also, das ist dann die Frage, ist die Perspektive des Erzählens eine Dy-
namik, dass man gerade etwas erkennt oder etwas erlernt, oder ist es eine Perspek-
tive, dass die anderen dumm sind, weil sie so immer so dumm sind (A4-7 f) 

Guter Humor hat mit Er-
kenntnis zu tun, 
schlechter Humor ernied-
rigt und beleidigt andere, 
ist ein Humor auf Kosten 
der anderen. 
Humor kann negative und 
positive Funktionen ha-
ben. 

Humorart 
Humorfunktion 
Humorgrenzen 
 
Humorfunktion 
 

…es passiert mir auch, dass ich zu weit gehe, dass ich dann merke, o, jetzt habe ich 
jemanden verletzt, und das war nicht meine Absicht. Ich sag mal, diese Grenze zu 
erkennen und zu wissen, wie weit man gehen darf, zeichnet jemanden aus, der darin 
fähig ist. Also der Klassenclown, derjenige, der in der Klasse schon als Kind immer 
die Grenzen herausgefordert hat, ist oft ein sehr sensibler Mensch, der genau spüren 
kann, wie weit er gehen kann (A4-8) 

Grenzen werden auch 
versehentlich überschrit-
ten. 
Fähigkeit, Grenze zu er-
kennen und zu respektie-
ren, ist wichtig. 
Grenzen erkennen ist  
Übungssache 

Humorgrenzen 
 
Humorkompetenz 
 
 
Humorgrenzen 

(Im Berichten über eine humorvolle Intervention bei einem Patientenbesuch in der 
Kinderklinik) Und es war komplette Stille, weil kein Mensch das angesprochen hatte, 
- bis daher. Alle sehen das und es kommt sofort wie eine Sperre, da sagt man nichts. 
Lieber weggucken. Ich bin dann relativ lang geblieben an dem Tag mit ihm und es 
war komplett überwunden. …. Und man kommt ein Stück weiter und es war für ihn 
eine Bewältigung, eine Überwindung, ein Stück Krisenbewältigung und für uns auch 

Humor löst Sprachlosig-
keit und Verschweigen, 
hilft, der Wahrheit ins Ge-
sicht zu sehen. 
 
Humor als Bewältigung 

Humorfunktion 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
und auch für die anderen Kinder im Zimmer, die auch nicht wussten, wie sie das an-
sprechen sollten. (A4-9) 
Ja, es kommt spontan. Manchmal hat man Einfälle, man weiß sofort, ne, das sag ich 
jetzt lieber nicht. Und man merkt so, man hat oft drei, vier Möglichkeiten, was man 
sagen kann, und dann checkt man, was schafft einem eine Brücke, wo man ein we-
nig drüber lachen kann oder was ist dann verletzend. (A4-9) 

Humor ist spontan, muss 
aber überdacht werden. 
Zensur der Einfälle. 
Humor ist eine Brücke 
zum anderen, wenn er 
Lachen bewirkt und keine 
Verletzung. 

Humorkompetenz 
Humorgrenzen 
 
Humorfunktion 

(auf die Frage nach der Möglichkeit, humorvolle Intervention einzuüben) Es lässt sich 
alles üben und ich denke, dass der Mensch auch lernfähig ist. Aber der Mensch ist 
am lernfähigsten in Bereichen, wo er eine gewisse Befähigung hat, so eine Neigung. 
Und es hat mit Willen zu tun. (im Vergleich mit Skiunterricht, der auch nicht aus je-
dem Menschen einen Spitzensportler macht) Und so ging das mit ihm mehr um einen 
Genuss und eine Horizonterweiterung (Im Berichten über einen Humor-Workshop für 
MS-Patienten) Es geht nur darum, dass wir Spaß haben am Samstag.“ (A4-9 f) 

Die Lernfähigkeit für Hu-
mor verläuft in den Gren-
zen der Begabung und 
Neigung. Man muss es 
auch wollen.  
Humor zu lernen kann 
auch lediglich dem Ge-
nuss und der Horizonter-
weiterung dienen. 

Erlernbarkeit 
 
 
 
 
Humorfunktion 

Spaß beinhaltet auch Konzentration. Am Anfang war Konzentrationsspannung ein 
großes Thema bei MS-Patienten. (A4-10) 

Für Humor muss man sich 
konzentrieren. 

Erlernbarkeit 

„Es ist nicht ein Versuch, aus denen Clowns zu machen, aber es geht, es geht um 
den Humor, es geht um die Leichtigkeit zu finden, Umgang mit den eigenen Ein-
schränkungen und das humorvoll zu bewältigen Tag für Tag, sich gegenseitig zu hel-
fen, das, also, zu sehen, es ist keine Krise mehr, wenn man stolpert und man das 
Gleichgewicht verliert.“ (A4-10) 

„Lernstoff“ des Workshops 
auf die Teilnehmer anpas-
sen. Perspektivwechsel  
üben. 
Humor als Bewältigung, 
um Leichtigkeit zu finden. 
Humor als Erkenntnis 

Erlernbarkeit 
 
Humorart 
 
Humorfunktion 
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4. Gespräch: Aussage von K (Klinikclowns) Interpretationsansatz Kategorie 
.(ab hier keine wörtliche Mitschrift, da Aufnahme gestoppt war, Niederschrift aus dem 
Gedächtnis) Ich bin der jüngste von sieben Geschwistern und war eher ein stilles be-
obachtendes Kind. Ich habe nur ab und zu meinen Kommentar abgegeben und dies 
in komischer, humoriger Art. Zunächst war ich von der Zauberkunst fasziniert, fand 
aber keine Erfüllung in der simplen Darbietung der Kunststücke. Ich fand zunehmend 
mehr Spaß daran, die Zauberei zu verulken und hatte damit bei den Zuschauern 
auch mehr Erfolg. Als ich mich dann der Schauspielerei zuwandte, gefiel es mir, in 
die Rollen zu schlüpfen, mich in die Gedanken und Gefühle anderer Menschen hin-
einzuversetzen, eine andere Sichtweise einzunehmen. Zum Clownsein gehört Bega-
bung, manches kann man dazulernen. (A4-10) 

 
K hatte schon als Kind ei-
ne Clownrolle 
Spaß am Ulk, am Per-
spektivenwechsel 
Schauspielerei als Entfal-
tung der Empathiefähig-
keit 
 
Begabung als Vorausset-
zung zum Clownsein 

 
Biografie 

(zu Farellys Provokativer Therapie) In der provokativen Therapie – Farelly macht das 
zum Beispiel – musst du dem Patienten im richtigen Moment den richtigen Schups 
geben, das erzeugt dann Gegenwehr. Und diese Gegenwehr macht den Anfang, et-
was neu zu betrachten. (A4-11) 
 

Ein humorvoller Anstoß 
erzeugt Gegenwehr. Über 
Provokation der Gegen-
wehr entsteht die Chance 
für einen Neuanfang 
Humor weckt auf. 

Humorfunktion. 
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5.2.3 Auswertung der Aussagen anhand der Kategorien 

Bei der Kategorienzuordnung stellte sich heraus, dass die Kategorien in ihrer 

Bedeutung aufzufächern sind. Dabei stellten sich Überschneidungen, Querver-

bindungen und Entsprechungen heraus. Um die Zusammenhänge für die weite-

re Auswertung zu veranschaulichen, werden die Zuordnungen in Abbildung 3 

dargestellt. 

 

 Distanzierung 
  Humorfunktion 
Humorfunktion Bewältigung Humorart 
  Humorinhalt 
  Humortechnik 
 Humortechniken 
 
  Verständnis von Pointen 
 Sinn für Humor ethische Grenzen 
  Betroffenheit als Humorauslöser 
   als Humorsperre 
Humorkompetenz Humortechniken Witze erzählen 
  paradoxe Reaktion 
  Normabweichung 
 Humorgrenzen 
  erkennen 
 
 persönliche Grenze 
Humorgrenzen ethische Grenzen 
 Betroffenheit 
 
 Situationskomik 
 spontaner Humor 
Humorart gezielter Einsatz von Humor 
 verletzender Humor 
 Ironie, schwarzer Humor, Galgenhumor, Zynismus… 
 
 Biografie 
Erlernbarkeit von Humor Vorbild 
 Ausbildung 
 
Biografie Vorbild 
 Erlebnisse, Erfahrungen 
 

Abb. 3: Grafische Darstellung der Kategorienzuordnung 

 

Erläuterungen zu Abbildung 3:  

Die Abbildung 3 zeigt, dass die Humorfunktion durch die Humortechnik (Über-

treibung, Perspektivwechsel usw.) beeinflusst wird und außerdem in die Aspek-
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te Distanzierung und Bewältigung differenziert werden kann. Inwieweit Humor 

der Bewältigung dient, erklärt sich über die Funktion, die der Humor innehat. 

Darüber hinaus hängt die bewältigende Wirkung von den Humortechniken, den 

Humorinhalten und der Art des Humors (Komik, Sarkasmus, Makabres usw.) 

ab. Humorkompetenz lässt sich am Sinn für Humor, an den beherrschten Tech-

niken, aber auch am Sinn für die Humorgrenzen festmachen. Gleichzeitig wird 

die situationsbedingte Humorkompetenz durch die eigene Betroffenheit be-

stimmt. Sinn für Humor kann allgemein das Verstehen von Pointen bedeuten, 

ist aber auch verknüpft mit den ethischen Bedenken oder der eigenen Betrof-

fenheit. Grenzen des Humors sind die persönliche Grenze, wenn jemand etwas 

grundsätzlich nicht als komisch empfindet, die ethische Grenze, wenn morali-

sche Bedenken existieren, und die eigene Betroffenheit (s. o.). Es wird deutlich, 

dass die Kategorien Humortechniken, Betroffenheit, Bewältigung, Sinn für Hu-

mor, ethische Grenzen mehrfach und in unterschiedlichen Positionen auftau-

chen. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Differenzierungen werden die 

Aussagen anhand der Kategorien miteinander verglichen.  

Humorfunktion 

Alle vier Befragten beschrieben, dass Humor eine Bewältigungsfunktion hat, 

dass er Spannungen löst, Situationen auflockert, dass er eine Ventilfunktion hat 

für Aggressionen, angestaute Gefühle und seelische Anspannung. Humor gilt 

für alle als Entlastungs- und Distanzierungsmöglichkeit. Im humorvollen Aus-

tausch sorgt er für zwischenmenschliche Nähe (vgl. F, S und K). Humor ermög-

licht den Zugang zu Menschen und Situationen (vgl. H, F, S und K) und wird 

bewusst als Gesprächseinstieg genutzt (beschrieben von F, S und K). Während 

F erklärte, dass manche Menschen gezielt auf die Humorebene wechseln, um 

ihren Depressionen auszuweichen, merkte H an, es gebe genügend verbitterte 

Menschen, die diesen Mechanismus nicht für sich nutzen. S und K berichteten, 

dass Humor zur Erkenntnis über sich selbst oder bestimmte Zusammenhänge 

und zur Horizonterweiterung beiträgt, indem er mit den Sichtweisen und Per-

spektiven spielt, und dass er die Motivation anregt („Sowohl in der Arbeit mit 

den Jugendlichen als auch im Umgang mit meinen Kollegen ist Humor bei uns 

ein Mittel, das treibt uns voran“, (A3-1) / „Es wertet diesen Arbeitsplatz ein 

Stück auf und bestätigt ihren eigenen Humor, (…) dass wir auch in der Lage 

sind, anderen zu helfen und dass das schön ist und Spaß macht.“ (A4-2). Hu-



84 

mor erhält gesund, so F, H sprach von einer „ganz normalen körperlichen be-

ziehungsweise seelischen Reaktion“ (A1-2), K äußerte, Humor sei eine Bestäti-

gung des Gesunden („Es gibt nicht nur die Krankheit, es gibt nicht nur den Ver-

lust, sondern es gibt auch gesunde Teile auch in der Krankheit, die angespro-

chen werden wollen.“ (A4-2)), während S beschrieb, dass Humor der Entspan-

nung dient. Über negative Funktionen berichteten nur F, S und K ausführlicher. 

H streifte diesen Aspekt nur kurz, als er seine Meinung äußerte, dass nicht jede 

Art Humor auf jede Situation passt beziehungsweise, dass der eigene Sinn für 

Humor mit dem des anderen nicht kompatibel sein kann. Das Auslachen, das 

Erniedrigen anderer, um sich selbst über sie zu erheben, wurde von F, S und K 

als abzulehnende Funktion beschrieben, wobei K noch differenzierte: Men-

schen, die andere erniedrigen, nutzen diese negative Funktion von Humor als 

Schutzmechanismus für sich selbst („wenn man sieht, dass ein anderer Mensch 

anders ist und wenn man dem Recht gibt, anders zu sein, dann stellt es das ei-

gene Sein in Frage. Und wer das nicht erträgt, macht dann lieber den anderen 

runter.“ (A4-7)). Eine weitere Humorfunktion sehen die Befragten darin, andere 

Menschen mit Humor „anzustecken“, damit sie in den Genuss seiner positiven 

Wirkung gelangen. K sagte schlicht, es gehe darum, einfach „Spaß [zu, d. Verf.] 

haben“ (A4-10). S vermisste die auflockernde Funktion von Humor in der Aus-

bildung und K wies konkret darauf hin, dass Humor das Lernen erleichtert. Im 

Wissen um die positiven Funktionen von Humor setzen ihn die Befragten gezielt 

ein – für sich selbst und in der Berufsausübung. Dabei bestimmt die beabsich-

tigte Wirkung (Funktion) die Auswahl der Humortechnik. Bei gedanklichen und 

emotionalen Blockaden, so wurde von F, S und K berichtet, werden der Per-

spektivenwechsel sowie paradoxe oder unorthodoxe Reaktionen genutzt. F 

nutzt oft die Technik des Witzerzählens, um Situationen aufzulockern und 

Hemmungen abzubauen. Diese Technik eignet sich nach der Schilderung von F 

auch, wenn man sich nicht gut kennt beziehungsweise in unvertrauter Umge-

bung aufhält. Das Auslachen beziehungsweise Über-jemanden-lachen wird zur 

eigenen Entlastung genutzt, jedoch in Abwesenheit der Betroffenen, um diese 

nicht zu kränken (von F und S beschrieben). Lediglich S berichtete über das of-

fene Auslachen als Mittel für einen Erkenntniszweck bei anderen, die nicht Ziel 

des Lächerlichmachens waren (vgl. A3-5, das Lächerlichmachen von rechtsex-

tremen Anführern, um die Jugendlichen gegen diese zu beeinflussen). Humor, 
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so waren alle Befragten sich einig, hat positive und negative Funktionen. Der 

gezielte Einsatz von Humor kann beiden Funktionen dienen, wie K es formulier-

te: „Alle Formen von Humor haben so ein Stück Wahrheit in sich und ein Stück 

Bösheit.“ (A4-7). Die in der Literatur beschriebenen psychologischen und neu-

robiologischen Wirkungen von Humor wurden in den Gesprächen bestätigt. 

Humoreinsatz wurde als wirkungsvolle Bewältigungsstrategie dargestellt, da er 

Spannungen löst und neue Erkenntnisse ermöglicht. 

Humorkompetenz 

Der Begriff Humorkompetenz, also Humor zu nutzen, soll hier eingeschränkt auf 

die anzustrebende positive Funktion von Humor gelten. Zur Humorkompetenz 

gehört allgemein die Befähigung, mit Humor umzugehen. Dies geschieht spon-

tan oder gezielt und durchdacht. Alle vier Befragten nutzen Humor spontan und 

gezielt im Wissen um seine Wirkung. Sie setzen ihn ein im Umgang mit den 

Kollegen / Kolleginnen und dem „Klientel“ und legen dabei Wert auf das Ernst-

nehmen und den Respekt gegenüber den Mitmenschen und darauf, dass Gren-

zen, die den anderen verletzen nicht überschritten werden. F und K hoben die 

Empathie für den anderen als wichtige Fähigkeit hervor. Die Befragten schilder-

ten verschiedene Techniken, die sie für den Humor nutzen, wie die Ebene oder 

die Perspektive zu wechseln, etwas lächerlich zu machen, zu übertreiben, Wit-

ze zu erzählen (erzählen zu können, so F), paradox zu reagieren oder etwas 

Unorthodoxes zu tun. Neben diesen durchdachten Methoden wurde aber auch 

der spontane Humor erwähnt, der mit einer Art Ventilfunktion hilft, „sich Luft zu 

machen“, und eher einem „Bauchgefühl“ folgt, also eine Humorkompetenz, die 

in einer verinnerlichten Grundhaltung zum Humor ihren Ursprung hat. Bei H, S 

und F wurde deutlich, dass Humorkompetenz von der eigenen Stimmungslage 

abhängig ist. Es gibt Situationen, in denen der Sinn für Humor nicht geweckt 

werden kann. Andererseits bestimmt die Humorkompetenz der „Professionel-

len“ wiederum, inwieweit sie dennoch durch Humor einen „Klienten“ / eine 

„Klientin“ aus solch einer Stimmungslage herausholen können. F betonte dem-

gegenüber, wie wichtig es ist, neben dem Humor auch ernst sein zu können. 

Ein im Hinblick auf Humor kompetenter Mensch kann trotz Leid und Einschrän-

kungen auf das Heile, Lebendige schauen (vgl. K (A4-2)) beziehungsweise in 

das Traurige Fröhlichkeit hineinbringen (vgl. H (A1-1)). Ein Mensch, der sich 

aufgrund einer direkten Betroffenheit mittels Humor zu befreien versucht, ist 
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eher in der Lage, über das, was ihn betroffen macht, zu lachen, als ein Außen-

stehender. Dies berichtete F im Zusammenhang mit den Gutachterwitzen, über 

die er manchmal nicht lachen kann. Alkohol- und Drogenkonsum können die 

Fähigkeit zum Humor behindern, weil dadurch vorhandene negative Gefühle 

eher verstärkt werden (vgl. S (A3-2) und F (A2-6)). Laut S gibt es sogar kogniti-

ve Grenzen für das Humorverständnis, dass manche Menschen zum Beispiel 

nicht über sich selbst lachen können, weil sie zu dieser Distanzierung vom Intel-

lekt her nicht fähig sind (A3-2). Über sich selbst lachen zu können, sehen S und 

K als wichtiges Kriterium an, sowie dass man schwierige Situationen nicht auf 

sich „abfärben“ lässt, sondern mit Humor „dagegenhält“. K ist der Meinung, 

dass gerade in der Bedrängnis Kreativität (eine Humorkompetenz) freigesetzt 

werden kann („es ist auch manchmal skurril gerade im Angesicht des Todes 

oder großer Verluste, aber das ist der Moment, wo große Kreativität, kreative 

Kräfte freigesetzt werden“ (A4-2)). H weist auf das notwendige Feingefühl hin, 

welche Situation des Humors bedarf und welche Art von Humor auf die Situati-

on passt. K erwähnt, dass man auch Empathie für die Umgebung aufbringen 

können muss. In ihrer Stellungnahme zu den Humorgrenzen wurde deutlich, 

dass die Befragten eine Aufmerksamkeit für diese Grenzen zur Humorkompe-

tenz hinzuzählen. Humorkompetenz kann auch bedeuten, andere Humor zu 

lehren (vgl. S, die den Jugendlichen Humorverhalten für gewisse Situationen 

beibringen möchte). K geht davon aus, dass alle Menschen Humor[kompetenz] 

haben, sie muss nur geweckt werden, Gelegenheiten für Humor müssen ge-

nutzt werden. Mit einem interpretierenden Blick auf die Aussagen der Befragten 

könnten auf die Frage, was die Humorkompetenz fördert, folgende Antworten 

versucht werden: 

> das Sich-einlassen auf den Humor (H), 

> das Ernst-sein.können (F), 

> das Wagnis, etwas Unorthodoxes zu tun (S), 

> das Erkennen, dass in der Bedrängnis des Lebens viel Kreativität freigesetzt 

 werden kann (K). 

Humorkompetenz steht in engem Zusammenhang mit der Nutzung der in der 

Literatur beschriebenen Humormechanismen. Darüber hinaus basiert Humor-

kompetenz auf den Humor fördernden Grundhaltungen (vgl. S. 19), die der 



87 

Selbstkritik, dem Sinn für das Komische, der Empathie, der Kreativität, der Dis-

tanzfähigkeit und der Wertschätzung dienen. 

Humorgrenzen 

Als klare Grenze, die Humor nicht überschreiten darf, - darin waren sich die Be-

fragten einig – gilt die absichtliche Verletzung oder Erniedrigung des Mitmen-

schen, der Spaß auf Kosten anderer. H führte an, dass das Gefühl für die 

Grenze von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und dadurch unabsichtlich 

Verletzungen zugefügt werden. F sprach von „Überdosis“, wenn man Witze er-

zählt ohne Rücksicht darauf, ob sie in die Situation passen. S vertrat die An-

sicht, dass die Grenze daran abzustecken ist, ob der Mensch noch ernst ge-

nommen wird und Wertschätzung erfährt. K war der Meinung, dass die Grenze 

daran zu messen ist, dass es dem anderen „Spaß macht“ (A4-6). Er sprach a-

ber auch der „Bösheit“ im Humor eine gewisse Existenzberechtigung zu („Alle 

Formen von Humor haben so ein Stück Wahrheit in sich und Bösheit“, (A4-7)), 

sofern das Boshafte nicht dazu dient, den anderen bewusst zu erniedrigen oder 

zu verletzen. In der Arbeit unterzieht er seine Einfälle durchaus einer Zensur 

(„Manchmal hat man Einfälle, man weiß sofort, ne, das sag ich jetzt lieber 

nicht.“ (A4-9)). Die Grenzen zu erkennen und zu achten ist Übungssache, so K. 

F schilderte, dass die persönliche Betroffenheit für die Humorgrenze entschei-

dend ist, zum Beispiel die Betroffenheit eines Straftäters, der mit den Folgen 

seiner Tat leben muss, oder die Betroffenheit eines Mitarbeiters der Klinik durch 

die Konfrontation mit einer grausamen Tat. F unterschied darüber hinaus zwi-

schen den Kollegen, die unmittelbar von der Tat betroffen sind, den Gutachtern 

zum Beispiel („ dann sind die ja ganz dicht dran an der Leiche“ (A2-1)) und sich 

selbst als Person, die eher an der „Peripherie“ der Tat arbeitet. Weil sie in ihrer 

Betroffenheit den größeren Druck verspüren, sich von unangenehmen Gefühlen 

zu befreien, machen die Gutachter Witze, über die die anderen nicht lachen 

können; da ist für die anderen eine Grenze des Humorverständnisses. Neben 

den bisher beschriebenen verinnerlichten ethischen Grenzen existieren die an-

erzogenen Humorgrenzen, die um des „guten Benehmens“ willen erlernt aber 

nicht verinnerlicht wurden und in ausgewählter Umgebung auch mal fallen-

gelassen werden (F: „Also, (…) wirklich, Ihre Witze, ist ja also unglaublich (…) 

und sobald die anderen weg sind, erzählen die mir einen noch viel schärferen.“ 

(A2-7)).S überschreitet die Humorgrenze ebenfalls bewusst, wenn es darum 
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geht, zum Beispiel rechtsextreme Anführer lächerlich zu machen, um die Ju-

gendlichen zu beeinflussen, dass sie sich ihnen nicht anschließen. S beschrieb 

eine Humorgrenze, die durch die Fähigkeit, Humor zu verstehen, bestimmt ist. 

Es sei manchmal eine Frage des Intellekts und der gemeinsamen „Gesprächs-

kultur“ (A3-2) beziehungsweise des Alkoholkonsums, ob Humor überhaupt ver-

standen werde. K ließ eine persönliche Abwehrgrenze bei Humor erkennen, der 

nicht optimistisch ist („Und dann entsteht so eine Kunstform, der Zynismus, der 

nicht besonders optimistisch ist.“ (A4-7)) - Optimismus als Grenzabsteckung für 

Humor, der positiv wirken soll. Die von den Befragten empfundenen Humor-

grenzen verlaufen zwischen den in der Literatur dargelegten positiven und ne-

gativen Wirkungen von Humor. Dort, wo aus dem humorvollen Befreiungs-

schlag ein Vernichtungsschlag wird, sollten dem Einsatz von Humor Grenzen 

gesetzt werden.  

Humorart 

Die Beschreibung der Humorarten überschneidet sich mit den Ausführungen 

über die Humortechniken in den Abschnitten Humorfunktion und Humorkompe-

tenz. In der Humorart soll der dahinter stehende bewusste oder unbewusste 

Zweck beziehungsweise allgemein die Haltung zum Humor betrachtet werden. 

Galgenhumor, schwarzer Humor (vgl. F), Ironie (vgl. H und K), Zynismus (vgl. 

H, S und K) dienen der Entlastung und werden bewusst eingesetzt, um sich von 

unangenehmen Situationen oder Erkenntnissen zu befreien (S: „als Entlastung 

für unsere Gedanken.“ (A3-1), F: „deftiger“, „grenzwertiger“, „makabrer“ Humor 

(A2-1)). Zynismus, so K, sei eine Reaktion auf enttäuschte Erwartungen und 

daher nicht optimistisch. Zum gezielten Einsatz von Humor gehören auch das 

Witzeerzählen (als eine gekonnte bzw. einübbare Spielart (vgl. F, A2-8) oder 

nur aus Geltungsbedürfnis (vgl. S, A3-2)) sowie das Lächerlichmachen, Sich-

lustig-machen, um eine Situation zu entschärfen, sie nicht allzu ernst zu neh-

men (K: „Und so macht man Witze darüber.“ (A4-7)). Ein ebenfalls durchdachter 

Humor findet sich, wenn man vorsätzlich paradox reagiert oder etwas „Unortho-

doxes“ tut (vgl. S, A3-6) oder auch, wie K es schilderte, Humor als Reflexion 

nutzt, indem mit Möglichkeiten gespielt wird und Perspektiven „sortiert“ werden 

(„Es gibt immer ganz viel zu lachen. Das ganze Leben an sich ist ein Zyklus von 

Perspektiveschaffen, Hoffnungen, Selbsteinschätzungen, sich zu sortieren und 

einzuordnen in der Welt,“(A4-1)). Situationskomik, die H und F beschrieben, er-
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gibt sich spontan bei Menschen, die in eine Situation involviert sind und auch 

eine gewisse Bereitschaft oder Aufmerksamkeit für Humor mitbringen. Sponta-

ner Humor entsteht aus einem Lebensgefühl heraus, aus der Fähigkeit, das 

Komische, Lustige zu identifizieren. Diese Begabung schienen alle vier Befrag-

ten in unterschiedlicher Ausprägung zu besitzen. Spontaneität birgt die Gefahr, 

mit dem Humor einen anderen Menschen unabsichtlich zu verletzen. Dass ih-

nen dies selbst schon passiert ist, räumten H, F und K ein. Zum absichtlich ver-

letzenden Humor berichteten alle vier Befragten über ihre Beobachtung, dass 

andere Menschen manchmal Humor auf diese Weise einsetzen. S erwähnte, 

dass der verletzende Humor im Umgang mit dem „Klientel“ dem Erfolg der Ar-

beit zuwiderläuft („dann kannst du auch nicht mehr erfolgreich arbeiten, weil 

dich dann keiner mehr um Rat fragt.“, A3-3). Aus den Erläuterungen von K ent-

nehme ich, dass ein positiver Humor zwar den Menschen ernst nimmt, aber Si-

tuationen und Verhaltensweisen durchaus lächerlich machen darf. In den Ge-

sprächen wurden viele Beispiele der in der Literatur angeführten Humorarten 

thematisiert, vom spontanen Humor bis zum gezielt eingesetzten, vom auflo-

ckernden „Spruch“ bis zum Schwarzen Humor oder verletzenden Sarkasmus, 

von der Situationskomik bis zum kreativen Spiel mit Sprache und Logik.  

Erlernbarkeit 

K ging davon aus, dass kein Mensch Humor erst erlernen muss, da jeder Hu-

mor hat. Im Humortraining gehe es allenfalls darum, den eigenen Humor zu 

entdecken und zu lernen, ihn zu nutzen, sowie Humortechniken zu üben (z.B. 

Perspektivwechsel). Wie weit der Einzelne mit dem Training kommt, hängt von 

seiner Begabung, seinem Wollen und seiner Konzentration ab. K hält selbst 

Workshops zum Humor ab, zum Beispiel für MS-Patienten oder zum Thema 

Humor in der Pflege. K und S vertraten die Meinung, dass Humor das Lernen 

erleichtert und schon unter diesem Aspekt unbedingt in der Ausbildung vor-

kommen sollte, auch um der Chance willen, zusätzliche soziale Erfahrungen zu 

machen. Humor wird durch das humorvolle Vorbild gelernt, so S, und durch die 

theoretische Vermittlung der Zusammenhänge zwischen Humor und seiner po-

sitiven Wirkung. Darüber hinaus sind nach der Meinung von S Humortechniken 

und auch der Umgang mit Humorgrenzen erlernbar. S beschrieb, wie bei dem 

Experiment, ein ernstes Thema in der Ausbildung einmal von der humorvollen 

Seite zu betrachten (Witze sammeln über das Attentat auf das World Trade 
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Center in New York 2001) neue Erkenntnisse möglich wurden. Mit seinen Aus-

sagen „das lernst du nicht (…) es ist eine ganz normale körperliche bezie-

hungsweise seelische Reaktion.“ (A1-2) und „die Leute, die weniger Humor ha-

ben, die werden dann mitgezogen.“ (A1-3) rückt H in die Nähe der Auffassung 

von K, jeder Mensch habe Humor („ich kenne keinen Menschen, der keinen 

Humor hat.“ (A4-6)). Für das Erlernen regte H an, den Umgang mit dem Humor 

eines anderen Menschen zu üben. Er warnte davor, dass das Thema Humor in 

der Ausbildung dem humorvollen Umgang untereinander seine Unbefangenheit 

und Natürlichkeit nehmen kann. Humortechniken, zum Beispiel Perspektiv-

wechsel, hält er für erlernbar. F vertrat die Meinung, Humor solle unbedingt in 

der Ausbildung vorkommen und erwähnte das Einüben von Techniken in dem 

Zusammenhang. Die Gedanken zur Erlernbarkeit von Humor weisen in eine 

ähnliche Richtung, wie die Vorschläge und Beispiele in der Literatur. So wurde 

die theoretische Auseinandersetzung mit Humortechniken und Humorgrenzen 

als eine Möglichkeit für Lehrinhalte angesehen, ebenso das Lernen am Vorbild, 

das an den in der Literatur geäußerten Wunsch, Unterricht möge humorvoll 

gestaltet werden, anknüpft. 

Biografie 

Zum Thema Biografie der Gesprächspartner werden die Aussagen weitgehend 

unkommentiert dargestellt, um den Befragten nicht zu nahe zu treten oder sie 

durch Fehldeutungen zu verletzen.  

H sagte, dass er als humorvoll eingeschätzt werde. Er liebt es, die Menschen 

mit Humor wachzurütteln. Zu seiner Biografie erzählte H: „nach meiner Biogra-

fie dürfte ich eigentlich kein humorvoller Mensch sein. Aber ich weiß, dass mein 

Vater ein sehr ironischer, manchmal auch zynischer Mensch war und ich das 

durchaus auch drauf hatte.“ (A1-3). Er hält es für möglich, Belastungen des Le-

bens durch Humor zu kompensieren. Humor scheint für H seine persönliche 

Reaktionseigenschaft zu sein. 

F beschrieb seinen Humor folgendermaßen: „ich achte schon darauf, dass ich 

nicht der Pausenclown bin oder der Entertainer der Schicht (…) Ich würde 

schon sagen, ich bin mit der Lustigste. Wenn es so eine Hierarchie gibt von 

sechs Klassen, dann bin ich mit in der ersten Klasse, oberste Witzklasse.“  

(A2-3 f). Er erzählte, er sei „auf der Sonnenseite des Lebens“ aufgewachsen 

(A2-5) und das habe seinen Humor beeinflusst. Humor sei eine Lebenskunst 
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seiner Familie gewesen („Also ich glaube, dass Leute, die viel Humor haben, 

erstmal auch von der Sonnenseite was abgekriegt haben, des Lebens.“ (A2-6)).  

S schätzt sich selbst als humorvoll ein und beschrieb, dass sie gern die sich 

bietenden Gelegenheiten für ihren Humor nutzt. Sie berichtete, dass sie „mit 23, 

24 Jahren nicht das Selbstbewusstsein gehabt hätte, um über (…) [sich, d. 

Verf.] selbst zu lachen ((A3-6) „Das kam bei mir erst später.“). S vertrat die Auf-

fassung, dass ihr beruflicher Werdegang auf ihre Humorhaltung Einfluss hatte. 

Der Umweg über einen zunächst kaufmännischen Beruf zur Sozialen Arbeit ha-

be ihr die Chance gegeben, mehr Erfahrungen zu sammeln als jemand, der di-

rekt von der Schule in die Ausbildung und die Soziale Arbeit übergeht. Sie habe 

gelernt, sich von ihrer Arbeit zu distanzieren und auch von einer anderen Per-

spektive darauf zu schauen, und sei in den Methoden experimentierfreudiger 

(„da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus Distanz und Nähe“ 

(A3-5 f)).  

K wirkte wie ein von Grund auf heiterer Mensch, der allem etwas Positives ab-

gewinnen kann. Er berichtete am ausführlichsten über seine Biografie. Er 

schien schon als Kind mit seinen humorigen Kommentaren eine gewisse 

Clownrolle innegehabt zu haben. Er hatte schon immer Spaß am Ulk und am 

Perspektivenwechsel. Wenn er Zauberkunststücke vorführte, ging er dazu über, 

die Zauberkunst durch absichtliche Pannen und Missgeschicke lächerlich zu 

machen. Als Schauspieler genoss er das Hineindenken und Hineinfühlen in an-

dere Personen, vielleicht hat dies seine Empathiefähigkeit beflügelt, die er als 

Clown benötigt. Zum Clownsein gehört Begabung, so K, und manches kann 

man dazulernen.  

Die Aussagen zur Biografie deuten darauf hin, dass Humor eine „Erfahrungssa-

che“ ist. Das Lernen am Vorbild, das humorvolle Sich-Ausprobieren prägen die 

eigene Humorhaltung. Die in der Literatur aufgestellte Forderung, Humor in die 

Lebens- und Berufswelten – welcher Art auch immer – einzubringen, zur „Erfah-

rungssache“ zu machen, spricht dem Humor den Status eines „Lebensmittels“ 

zu, das die Lebensqualität verbessert. Die Aussagen über die eigene Biografie 

bestätigen dies. 
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5.2.4 Zusammenfassende Auswertung 

Positiv überraschend wirkte die spontane Bereitschaft aller Beteiligten. Auch ihr 

persönliches Interesse an dem Thema wurde deutlich, berichteten doch alle be-

reitwillig und ausführlich, so, als hätten sie sich schon vorher Gedanken darüber 

gemacht. Die Ergebnisse aus der vorliegenden Analyse werden im Folgenden 

anhand von acht Thesen, die als wichtig empfunden wurden, zusammenge-

fasst.  

> Jeder Mensch hat Humor. 

Humor ist bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Alle Befragten berich-

teten, dass sie versuchen, andere mit ihrem Humor „anzustecken“, und damit 

auch Erfolg haben. Das heißt, Humor müsste in jedem Menschen zu wecken 

sein. Hierin liegt der Sinn speziell bei der Tätigkeit der Klinikclowns.  

> Humor erleichtert den beruflichen Alltag. 

Alle Befragten vertraten die Ansicht, dass Humor hilft, sich von Menschen und 

Situationen zu distanzieren und so vor Überidentifikation und Überlastung 

schützt. Er erleichtert, Kritik zu üben (an sich selbst und an anderen) und Ge-

spräche zu eröffnen, löst angestaute Emotionen und fördert neue Sichtweisen 

und somit die Handlungsfähigkeit. 

> Humor ergibt sich nicht nur spontan, sondern wird gezielt eingesetzt. 

Die gezielte „Anwendung“ von Humor kann zwar positive Effekte, wie gegensei-

tige Akzeptanz, Zugang zum anderen, hervorbringen, birgt aber die Gefahr, 

dass die Unbefangenheit und Authentizität verloren gehen, wenn die innere 

Haltung vom Intellekt gesteuert wird (nach dem Motto: Ich wende jetzt eine Me-

thode an.). Die Befragten zeigten eine verinnerlichte Humorhaltung, die sie so-

wohl zu spontanen als auch geplanten Humorreaktionen veranlasst.  

> Die Initiative zum Humor geht meist von den „Professionellen“ aus. 

In den Gesprächen wurde deutlich, dass die „Professionellen“ meistens die ei-

gentlichen „Humorbotschafter“ sind. Dies macht deutlich, in welcher Verantwor-

tung die „Professionellen“ gegenüber dem „Klientel“ stehen, wenn es darum 

geht, die positive Wirkung von Humor in die Soziale Arbeit hineinzutragen.  

> Humor in der Sozialen Arbeit muss Grenzen wahren. 

Die geäußerten Stellungnahmen machten deutlich, dass Humor mit Feingefühl 

eingesetzt werden muss und die Grenze zur Kränkung eines Menschen bezie-
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hungsweise zum Spaß auf Kosten anderer nicht überschreiten darf. Dabei ist zu 

berücksichtigten, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Grenzen 

abstecken und somit unabsichtliche Grenzverletzungen möglich sind. 

> Die positive Wirkung von Humor ist an die Empathie für den Mitmenschen 

gebunden. 

Die Gespräche zeigten, dass Empathie die Voraussetzung dafür ist, den Humor 

des anderen zu entdecken, so dass das Humorverständnis gewährleistet ist, 

und die Humorgrenze des anderen zu erspüren, um Verletzungen zu vermei-

den, sowie die Situation zu verstehen, um die Art des Humors ihr anzupassen.  

> Zwischenmenschlicher Humor ist gelungen, wenn beide Seiten lachen. 

Diese Meinung durchzog unausgesprochen alle Gespräche. Der Klinikclown 

sprach dies auch explizit an. Positiv verstandener Humor schafft Beziehung, 

steht für akzeptierenden Austausch und Gemeinschaft im Lachen. 

> Humor ist in gewisser Weise erlernbar. 

Die innere Humorhaltung kann geweckt und entwickelt werden. Dies geschieht 

aber mehr über Erfahrungen als über konkreten Unterricht, so die Gesprächs-

partner. Gewisse Humortechniken zu erlernen, konnten sich alle vier Befragten 

vorstellen, sowie den Erwerb von theoretischen Kenntnissen über Humorgren-

zen oder psychologische Humormechanismen. 

Die Gespräche sind sicherlich nicht erschöpfend ausgewertet. So wurden zum 

Beispiel auf der sprachlichen Seite die Wortbedeutungen nicht analysiert. Es 

wäre zumindest denkbar, dass bei manchen Begriffen, deren Bedeutung 

scheinbar allgemein verständlich ist, unterschiedliche Verstehensweisen 

zugrunde liegen. Eine derartige Untersuchung war nicht Gegenstand dieser Ar-

beit, da der Fokus auf einem allgemeinen Überblick zum Thema Humor in der 

Sozialen Arbeit lag. Die Auswahl der Gesprächsabschnitte könnte unvollständig 

sein, weil eine relevante Aussage übersehen wurde oder fälschlicherweise als 

irrelevant eingestuft wurde. Das „Reduzieren und Ordnen des Materials“ stellt 

„bereits Selektion und Interpretation dar.“ (Strauss/Corbin, 1996, S. 7). Der Fo-

kus auf die Aussagen war möglicherweise durch den Interpretationsansatz in 

den Analysefragen noch zu eng gefasst. Es könnten sich weitere Erkenntnisse 

ergeben, wenn man genauer erforscht, inwieweit sich die Gesprächspartner in 

ihren Aussagen unterscheiden und ob dies in einem Zusammenhang mit ihrem 

Berufsfeld steht. Dafür müsste in jedem Fall eine größere Erhebung durchge-
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führt werden, als es im Rahmen dieser Arbeit möglich war, um eine Vergleich-

barkeit und daraus resultierend die Reliabilität zu gewährleisten. Wie in der Ein-

leitung erwähnt stützt sich diese Arbeit schwerpunktmäßig auf die Analyse der 

Literatur und zieht die Auswertung der Gespräche lediglich als ergänzende Il-

lustration der Rechercheergebnisse heran. 

6. „Neue Theorien“ 

Zum Abschluss stellt sich die Frage, welche neuen Erkenntnisse sich aus den 

Gesprächen ergeben haben. Im Folgenden werden einige Aspekte, die viel-

leicht keine neuen Theorien darstellen, aber doch den Horizont über die Ergeb-

nisse der Literaturrecherche hinaus erweitern, aufgeführt. 

> Humorkompetenz 

Humorkompetenz bedeutet nicht nur, Humor einsetzen zu können, sondern 

auch, inwieweit eine Pointe verstanden wird, ob ethische Grenzen erkannt wer-

den, ob die Betroffenheit des anderen verstanden wird, aus der heraus er viel-

leicht Witze macht, die einem anderen zu derb sind, und ob die eigene „Humor-

dosis“ der Betroffenheit des anderen angepasst werden kann. Unter dem Beg-

riff Humorkompetenz lassen sich also das Beherrschen von Humortechniken, 

der Sinn für Humor (im Sinne von Verstehen und Neigung) und die Empathie 

zusammenfassen. 

> „Humorsuperlativ“ 

Auffällig waren die beiden Äußerungen „er hat noch nie so viele Mensche so 

viel Blödsinn machen sehen und so viel lachen gehört wie primär unter dem 

Personal im Hospiz“ (H, A1-1) und „wir waren ja früher ein ganz großes Kran-

kenhaus, mit Akutkrankenhaus und einer Allgemeinpsychiatrie und die besten 

Witze kamen aus der Forensischen Psychiatrie…dass die Leute da am meisten 

gelacht haben.“ (F, A2-1). Die Formulierungen „noch nie (…) so viel lachen ge-

hört“ und „am meisten gelacht“ drücken einen „Humorsuperlativ“ aus. Kann 

daraus gefolgert werden, dass es umso mehr Humor gibt, je belastender das 

Umfeld ist? Dosiert sich der Humor automatisch in Anpassung an den Belas-

tungsgrad – als „natürliche“ Reaktion, wie H es formulierte? Dies würde die 

Aussage von K bestätigen, dass in Situationen großer Bedrängnis, besonders 

viel Kreativität freigesetzt wird.  
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> Wahrheit und „Bösheit“ 

Humor hat positive und negative Funktionen. Sollte das Auslachen und Be-

schämen eingesetzt werden, wenn es einem guten Zweck dient, zum Beispiel 

der Abwehr von rechtsextremen Ideologien? Humor wirkt positiv, wenn er der 

Erkenntnis dient und nicht die Erniedrigung zum Ziel macht. K sagte: „… das ist 

dann die Frage, ist die Perspektive des Erzählens eine Dynamik, dass man ge-

rade etwas erkennt oder etwas erlernt, oder ist es eine Perspektive, dass die 

anderen dumm sind, weil sie so immer so dumm sind. “ (A4-7 f). Genau auf die-

se Gratwanderung zwischen Erkenntnisgewinn und Attackieren kommt es an. 

> Differenzierung im Lächerlichmachen 

Interessant war auch die Differenzierung zwischen dem Lächerlichmachen von 

Situationen und Verhaltensweisen und dem Sich-lustig-machen über Personen. 

Die Unterscheidung zwischen dem verletzenden Auslachen von Menschen und 

dem Lachen über ihr Verhalten, so dass sie sich in ihrem Wert nicht herabge-

würdigt fühlen, ist ebenfalls eine Gratwanderung. Dazu braucht man auch Mut, 

weil man das Risiko eingeht, falsch verstanden zu werden. Es wurde in allen 

Gesprächen deutlich, mit welch großem Feingefühl und auch Risiko Humor ein-

gesetzt wird.  

> Humorhaltung der „Klienten“/„Klientinnen“ 

Humor hat nicht immer die gewünschte Wirkung bei den „Klien-

ten“/„Klientinnen“. Manche lachen eher gar nicht aus eigenen Stücken und 

wenn doch, dann nur auf einen äußeren Anreiz hin. Manche bringen von sich 

aus Humor mit in die Situationen. Humor kann eine verinnerlichte Lebenshal-

tung sein oder nur ein kurzes auf eine Situation bezogenes Lebensgefühl. 

> Jeder Mensch hat Humor. 

Der Meinung, Humor habe man oder nicht, wurde eine Absage erteilt. Alle be-

schriebenen Erfahrungen und dargelegten Ansichten machten deutlich, dass 

jeder Mensch Humor hat, er muss nur gegebenenfalls vom Humor des anderen 

„mitgezogen“ werden (H, A1-3), „was Witziges erzählt“ bekommen (F, A2-7), 

sich auf einen Spaß einlassen (S, A3-3), „noch ein bisschen Lebendigkeit auf-

kitzeln“ lassen (K, A4-2). Der Humor wird nicht von außen in die Menschen 

„hineingefüllt“ sondern in ihnen geweckt. 
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> Der Ernst des Humors 

Beeindruckend war die Eindringlichkeit, mit der F schilderte, wie wichtig es sei, 

auch ernst sein zu können. Dieses Ernstseinkönnen, so lässt sich folgern, hat 

etwas mit dem Ernstnehmen zu tun. Es darf und kann nicht alles belacht wer-

den. Gerade aus dem Humor heraus sollten die Menschen und ihr Leben ernst 

genommen werden.  

> Humor wertet den Arbeitsplatz auf 

Diese Meinung von K (A4-2) macht deutlich, dass ein Ort, wo gelacht wird, ein 

schöner Ort ist, wo man sich gern aufhält. Handelt es sich um den Arbeitsplatz, 

kann Humor somit die berufliche Motivation steigern. 

> Humor und Unbefangenheit 

Die Auseinandersetzung mit Humor kann dazu führen, dass die Unbefangenheit 

und Spontaneität im Nutzen von Humor eingeschränkt werden. Beim Humor in 

der Ausbildung sollte dies berücksichtigt werden. 

 

 

 
Abb.4: „Alle Formen von Humor haben so ein Stück Wahrheit in sich und ein Stück Bösheit auch.“  

(K, A4-7). (Cartoon aus Hubbe, 2004) 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Bedeutung des Humors für die Soziale Arbeit lässt sich bereits schon aus 

der Vielzahl der literarischen Quellen ersehen, die seit den 1990er Jahren in 

Deutschland veröffentlicht wurden. Die wachsende Ausrichtung auf dieses 

Thema wurde sicher durch die Publikationen über die positiven Auswirkungen 

von Humor auf die Gesundheit, die Lernleistung und die psychische Entwick-

lung des Menschen angeregt. Soziale Arbeit wendet sich dem Menschen zu 

und insofern ist Humor für die „Professionellen“ in diesem beruflichen Bereich 

ein besonderes Thema. Humor bewirkt in seinen unterschiedlichen Formen und 

Techniken, dass sich die „Professionellen“ von den Problemen distanzieren 

können und somit von den Belastungen des beruflichen Alltags frei werden für 

einen neuen Blick auf die Situation. Humor stiftet Beziehung und fördert so den 

Zugang zu den „Klienten“/„Klientinnen“. Die positive Wirkung setzt voraus, dass 

Humor den anderen nicht beschämt, erniedrigt und auslacht sondern zutiefst 

ernstnimmt. Diese ernste Seite des Humors weist auf die notwendige Empathie-

fähigkeit im Rahmen des beruflichen Auftrags eines Sozialarbeiters / einer So-

zialarbeiterin im Zusammenhang mit den berufsethischen Richtlinien der Sozia-

len Arbeit hin. Die Gespräche bestätigten, wie wichtig es ist, eine Aufmerksam-

keit für die positiven und negativen Wirkungen von Humor zu entwickeln. Zu ei-

nem manchmal von den Konventionen abweichenden Humor sind Mut und Au-

genmaß notwendig. Dass es sich lohnt, Humor einzusetzen, wurde ebenfalls in 

den Gesprächen deutlich. Er schafft Handlungsspielräume in scheinbar aus-

wegslosen Lagen (wie in der Einleitung als „vollendete Tatsache“ beschrieben), 

indem er die akzeptierende Haltung und die Selbstbestimmung stützt und die 

Motivation steigert. Darüber hinaus ergaben die Gespräche, dass Humor die 

Selbstreflexion, beginnend mit dem Lachen über sich selbst, fördert und dass 

demgegenüber ein Perfektionismus, der keine Fehler erlaubt, den Humor be-

hindert. Diese beiden Themen, Selbstreflexion und Vermeidung von Perfektio-

nismus – das wurde in den Äußerungen deutlich – lassen sich einüben, sind er-

lernbar, wären quasi die „erste Lektion“ in der Ausbildung zum Thema Humor. 

Eine „zweite Lektion“ könnten die Humortheorien und -techniken füllen. Humor 

ist vor allem eine innere Haltung und im Wissen um seine Wirkung auch die 

Grundlage für methodisches Vorgehen in der Sozialen Arbeit. Eine Einbezie-
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hung dieses Themas in die Curricula von Ausbildung und Studium erscheint mir 

unabdingbar. Humor ist eine sozialarbeiterische Kompetenz und wird auch oh-

ne „theoretischen Überbau“ eingesetzt, ganz einfach weil gute Erfahrungen 

damit gemacht werden (vgl. die geführten Gespräche). Wer Humor im Umgang 

mit anderen Menschen nutzt, spekuliert darauf, dass Humor auf den anderen 

„abfärbt“, dass auch im anderen Humor geweckt werden kann. Die Wertschät-

zung des anderen ist der „Grenzstein“. Die negative Funktion von Humor, die in 

gewisser Weise zu rechtfertigen ist, da so Aggressionen und Ängste verarbeitet 

werden, sollte mit Vorsicht genutzt werden. Wie leicht kann ein „lästerliches“ 

Gespräch über einen „Klienten“/eine „Klientin“ im Team die eigene Haltung 

ihm/ihr gegenüber so beeinflussen, dass letztlich doch die Wertschätzung verlo-

ren geht. Das Augenmaß im Humoreinsatz gegenüber dem „Klientel“ wacht 

darüber, dass bei den Betroffenen nicht das Gefühl entsteht, eine Heiterkeit ba-

gatellisiere ihre Probleme. Werden die „Risiken und Nebenwirkungen“ beachtet, 

so ist Humor eine grundlegende „Tugend“ (im Sinne von „taugen“) in der Sozia-

len Arbeit, so stellte es sich in der Literatur und in den Gesprächen dar. Soziale 

Arbeit als Beruf wird bezahlt. Soziale Arbeit sollte erfolgreich verrichtet werden. 

Humor kann zum Erfolg beitragen. Insofern werden Sozialarbei-

ter/Sozialarbeiterinnen fürs Lächeln bezahlt, aber nicht in dem Sinne des ein-

studierten „Marketinglächelns“ sondern im Sinne von Sozialer Arbeit, die sich 

Humor zur Grundlage macht: „Remember, that you are being paid for smiling!“ 

 

 
Abb. 5 (Quelle (1.9.2006): http://www.humorsa.de/Studie.htm) 



99 

Literatur 

Adams, Patch: „Gesunde Gemeinschaft“ und „Humor als Medizin“, zwei Vor-

träge, gehalten auf der 10. Konferenz Humanistische Medizin Heilsame Bezie-

hungen in Garmisch-Partenkirchen, 31.10.1999, Bildtonträger, Schwarz-

ach/Main, 1999 Auditorium-Verlag 

Danninger, Katja: Komische Perspektive, in: Altenpflege, Jg. 30, 2005, Nr. 2, 

S. 43-45 

Doehring, Anja; Renz, Ulrich: Was ich mit wünsche ist ein Clown, Weinheim, 

Basel, 2003 

Effinger, Herbert: Mit Humor durch schwere Zeiten, in: Sozialmagazin, 30. 

Jahrg., 2/2005, S. 14-20 

Effinger, Herbert: Lachen erlaubt, Regensburg 2006-11-20 

Farelly, Frank: http://www.gestalt.de/farelly_provokative_therapie.html, S. 2, 

12.8.2006, Abdruck eines Beitrags aus der Gestaltkritik (Heft1, 1994): Farelly, 

Frank/Ludwig, Arnold M., Provokative Therapie: Die Waffen des Wahnsinns 

Frank, Anne: Tagebuch, Frankfurt am Main, 1999 

Frankl, Viktor: …trotzdem ja zum Leben sagen, München, 1997 

Freud, Sigmund: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten / Der Hu-

mor, Frankfurt am Main, 2004 

Girtler, Roland: Methoden der Feldforschung, Wien/Köln/Weimar,2001 

Golz, Angelika: Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit Familien und Helfer-

systemen“, in: Conen, Marie-Luise (Hrsg.), Wo keine Hoffnung ist, muss man 

sie erfinden / Aufsuchende Familientherapie, Heidelberg, 2004, S. 174-185 (im 

Vorwort zitiert) 

Haig, Robin: Some social culture aspects of humour, Australian and New Zea-

land journal of psychiatry, 1988, 22 (4), S. 418-422, zitiert in Lowis et al. (1994) 

Hain, Peter: Humor als therapeutische und soziale Kompetenz, 

http://www.humor.ch/phain/phkompetenz.htm, 17.8.2006 

Hirsch, Rolf D.: Humor in der helfenden Beziehung, in: Pflege aktuell, Jg.50, 

1996, Nr. 11, S. 734-737 

Hirsch, Rolf D.: Heiter Gelassenheit, in: Altenpflege, Jg. 30, 2005, Nr. 2, S. 36-

38 

Hubbe, Phil: Der Stuhl des Manitou, Oldenburg, 2004 



100 

HumorCare: Ethische Richtlinien von HumorCare, 

http://www.humorcare.com/printable/humorcare/ethischerichtlinien/index.html, 

108.2006 

LAG, Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Berlin e.V. (1): Broschüre zur 9. 

Hospizwoche Berlin, 15.-21.10.2006 

LAG, Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Berlin e.V. (2): Leitlinien der Hos-

pizarbeit, http://www.hospiz-berlin.de/leitlinien.htm, 17.10.2006 

Limbrunner, Alfons: Wie witzlos ist Sozialarbeit? Humor gegen Helferleiden, 

in: Sozialmagazin 7-8, 1995, S. 76-80 

Limbrunner, Alfons: Humor und Heiterkeit in der Tradition Sozialer Arbeit / Die 

andere Seite einer überaus ernsthaften Profession - Eine Spurensuche, Vortrag 

im Deutschen Hygienemuseum Dresden auf der Tagung der Deutschen Gesell-

schaft für Sozialarbeit zum Thema „Humor in der Sozialen Arbeit“, 19.5.2006 

Lotze, Eckhardt: Humor im therapeutischen Prozess: Dimensionen, Anwen-

dungsmöglichkeiten und Grenzen für die Pflege, Frankfurt am Main, 2003 

Lowis, Mike.; Nieuwoudt, Johan: Humor as a coping aid for stress, in: Social 

Work – Maatskaplike Werk, Vol. 30, 1994, Nr. 2, S. 124-131 

Mieth, Dietmar: Kleine Ethikschule, Freiburg, 2004 

Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden III Das Innere Team, Ham-

burg, 2005 

Siebert, Horst: Die bunte Welt des Humors Komik und Humor pädagogisch be-

trachtet, Frankfurt am Main, 2006 

Siporin, Max: Have You Heard The One About Social Work Humor?, in: Social 

Casework, Vol. 65, 1984, Nr. 8, S. 459-464 

Strauss, Anselm; Corbin, Juliet: Grounded Theory: Grundlagen qualitativer 

Sozialforschung, Weinheim, 1996 

Titze, Michael: Die heilende Kraft des Lachens, München, 1995 

Wahrig, Gerhard: Deutsches Wörterbuch, München, 1987 

Waibel, Eva Maria: Erziehung zum Selbstwert, Donauwörth, 2002 

Watzlawick, Paul: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?, München, 2005 

Witz- und Spruchquellen: 

http://www.humor-humor.de/text/05-zitate.html (14.6.2006) 

http://www.reha-psychologire.net/witze_soz.htm (1.9.2006) 

http://www.humorsa.de/ (9.9.2006) 



101 

Zajer, Christian: Humor im sozialarbeiterischen Dialog oder „Scherz beiseite“, 

http://www.soziales-netz.de/kolumne/humor.htm (13.6. 2006) 



A1-1 

Anhang Nr. 1 
 

Gespräch mit H (Hospiz)       22.7.2006 
M: So, ich will ja eine Diplomarbeit schreiben zu dem Thema Humor und bin aber un-
abhängig davon interessiert am Humor, - also was für Wirkungen der hat oder, ja, dass 
es auch Grenzen für Humor vielleicht gibt, dass er nützlich sein kann. Da ist mir Vieles 
durch den Kopf gegangen und habe mir jetzt überlegt, seit ich in der Sozialen Arbeit 
tätig bin, dass da der Humor auch eine Rolle spielt, beobachte da auch so einiges und 
mich interessiert jetzt, also andere Menschen mal zu Wort kommen zu lassen, die in 
anderen sozialen Arbeitsfeldern gearbeitet haben, die mal zu befragen, was die für Er-
fahrungen gemacht haben. Da bin ich jetzt auf dich gekommen, habe mir überlegt, du 
hast in der Hospizarbeit gearbeitet, eine Weile, und da – ja so als Eingangsfrage kommt 
mir da so in den Sinn, dass es vielleicht die Meinung geben kann, so aus einem Vorur-
teil heraus, in der Hospizarbeit gibt es keinen Humor, da ist kein Platz für Humor oder 
da passt er nicht hin; wie stehst du zu der Meinung? 
H: Na da ist am besten die Reaktion tatsächlich von A. (Anm.: ehemaliger Praktikant), 
was er die letzten zwei Monate da machte. Der kam am ersten Tag zurück und sagte, er 
hat noch nie so viele Menschen so viel Blödsinn machen sehen und so viel lachen ge-
hört wie primär unter dem Personal im Hospiz, wie aber dann auch bei entsprechenden 
Patienten, die dann mit dazu gestoßen sind. Also scheint Humor für solche vermeintlich 
schweren Themen unabdingbar zu sein. 
M: …kommt also vor. 
H: Und meine Erfahrung ist eben auch, dass, wenn wir Hospizmitarbeiter, die ehren-
amtlichen, die müssen sich ja, - oder nicht müssen, - aber die setzen sich ja einmal im 
Monat zusammen und berichten über ihre Begleitungen, was dann abgelaufen ist in den 
letzten vier Wochen, und da wird unheimlich viel gelacht und auch  bei den einzelnen 
Erzählungen werden immer oder überwiegend humorvolle Ereignisse erzählt. Also 
spielt der Humor in der Hospizarbeit eine ganz ganz große Rolle. 
M: Gibt es da Situationen, die du erinnerst, wo es mal etwas zu lachen gab, oder typi-
sche Situationen, aus denen auch Humor entsteht, fällt dir da irgendetwas ein, erinnerst 
du da etwas, irgendetwas Konkretes? 
H: Es ist halt schwierig, weil es nie spektakuläre Sachen waren. Aber es sind zum einen 
situationsbedingte Sachen, - was weiß ich – eine Dame, die nur noch begrenzt zu leben 
hat, sagt zu einem älteren ehrenamtlichen Mitarbeiter: „Herr X., Sie sind aber stroh-
dumm“. Und der schluckt und sagt sich in der Situation, ja, wie soll ich jetzt reagieren? 
Und dann fiel ihm nichts Besseres ein, als zu antworten: „Ja, das sagt meine Frau auch.“ 
Und dann ist langes Schweigen, und dann kommt von der Dame die Antwort: „Ihre 
Frau hat recht.“ Das sind so Kleinigkeiten, es sind halt einfach Situationen, wo der Hu-
mor immer so zum Ausdruck kommt. Und ich denke mal auch im unmittelbaren Kon-
takt mit solchen Sterbenskranken – ich meine, jeder weiß, dass er nur eine endliche Le-
benszeit hat und der Unterschied ist nur der, dass die Leute halt wissen, ihr Leben ist 
jetzt sehr sehr endlich, und es ist auch schon schwer genug und traurig genug und da 
wird man ja, denke ich, nicht erwarten, als Betroffener, wenn man sich an Ehrenamtli-
che wendet, dass die dann mit einem zusammen weinen, - das gehört dazu, mal – aber 
ansonsten hat man da auch ein bisschen Helligkeit reinzubringen. Und das macht man 
natürlich nicht dadurch, dass man Blondinenwitze erzählt oder die Art von Humor, aber 
ich sag mal so einen feinsinnigen Humor, der sich  vielleicht aus der Situation heraus 
ergibt, als Rede und Gegenrede, als irgendeine Reaktion in der Familie oder sonst et-
was, da entschärft man ja auch Situationen, weil da ja auch bei manchen Aggressionen 
frei werden, sei es gegen die Ärzte, sei es gegen die eigene Familie, die Kinder oder die 
Ehefrau, Ehemann oder Geschwister oder Eltern, und wenn man da wieder mit ein biss-
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chen Lachen und Lebenshumor herangeht, denke ich, dann kann man auch Situationen 
entschärfen. Und der Humor unter den Mitarbeitern, denke ich, hat eine Ventilfunktion, 
dass man eben auch das Ganze tragen kann.  
M: Also das hatte ich mir eben auch überlegt, dass Humor einem hilft, manches auch zu 
bewältigen, dass man einfach noch mal anders draufguckt auf die Situationen. 
H: Mit Sicherheit. 
M: …und sich befreit. 
H: Also ich denke, dass es eine ganz natürliche Reaktion ist, weil, das lernst du nicht, 
das kriegst du nicht beigebracht. Du kriegst in keiner Ausbildung gesagt: Also Sie müs-
sen regelmäßig lachen oder Sie müssen regelmäßig einen Witz machen. Aber ich denke, 
das ist eine ganz normale,  -   jetzt, wenn du mich so fragst, eine ganz normale körperli-
che beziehungsweise seelische Reaktion. 
M: Und das kommt ja auch von den Menschen, die ihr betreut,  -  auch. 
H: Auch, -  da gibt es auch unheimlich humorvolle Leute. Da gibt es auch andere, ganz 
klar, aber auch da kann man versuchen, selbst dann initiativ, -  oder versucht man zu-
mindest, selbst initiativ zu sein und humorvoll zu reagieren; oder, das fällt mir jetzt ge-
rade ein, - richtig , -  wenn du einen ganz schweren Menschen betreuen musst, der also 
bitterböse ist, unheimlich verhärtet und dich dann auch entsprechend behandelt, - das 
gibt es also durchaus auch -, dass man dann Situationen, über die man sich vielleicht 
sogar geärgert hat, dann bei diesen monatlichen Meetings, wenn man die erzählt, - so 
ging es mir mal mit einer Sache, -  dass das dann einfach sich in Lachen auflöst. Und 
dann belastet das dann auch nicht mehr weiter. 
M: Ist es dir mal passiert, das jemand sagte, dein Humor passt jetzt nicht hierher? 
H: Ja, nicht jetzt speziell beim Hospiz, aber - das passiert mir am laufenden Bande in 
meinem Leben, dass mittendrin jemand sagt: „Das ist jetzt im Moment nicht gerade…“. 
Aber ich bin besser geworden.   
M: Ist das nachvollziehbar für dich dann, dass du da irgendeine Grenze überschritten 
hast? 
H: Ach,  -  nachher, wenn man darüber spricht – Humor ist ja häufig auch etwas Spon-
tanes. Und dann, wenn man dann nachher darüber nachdenkt,  - beziehungsweise man 
muss das akzeptieren, was für den einen völlig okay ist, ist für den anderen vielleicht 
eben eine Grenzüberschreitung.  
M: Wenn der das dann sagt, dann kann man das auch wieder glätten. 
H: Ich denke solange jemand davon ausgeht, dass du jetzt nicht bewusst jemanden an-
deren verletzen wolltest, ist es für mich okay. 
M: Und, also ich denke auch, dass es gut ist, wenn derjenige sagt, hier ist eine Grenze 
für mich.  
H: Ja, muss er, muss auch sein. Und speziell jetzt in der Sozialarbeit, ich meine, man 
passt natürlich auf, da versuchst du natürlich schon, vorsichtig damit umzugehen. 
M: Würdest du dich im Vergleich mit Kollegen und Kolleginnen von damals als eher 
humorvoll bezeichnen, - die Frage erübrigt sich vielleicht, weil ich dich auch als hu-
morvoll einschätze, - oder eher nicht so? 
H: Also mir ist gesagt worden, ich sei humorvoll, ich habe da so, – ich bin mir da nicht 
unbedingt so ganz sicher, aber zumindest empfinden es die anderen Leute so. Und ich 
mache ja nach wie vor so nach der aktiven Zeit immer wieder mal Vorträge fürs Hospiz  
und da meinen die Leute immer auch, die würden da gerne hingehen, weil ich die tro-
ckenen Themen immer recht lustig mitunter rüberbringen würde. 
M: Das heißt, da würdest du es dann auch so sehen, dass es einen positiven Effekt hat, 
wenn die gern kommen zu so einem Vortrag. 
H: Na ja gut, wenn du zum Beispiel in dem Fall, -  meistens werde ich gebeten zu ei-
nem juristischen Thema da etwas zu erzählen, und so ein Vortrag hat in der Regel 45 
Minuten Dauer, was für einen Vortrag an und für sich viel zu lange ist, dann kann man 
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nicht einfach irgendwelche Fakten aneinanderreihen, sondern dann musst du ja einfach 
gucken, dass du dazwischen irgendwelche Sprüche loslässt, wo der, der gerade am Ein-
nicken ist, dann wieder hochzuckt und die nächsten fünf Minuten wieder zuhört.  
M: Ja,  - Humor weckt auf. 
H: Richtig.  
M: Dann so die Überlegung, ob deine Biografie einen Einfluss haben kann auf deine 
Haltung dem Humor gegenüber? Glaubst du das? 
H: Ja nach meiner Biografie dürfte ich eigentliche kein humorvoller Mensch sein. Aber 
–  ich weiß, dass mein Vater ein sehr ironischer, manchmal auch zynischer Mensch war 
und ich das durchaus auch drauf hatte. Und es ist ja eng mit dem Humor, im wohlver-
standenen Sinne, also der Übergang kann ja fließend sein. Und abgesehen davon sagt 
man ja dem bayrischen Menschen sowieso so einen gewissen Grundhumor, meint man, 
die Bayern hätten so einen gewissen Grundhumor, … 
M: Aha? 
H: …so einen versteckten, und da scheint  schon was dran zu sein, ja. 
M: Also die Familie und die Region hat abgefärbt auf die Haltung oder könntest du 
sagen, - kam mir jetzt in den Sinn, weil du sagtest, dein Leben kann das eher nicht her-
geben, müsstest du eher nicht humorvoll sein – dass es vielleicht in der Umkehrung viel-
leicht doch eine Reaktion ist auf etwas Schwieriges… 
H: Natürlich, ich bin kein Psychologe, könnte auch sein, … 
M: …als Bewältigungsstrategie irgendwie… 
H: …dass du somit manche Sachen kompensierst, ja, klar. 
M: So sehe ich das jedenfalls immer so ein bisschen, dass man sich da über etwas hin-
weghilft. 
H: Es gibt ja genügend Leute, die vom Leben verbittert sind, … 
M: Ja, das wäre dann das Gegenbeispiel… 
H: …da scheint das dann nicht zu funktionieren. Aber wenn du das so sagst, ja das kann 
ich nachvollziehen. Ich denke, dass das schon auch eine Strategie sein kann, eine unbe-
wusste. 
M: Dann jetzt zum Schluss noch mal so eine Nachfrage – wir hatten das schon kurz 
gestreift, - ob jetzt Humor erlernbar ist, glaubst du das? Und wenn ja, inwiefern, wie 
kann man das lernen? 
H:   Also erlernbar, im Sinne, dass ich nach irgendeinem Kurs oder einer Lektion auf-
stehe und plötzlich ein humorvoller Mensch bin, das sicher nicht. Ich denke, dass Hu-
mor schon etwas mit eine persönliche Eigenschaft ist. Ich denke mal, was ich lernen 
könnte, wäre, mit Humor umzugehen. Also, wenn ich keinen Humor habe, dürfte es ja 
so sein, dass, wenn ein anderer humorig ist, ich negativ oder überwiegend negativ rea-
giere, kindisch, spleenig, verletzend, was weiß ich was. Man legt alles auf die Goldwaa-
ge. Und ich denke, das wäre vielleicht so ein erster Einschnitt, dass man einfach lernt, 
mit dem Humor anderer umzugehen. Ansonsten habe ich das einfach so festgestellt, 
dass sich das eben einfach als seelische Reaktion wie auch immer einfach so ergibt in 
den Situationen. Und dann sind natürlich da vielleicht Leute, die weniger Humor haben, 
die werden dann mitgezogen.  
M: Ich hatte nämlich die Überlegung, ob man das auch  als Teil der Ausbildung mit 
einbeziehen könnte, in welcher Form auch immer jetzt, dass es da vorkommen soll. 
H:  Sollte es nicht, denn ich denke, das kommt ganz natürlich und die Leute gehen ganz 
natürlich damit um. Und wenn du das jetzt in irgendeiner Unterrichtseinheit lernst, dann 
bist du nicht mehr unbefangen, könnte ich mir vorstellen, dass man dann einfach nicht 
mehr unbefangen ist, und mein Eindruck ist, das ergibt sich, und wie gesagt, also man 
wird dann zumindest mitgezogen von anderen und, wenn man sich dann ein bisschen 
darauf einlässt, dann müsste es funktionieren. 
M: Dann bedanke ich mich, … 
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H: Gerne. 
M: …fand ich sehr nett, dass du bereit warst, … 
H: Okay. 
M: …und ich würde dir dann – ich schreibe mir das also wortwörtlich raus aus der 
Aufnahme – und gebe dir davon eine Kopie, dann kannst du noch mal nachlesen, 
H: …was ich gesagt habe. 
M: … was wir hier erzählt haben. Danke. 
H: Gut, prima. 
M: Jetzt mache ich das aus, das Ding. 
 
Nachgespräch mit H (Aufzeichnung aus dem Gedächtnis)  22.7.06 
 
M: Ich habe eine eigene Meinung zum Erlernen von Humor, wollte sie im Gespräch 
vorhin nicht erwähnen, weil ich dich nicht beeinflussen wollte. Ich glaube, Humor ist 
ein Stück weit erlernbar, indem man z. B. übt, die Perspektive auf eine Situation zu 
wechseln, von woanders mal drauf zu schauen. 
H: Ja, in gewisser Weise geht es, da gibt es schon Übungen. Ich habe zum Beispiel mal 
bei einer Sitzung, wo immer die Rede davon war, man müsste alles mal von einer ande-
ren Perspektive betrachten, einen kleinen Tisch genommen und den vor den Schrank 
gestellt, darauf einen Stuhl, und dann bin ich hochgeklettert, habe mich auf den Schrank 
gesetzt und auf die Gesprächsrunde herabgeschaut. Auf die erstaunte Nachfrage, was 
ich denn da mache, habe ich geantwortet: „Ich mache, wovon wir die ganze Zeit reden: 
die Perspektive wechseln.“ 
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Anhang Nr. 2 
 

 

Gespräch mit F (Forensik)       26.7.06 

M: Also, hatte ich dir ja schon gesagt: Thema des Gesprächs ist Humor. Und ich habe 
mir selber eben schon oft Gedanken gemacht über Humor – so - was er für Wirkungen 
haben kann, oder wo auch Nutzen drin liegen kann in humorvollen Situationen oder 
was die Grenzen des Humors vielleicht sein können; und habe mir dann, als ich anfing, 
in der Sozialen Arbeit tätig zu sein, überlegt, was hat es denn da für eine Bedeutung: 
Humor am Arbeitsplatz; und bin jetzt darauf gekommen, Menschen zu befragen, die in 
anderen sozialen Bereichen eben arbeiten. Und jetzt habe ich gedacht, du arbeitest in 
der Forensischen Psychiatrie, – so heißt das, nicht?, - wie ist deine Meinung zu der 
Aussage: „In der Forensischen Psychiatrie gibt es keinen Humor oder gibt es nichts zu 
lachen.“? 
F: Na, wir waren ja früher ein ganz großes Krankenhaus, mit Akutkrankenhaus und 
einer Allgemeinpsychiatrie, und die besten Witze kamen aus der Forensischen Psychiat-
rie. Die waren natürlich immer etwas heftiger und etwas härter, immer grenzwertiger als 
die anderen, aber das ist eigentlich so in der Tradition, dass die Leute da am meisten 
gelacht haben, also lachen konnten, in bestimmten Ecken, in manchen Ecken sind sie 
sehr humorlos, aber es gibt durchaus so – immer, wer gerade da ist natürlich.  
M: Jetzt vom Kollegenstamm her… 
F: Vom Kollegenstamm ja. 
M: …oder kommt das auch aus den Reihen derjenigen, die ihr da betreut? -Verstehen 
die Humor oder bringen die den auch mit rein? 
F: Die haben auch einen Humor, aber das ist natürlich nicht – vielleicht so einen Gal-
genhumor. Die schon länger, die lange da sind, die können sich auch selbst auf die 
Schippe nehmen, da ist denn auch wieder ein Humor, das ist auch ein bestimmter, aber 
das ist sehr, sehr schwarzer Humor. Den haben die durchaus, also nehmen sich auch 
selbst auf die Schippe, aber ein Akutpatient, der hat keinen, - der wird nicht zu lachen 
haben. Wer gerade jemanden umgebracht hat, der lacht jetzt nicht in der Regel… 
M: Ernste Situation, ja. 
F: …das ist alles sehr ernst. Ja, und da, wenn die Kollegen da lachen, so lachen sie auch 
zwei Schleusen weiter, das kriegt der Patient nicht mit. Also der Patient hat eigentlich 
nicht den Eindruck, dass er ausgelacht wird. Es mag auch Männer geben, die da arbei-
ten, die sich über die Leute lustig machen; das ist eine andere Geschichte. Aber der 
Humor, den ich meine, der ist getrennt, da sind mehrere geschlossene Türen dafür, dass 
der das Lachen nicht mitbekommt. Und mir fällt gerade auch ein, auch in den großen 
Konferenzen wird oft gelacht, das ist sehr makaber, da machen die Ärzte auch manch-
mal Witze, das ist eigentlich – die und die Art, damit fertig zu werden, sicherlich. 
M: Ja, aber da sind die ja unter sich… 
F: Die sind dann völlig – das sagte ich ja – … 
M: …mit den Pflegern allenfalls, die Betroffenen sind da nicht dabei. 
F: …da sind dann sogar mehrere Flure bis zum nächsten Patienten. Das sind aber sehr, 
sehr – könnte ich jetzt gar nicht so erzählen, so Situationskomik,  -  wo es um die Tö-
tungsart geht oder so was, das sind schon Sachen, wo ich oft auch nicht mehr lachen 
kann.  
M: Ja, da hast du für dich dann Grenzen, nicht? 
F: Ja weil ich ja auch nicht die Details kenne. Wenn sich die Gutachter dann darüber 
unterhalten und dann lachen , dann haben die noch, dann sind die ja ganz  dicht dran, -  
an der Leiche. 
M: Ja, - jaja. 
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F:  Also wo sie auch oft betroffen sind und den Patienten also noch ganz anders  
entgegentreten als ich, das ist ja eine ganz andere Geschichte nochmal. - Also Humor, 
um aus der Situation rauszugehen,  -  man könnte auch einen Schnaps trinken eigent-
lich, oder zwei, das hat denselben Effekt. 
M: Also zum Bewältigen irgendwie, ja. 
F: Um aus der Situation rauszugehen, macht man Witze drauf und ist dann nicht mehr 
da drin. 
M: Ja. Dann kann man es auch loslassen irgendwie und ablegen. 
F: Ja, man macht es lächerlich.  -   Was aber nicht ist, wenn wir einen neuen Patienten 
bekommen, der mit massiven Delikten  -  also der jetzt gerade ein Baby umgebracht hat 
oder so, da lacht gar keiner, also im Team lacht dann gar keiner, im Gegenteil, dann 
sind die Leute drei Wochen lang total ruhig. Da hat drei Wochen gar keiner was zu la-
chen, da ist auch bei den Mitarbeitern  -  das sind so verschiedene Arten von Humor 
jetzt, ja? 
M: Ja, da ist die Betroffenheit sehr groß. 
F: Wir würden auch nicht über das Delikt jetzt  -  würde ich nicht, wüsste ich jetzt nicht  
-  im Team. Was anderes ist es, treffen sich zwei Gutachter, ja?, in einer  Konferenz und 
es geht eigentlich um ein ganz anderes Thema aber dann geht es noch mal darum, na 
wie hast du denn den da bei der Untersuchung oder wie war denn das oder so, und denn 
kommt noch mal: hohoho, naja, ist ja …, und dann kommt irgendwie so ein  -   wird 
deliktbezogen noch mal ein Witz gemacht, wo der Außenstehende nicht lachen kann, da 
fällt dir nichts zu ein… 
M: Ja. 
F: …unter Umständen, ja  -  da sitzen dann die beiden, um das ein bisschen aufzuwei-
chen, unter Umständen, also muss nicht so sein, dass sie da sich kaputt lachen, aber das 
habe ich eben oft schon erlebt, dass sie das manchmal so nutzen. 
M: Ja.  -  Hast du jetzt Situationen erlebt, wo jemand sagte, dein Humor passt jetzt 
nicht hierher, das ist eine Grenze;   -  dass es dir passiert ist? Oder umgekehrt, dass du 
bei anderen gesagt hast, so, das  -  aber das hast du ja schon erzählt  eigentlich, nicht? 
Dass du sagst, es gibt Sachen, wo du dann auch nicht mehr lachen kannst. Hast du das 
auch mal bei dir erlebt, … 
F: Ja, wir haben   -  der Witz war ja nicht für mich, es war ja eigentlich eine große Run-
de, wo die Betroffenen Witze erzählten, die den Fall kannten. Ja, und denn, ich kann dir 
nicht mal sagen oder ein Beispiel geben dafür. Es sind ja oft spektakuläre Sachen, die 
hier am Reichstag passiert sind,  wenn da einer mit dem Auto da irgendwie durchfahren 
wollte oder solche Geschichten. Was war denn das andere jetzt noch  -  ja das sind oft 
so spektakuläre Sachen, wo man denkt,   -  naja. Und dass ich jetzt sage, das ist mir,  -  
ja, also ich habe Witze gehört, wo ich nicht drüber lachen konnte, wo ich dachte, naja, 
also  -  diese Witze vergesse ich dann eigentlich auch, aber das hat nichts mit der Foren-
sik unbedingt zu tun, das ist so  -  naja, hat sich denn,  also Witze, die sind denn so vul-
gär  - na vulgär ist noch nicht so das richtige, aber so, wo man denkt, naja, was ist daran 
jetzt komisch. Das ist dann so jenseits von Gut und Böse. Da sag ich dann aber auch 
nicht, da kann ich nicht drüber lachen, aber ich denke mir, na weitererzählen werde ich 
die bestimmt nicht. 
M: Und hat dir jemand mal gesagt, das geht jetzt zu weit? 
F: Nein.  -  Was ist, wenn besonders feine Damen bei uns  -, wenn du Witze erzählst, 
das gibt es natürlich; „Erzähl doch mal einen Witz!“, „Mir fällt jetzt grad keiner ein“, 
„Na, aber du wirst doch einen Witz erzählen!“, „Na, ich hab jetzt nur die ganz schlüpf-
rigen…“, „Ach ist doch egal! Erzähl doch mal!“ Dann erzählst du den Witz, und denn 
lacht keiner. 
M: Ja, das ist schlimm. 
F: Kann ich dir schnell erzählen den Witz: Und zwar sagt in der siebten Klasse ein  
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Mädchen zur Lehrerin: “Frau Lehrerin, was ist eigentlich Sex?“ Und die Lehrerin errö-
tet, ist selbst noch ganz jung und denkt: Ach du Scheiße! Und sagt denn, sie ist ja Leh-
rerin und Pädagogen sind ja nicht blöd, gibt die Frage an die Klasse: „Ja, gute Frage, 
was ist eigentlich Sex, liebe Kinder?“ Und ein Junge meldet sich und sagt denn: „Ja, ich 
hab neulich im Park zwei Hunde gesehen, die schoben sich  da so durch den Park.“ 
„Ja,“ sagt sie, „genau, das ist Sex bei Tieren.“ Und ein Mädchen sagt: „Ich wollt neulich  
eigentlich aufs Klo, und da hab ich meine Eltern im Schlafzimmer gehört, die stöhnten 
da rum, die lagen aufeinander, und Licht war aus, ich konnt nicht viel sehen.“ Sagt die 
Lehrerin: „Ja genau, das ist Sex. Wunderbar, na ihr wisst doch:“ Und da meldet sich die 
ganze Zeit ein Junge hinten und sie nimmt ihn ran, eigentlich mag sie den Jungen, ist 
schon zweimal sitzen geblieben, raucht schon, in der siebten Klasse, also ein Verwahr-
loster, und er sagt: „Frau Lehrerin, ich hab neulich nachts einen Film gesehen  -  es war 
so ein, zwei Uhr  -  mit John Wayne. Der reitet stundenlang durch die Wüste und auf 
einmal  -  ich hab´s ja gleich geahnt: Von oben stürzen sich acht Indianer runter, reißen 
ihn vom Pferd, der war in einem Hinterhalt, und nur noch Staub. Man hat nichts mehr 
gesehen. Frau Lehrerin, was ich wissen wollte, ist das Sex gewesen, vielleicht?“ Und 
die Lehrerin sagt: „Gott sei Dank! Nein, das war mit Sicherheit, aber da kann ich dir 
ganz großes Ehrenwort  -  das war mit Sicherheit kein Sex.“ Sagt der Junge: „Frau Leh-
rerin, ich dachte mir es auch, dass man mehr als acht Indianer braucht, um John Wayne 
zu ficken.“ 
M: Aber das ist auch so ein typischer Witz, wo man irgendwie in Richtungen sucht, wo 
könnte die Pointe sein und dann kommt  irgendwie was ganz  anderes… 
F: Das sind ja die besten. 
M: … so eine Überraschung. 
F: Und da hat dann natürlich keiner gelacht. Die waren dann ruhig. Ich hatte es vorher 
gesagt: „Also wenn ihr meine Witze jetzt hören wollt, bitte schön.“ Aber da hat dann 
keiner  -  saßen da so sechs Damen um mich rum und nicht eine hat gelacht… 
M: Du hast sie ja gewarnt. 
F: …hat aber auch keine gesagt iii oder so. Aber ich kenne es oft, dass denn so Sekretä-
rinnen sagen: „Also, Herr X., wirklich, Ihre Witze, ist ja also unglaublich, Sie mit Ihren 
Witzen immer!“ Und sobald die anderen weg sind, erzählen die mir noch einen viel 
schärferen. Oder unter vier Augen kannst du denen alles erzählen, aber sobald sich noch 
irgendwo ein anderer Rock nähert, „Hu!“, denn machen Sie einen… 
M: …machen einen auf anständig und empfindlich. 
F: …auf anständige Dame und so. Aber selbst erzählen Sie noch viel schärfere Dinger 
und du kannst über alles quatschen, aber denn wird es auf einmal so  -  das kenne ich 
auch. 
M: So hatte ich das jetzt im Kinderheim. Wir haben zwei Kinder, die mit Sonde ernährt 
werden und wir sollen das jetzt nachts machen, damit sie tagsüber lernen, normal zu 
essen. Und dann habe ich meiner Kollegin, die Nachtdienst macht, gezeigt, wo ich die 
Sondenzippel habe rausgucken lassen aus dem Schlafanzug, dass sie im Dunklen nicht 
so suchen muss, und da habe ich gesagt: „Guck mal, die hat das hinten am Rücken.“ 
„Ach,“ sagt sie, „ich hätte sonst an der alten Stelle gesucht.“ Sag ich: „Was ist denn 
das jetzt?“  „Ja,“ sagt sie, „kennst du den Witz nicht? Sagt die Frau abends zu ihrem 
Mann: Also, ich hab´s heut im Rücken: Und er sagt: Ich hätt an der alten Stelle ge-
sucht.“ 
F: Den kenne ich, ja, ja.  
M: Jetzt habe ich eine Frage. Wie würdest du dich im Vergleich zu anderen KollegIn-
nen einschätzen – als ziemlich humorvoll oder als weniger humorvoll und woran 
machst du das fest? 
F: Ziemlich, am äußeren Ende eigentlich. Aber das ist jetzt nicht so  -  also ich achte  
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schon darauf, dass ich nicht der Pausenclown bin oder der Entertainer in der Schicht, da 
achte ich sehr sorgfältig darauf, dass ich nicht  -  na endlich kommt der H. oder endlich 
kommt hier der Jürgen von der Lippe oder so. Aber es ist schon so, dass  in der Kantine 
ich mir die Tische aussuche, wo ich weiß, da sitzen die richtigen Ärzte, die mir auch  
die Witze erzählen, jetzt ist da so ein Austausch. Und ich achte auch darauf: Kinder, 
nicht mehr als drei, sonst ist das bei mir zuviel. Ich würde schon sagen, ich bin mit der 
Lustigste. Wenn es so eine Hierarchie gibt von sechs Klassen, dann bin ich mit in der 
ersten Klasse, oberste Witzklasse. 
M: Da gibt es aber mehrere auch, so. 
F: Ja, da gibt es mehrere, aber nicht in meinem direkten Dunstkreis, die sind  -  da hatte 
ich bis vor kurzem einen, das war sogar so, dass der mir die Witze kaputt machen muss-
te, weil er das nicht ausgehalten hat. 
M: Ach so. 
F: Als ich einen Witz erzählt habe und er die Pointe einfach kaputt gemacht hat schon, 
weil er es nicht ausgehalten hat, dass noch einer Witze erzählen konnte. Und natürlich 
hatten wir uns auch die Witze  -  wir kannten ja  beide die Witze vom anderen und der 
war natürlich ein bisschen aggressiv denn bei der Weihnachtsfeier, hat es nicht aus-
gehalten, dass ich die auch keinem erzähle, als er dabei war. Aber es gibt noch Kolle-
gen, die erzählen genau die  - nicht die gleichen  -  aber die erzählen auch ähnliche Wit-
ze, das ist ein Oberarzt, ein anderer Sozialarbeiter, ein Assistenzarzt und es gibt noch 
einen Pfleger, der aus Irland kommt, und der erzählt diesen Witz vorhin zum Beispiel 
mit John Wayne. Aber da hatte der die Taschen voll von. Das ist so ein Ire und der kann 
also auch teilweise gemeine Witze erzählen, die überlegst du dir denn auch … 
M: …wo du sie weitererzählen kannst oder ob überhaupt … 
F: … ob du die überhaupt jemandem erzählen kannst. Das ist so ein Witz, wo bei der 
Entbindung  -  es ist eine ganz schwierige Entbindung  -  und endlich hat dann der 
Chefarzt das Baby rausgeholt, hat es in den Händen, guckt es an  - bei diesem Witz soll-
te man ein paar Biere getrunken haben, dann lacht man noch mehr oder auch nicht, weiß 
nicht  -  guckt das Baby an, hat es in der Hand und guckt es an und dann macht er 
Buusch!, nimmt es dann bei den Füßen und haut es einmal auf den OP-Tisch,… 
M: Ist ja scheußlich. 
F: …alle starren ihn an und er sagt: „Kleiner Scherz von mir, es war vorher schon tot.“ 
M: Das ist ja schon schwarzer Humor, oder? 
F: Aber da musst du auch den Typen sehen, der den Witz erzählt, ja. Da kannst du wirk-
lich wie im Theater, da kannst du alles wegwerfen: komm, scheiß drauf, ja, das ist ein-
fach witzig. Aber natürlich nicht, wenn du gerade eine Totgeburt selber hattest oder 
irgend so was, das ist natürlich denn eine blöde Sache… 
M: Es kommt immer darauf an, nicht? 
F: …da kannst du denn,  -  und ob ich so einen Witz  -  den erzähl ich dir jetzt, weil er 
mir gerade einfällt, aber den würde ich nirgendwo erzählen, weiß ich nicht, auch bei 
dem Oberarzt oder dem anderen Arzt und bei einem anderen, das sind Witze, die würde 
ich nicht erzählen. Aber der hat mir den so erzählt nach dem fünften, sechsten, siebten 
Bier und denn ist das einfach geil. Das ist auch der Moment, wo du dann nicht mehr 
sagst, da kommt ein Schwarzer, sondern, da kommt ein Neger. Die Dinger müssen ja 
auch sein, da kommt ein Neger, da kommt nicht der Farbige. Der Witz ist ja so,  -  wo-
bei der,  -  also ich würde, wenn ich den erzählen würde, der ist auch nicht rassistisch 
gemeint, das kann ich auch erkennen, wie der erzählt wird… 
M: Ja, nur das Wort ist halt nicht mehr üblich. 
F: …aber da kannst du nicht sagen, da kommt ein Schwarzer, da kommt ein Farbiger 
oder so, ein Neger, das Ding muss angeschnitten sein, das muss so einen gewissen 
Drive haben, sonst ist das Quatsch, dann kannst du es lassen.  



A2-5 

M: So wie ich immer versuche, den Witz irgendwie jetzt eben dezenter zu erzählen und 
Neger nicht zu sagen mit der Frage: Warum hat Krause eine Glatze? Weil Neger Krau-
ses Haar haben, nicht? Weil Farbige Krauses Haar haben, das klingt irgendwie nicht.  
F: Es wirkt auch gar nicht.  
M: Aber irgendwie kann man den nicht mehr erzählen oder wie. Das ist irgendwie 
dann… 
F: Neger haben Krauses Haar, natürlich… 
M: Ja, deswegen hat Krause eine Glatze. 
F: …die Schwarzen haben doch Krauses Haar. Naja, wenn es so  -  vielleicht ginge es. 
Man müsste mal die Lacher so messen, mit Mikrofon messen, in welchem Saal die 
mehr lachen, da wo du sagst so oder so, ja? 
M: Würdest du sagen, dass die, die jetzt viel Humor bringen in die Arbeit, dass die  -  
das ist schwer, glaube ich, zu messen, nicht?, für jemanden  -  aber dass die mehr, also 
besser damit umgehen können mit dieser Schwere eures Berufsalltags, ich denke, ihr 
werdet ja auch mit vielen schlimmen Sachen konfrontiert, dass die anderen sich dann 
schwerer tun, die nicht so darüber lachen können? Oder kann man das gar nicht so 
feststellen? 
F: Doch, ich glaube schon, dass Humor eine Gabe ist, dass du vom  -  also, wie Obelix 
mal in den Krafttrunk reingefallen ist und sein Leben lang kräftig ist, so bin ich zum 
Beispiel irgendwie, habe ich meine ersten Jahre in Lichterfelde verbracht in dem Garten 
und mit viel Sonne und habe die Sonnenseite des Lebens  -  da waren auch schattige 
Seiten, da kann mir keiner mehr was erzählen,  -  aber ich habe offenbar auch, es steht 
in meinem Poesiealbum drin: Weißt du, worin der Sinn des Lebens liegt? Sei heiter, 
geht es nicht, so sei vergnügt. Da sind schon so, von meiner Mutter reingeschrieben, 
Sachen, dass man lachen  -   und ich erinnere mich auch, wie sie über meine Onkel, die 
ich nie kennengelernt habe, die im Krieg gefallen sind, erzählt hat, wie der Witze erzäh-
len konnte, wie er die schon tausendmal erzählt hat, aber der war immer wieder noch 
zum Brüllen komisch, weil er das auch so und so vormachte, und das  -   wir sind so 
eine alte Schauspieler- und Musikerfamilie. Das ist so das eine, und das übt ja auch. Ich 
erzähl mir ja selbst gern Witze, wie X sagt, dass ich selbst manchmal im Keller unten 
lache oder beim Autofahren mir Witze erzähle oder auch unter der Frage: Erzählst du 
ihn so oder kann man ihn nicht noch so oder kann man die Dramatik ein bisschen so 
aufbauen, natürlich in die Irre führen und denn  --  ich habe mir gerade diese Hoch-
zeitswitze aufgeschrieben mal und musst du jetzt  - schwarz auf weiß ist es noch mal 
schwieriger  -  wie lässt du denn die zusammenkommen, die kommen von da nach da in 
der Kneipe oder irgendwie so, du musst ja die Dramaturgie, das ist ja nicht nur der 
Witz, sondern, du musst ja auch das schön,… 
M: …wie erzählt wird…. 
F: …wie erzählst du, wie stellst du die Atmosphäre her, dass man dann lachen kann 
oder dass der völlig in die Irre denkt, ja. Dieser eine Arzt von uns, der kann auch die 
Witze immer schon zuende erzählen, wenn du ihn anfängst. Und damit dass nicht pas-
siert, macht man so ein bisschen, gibt man so ein bisschen Schwung der ganzen Ge-
schichte, ja. Den einen Witz konnte der zum Beispiel zuende erzählen, der war: In Bad 
Harzburg, in  -  du kennst ja die Berge im Harz, stehen zwei Beamte, Polizeibeamte und 
da kommt ein LKW rückwärts hoch die Passstraße. Und da halten sie ihn an und sagen: 
„Was ist denn hier los?“ Sagt er: „Mein Chef hat mir erzählt, ich kann den Sattelschlep-
per da oben nicht drehen, in St. Andreasberg.“ Und da konnte der Arzt ihn  
schon zuende erzählen, den Witz. Und es ist tatsächlich so, nach einer Viertelstunde 
kommt der LKW rückwärts von oben zurück, halten sie den LKW wieder an und er 
sagt:… 
M: Ich ahne es schon, er konnte doch wenden. 
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F: …“Mein Chef ist ein Idiot, ich konnte doch wenden.“ Also das wusste dann mein 
Arzt, der wusste denn schon ganz genau, wie der wohl weitergehen konnte. Ich finde ja 
Witze besser, wo man nicht so, wie vorhin, wo man das nicht so machen kann, oder ihn 
auch schön ausschmücken, dass es so richtig schön … [unverständlich] und denn 
ploppst du denn noch mehr, wenn diese Pointe da so reinfällt. Also ich glaube, dass 
Leute, die viel Humor haben, erstmal auch von der Sonnenseite was abgekriegt haben 
des Lebens, Lachen ist ja auch gesund und es hilft ja auch, wie Öl das Getriebe 
schmiert, wobei ich sage, ich betone noch mal, dass ich, wie gesagt, komisch bin, über-
haupt nicht. Und wenn ich sauer bin, dann bin ich sauer, dann kann ich auch nicht einen 
Witz erzählen oder so. Manchmal habe ich auch mal, manche Kollegen, die gehen mir 
auf den Keks, ich sitze jetzt da und will meine Ravioli essen und dann kommen die: 
“Erzähl doch mal einen Witz!“ „Ja, ich weiß jetzt gar keinen.“ Und wenn ich die Ta-
schen voll habe, kriegen die keinen ab. Wenn ich merke, die wollen mich da zum Kas-
per machen beim Essen, ja, da habe ich gar keine Lust zu. Und du musst auch mal, wie 
bei einer Sinuskurve, du musst auch mal runterkommen. Du kannst nicht immer nur gut 
drauf sein. Du bist ja kein Surfer, der auf seiner Welle da lang reitet. Du musst auch mal 
ernst werden und traurig sein können. Aber diese Fähigkeit, Humor zu haben oder eine 
Gruppe da zum Brüllen zu bringen, ist natürlich toll, wenn du das schaffst.  
M: Ich hatte mit H, mit dem ich vorher gesprochen habe, überlegt, der sagte: „Ach, 
wenn ich meine Biografie angucke, dann könnte ich eigentlich kein humorvoller Mensch 
sein, Und dann habe ich mal versucht, ihn so ein bisschen darauf festzunageln, ob er 
sich vorstellen könnte, dass es auch vielleicht eine Reaktion ist auf Schlimmes, was er 
erlebt hat, nicht?, könntest du dir das auch vorstellen? Dass du dich damit wieder raus-
ziehst aus dem Schlamassel? 
F: Ja, natürlich. Das ist auch eine Variante, dass man versucht, mit Hilfe des Humors da 
raus zu gehen, dass du im Grunde ein schwer depressiver Typ bist und, da ist auch et-
was dran. Da ist auch, mit Sicherheit ist das ein Aspekt, dass man diesen Depressionen 
entkommt, indem man einfach die Etage wechselt und geht in die Humorabteilung. Und 
sagt, was geht mich hier diese Trauerabteilung an, ich gehe da oben hin, wo es lustig ist. 
Das kannst du ja mit Drogen machen, mit Alkohol, mit allem möglichen anderen 
Scheiß, die machen ja alle das andere, also, dass du sofort die Welt rosarot siehst. Nur 
wenn du schon schwarzsiehst, und du trinkst denn oder du kiffst oder du nimmst dann 
Drogen, LSD, ich glaube, das geht auch nach hinten los. 
M: Es wir eher schlimmer. 
F: Das geht nicht, das wird eher schlimmer. Humor nicht, wenn du mit Humor in der 
Lage bist, darüber zu lachen, dann kannst du diese Ebene einschalten, ähnlich wie die 
Spielsüchtigen vielleicht auch noch, die dann gar kein Interesse mehr haben, auf ihre 
depressive Seite zu gucken, also sie müssen jetzt auf ihren komischen Automaten gu-
cken da, wo sich die Zahlen gerade drehen. Die müssen jetzt da gucken, die haben gar 
keine Zeit in ihre depressive Ecke zu gucken. Oft ist das ja, behaupte ich mal, mit eine 
Diagnose dabei. Das ist mit Sicherheit auch der Fall, aber das alles,  -  man lacht ja auch 
gern, also wie gesagt, der bewusste Effekt, dass ich sage: „Scheiße, bin ich depressiv, 
jetzt muss ich mir mal wieder ein paar Witzbücher reinziehen“, das kenne ich eigentlich 
nicht.  
M: Das funktioniert, glaube ich, auch nicht.  
F: Glaube ich nicht. 
M: Ich habe überlegt, dass manche Menschen vielleicht so einen Mechanismus in sich 
haben, - also ich würde da auch von mir reden, - zum Beispiel, dass ich, wenn es dann 
schlimm war, irgendwann dann auch wieder von anderswo darauf gucke und dann über 
irgendwas lache und dass mich das dann auch irgendwie rettet.  
F: Ja bei Beerdigungen ist das ja auch so, dass man da sehr gern lacht.  
M: Ja, genau.  
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F: Man ist ja sogar dankbar, wenn einer kommt und… 
M: …was Frohes erzählt… 
F: was Witziges erzählt, dass alle lachen können, und dann gehst du ja auch, du lässt ja 
sofort den Toten und die ganze Trauer hinter dir und gehst auf die andere Ebene und 
lachst dich kaputt.  
M: Ich war ja, vor zwei Jahren war das, glaube ich, auf einer Beerdigung und da war 
die erwachsene Tochter bei uns dann mal mit am Tisch und sagte: „Wisst ihr, es ist so 
schön, wir sitzen wieder alle beisammen, bloß wisst ihr was, einer fehlt, der Papa.“ 
Und den haben wir gerade unter die Erde gebracht und da mussten wir so drüber la-
chen, dass sie sagte, - es stimmte ja, dass er fehlte mit seinem Frohsinn und irgendwo 
war es auch so komisch, weil er ja nicht dabei sein konnte. Das hat so gut getan ir-
gendwie. 
F: Naja, und trotzdem ist er sautraurig, der Witz.  
M: Ja, es hat so zwei Seiten.  -   
Denkst du, dass man Humor lernen kann, oder weitergehend sogar, dass er Teil der 
Ausbildung sein sollte? 
F: Ja, naja, wäre schon nicht schlecht. Und zwar, wir nennen das bei uns, also in der 
Klinik, wo ich mal gearbeitet habe bei X, da hieß das so „englisch sprechen“. Also das 
war so ein Begriff dafür. Kennst du gar nicht? 
M: Nein. 
F: Ach kennst du gar nicht? 
M: “Englisch sprechen“? Nein. 
F: Und zwar hatten wir, das war aber jetzt eine ganz andere Klinik, das war eine allge-
meinpsychiatrische Klinik und war eine Tagesklinik und da ging es darum, Patienten, 
die kamen teilweise von zu Hause, von ihrem Hausarzt oder von ihrem Psychiater in die 
Tagesklinik. Und das fing morgens um acht an. Muss ich ganz kurz erzählen, acht Uhr 
war Frühstück, acht Uhr fünfzehn war Frühstück bis neun Uhr, und wir kamen dazu und 
wir saßen denn, jeder setzte sich an irgendeinen Tisch. Das war also praktisch so, dass, 
jeder Profi musste an einen Tisch, das wir nicht alle zusammen an einem Tisch für die 
Profis gesessen haben, sondern verteilt… 
M: …jaja, dass es sich mischt… 
F: …und dann englisch sprechen. Also: „Schönes Wetter haben wir heute, finden Sie 
nicht auch. Haben Sie den Wetterbericht mal gehört?“ und :“Der Tee ist ja wieder dünn 
heute.“ Das ist englisch sprechen: … 
M: Ach so, so komischer Smalltalk. 
F: …„Mensch, hübsche Bluse heute an.“ Smalltalk und mit dem Patienten reden und 
ihn dabei aber, ohne dass er es merkt, abscannen, und sagen: man sieht aber doch schei-
ße aus, ob die überhaupt geschlafen hat? Während du so englisch sprichst. Das ist wie 
so ein Boxkampf. Guckst so, scannst die ab und denkst: Man, hat die Ringe unter den 
Augen, die hat doch wohl nicht gesoffen heute Nacht, und vielleicht hat sie noch eine 
Fahne, könnte man bei diesem Beifang noch eine Fahne riechen? Oder sie erzählt dir 
noch beiläufig das und das und das und du denkst: Halt! Hallo, hallo, hallo, die wird 
doch manisch. Oder so, also alle vier Männer und Frauen, die an einem Tisch sitzen, die 
scannst du, während du dieses Englische machst, musst aber dabei voll authentisch sein  
oder, na du kennst ja die Ausdrücke auch alle, ich kriege es jetzt gerade nicht so hin … 
M: …also trotzdem als Gesprächspartner da anwesend sein, konzentriert… 
F: …ja konzentriert aber du musst… 
M: …oder du meinst, ach so, dass du nicht verstellt diese Frage stellst, sondern … 
F: …dass ich ich bin. Ich kriege das Wort jetzt nicht hin, also ich muss auch … 
M: Authentisch trifft es doch. 
F: Ja, ja, der Patient muss auch merken, ich bin auch ehrlich, einfühlsam, ich bin hier 
mit allem, wie ich jetzt bin und trotzdem scannst du ihn ab, das muss er gar nicht  
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merken. Du horchst ihn ja auch nicht aus, das merkt er ja auch, wenn ich ihn aushorchen 
würde und, ich sag ja nicht: Schönes Wetter heute oder: Habt ihr gut geschlafen, - das 
erzählen die ja von sich. Ich spiegle da vielleicht: Ach ich habe verstanden, Sie haben 
wieder schlecht geschlafen, oder so, ach das ist aber schlimm, aber bin eben nicht, ich 
bohre nicht rum. Ich bin voll auf dem Satteliten, so weit geöffnet, und höre zu, und da 
kann der Humor natürlich wahnsinnig gut sein. Du kannst damit Überdosis machen, du 
kannst alles kaputt machen, wenn die jetzt wirklich erzählen: „Ich habe schon wieder 
nicht geschlafen“, - „Ach, da fällt mir einer ein…“, und du erzählst einen Witz über 
Schlafen oder Nicht-Schlafen oder irgend so was, und „Da kommt ein Mann zum Arzt 
und hat wieder nicht geschlafen“, damit kannst du alles kaputt machen. 
M: Dann fühlen sie sich nicht ernst genommen. 
F: Dann fühlen sie sich nicht ernst genommen. Aber zum Beispiel ein ganz neuer Pati-
ent, der zum ersten Mal reinkommt, und du sagst: Na ja, um neun Uhr ist Vollversamm-
lung, wollen Sie noch eine Tasse Kaffee. Und dann gießt du ihm Kaffee ein und der 
guckt noch so und dann erzählst du an dem Tisch hier jetzt ein paar Witze oder du 
kannst ja auch eine witzige Geschichte erzählen, dann kommt der Patient vielleicht bes-
ser an, also so ein Witz kann auch so, kann ihm, wenn er mitlachen kann und wir be-
herrschen die gleiche Sprache, dann hast du an dem Tisch eine wunderbare Atmosphäre, 
du hörst lachen.  
M: Das lockert das auf. 
F: Du kannst auch in der Vollversammlung montags früh, die ja um neun Uhr anfängt, 
kannst du denen auch mal mit einem kleinen Witzchen vielleicht die Sache auflockern. 
Aber da wäre es schon unter Umständen, wenn die alle noch verschlafen sind, verkatert, 
weil sie alle zu viel gesoffen haben, kannst du auch sagen, da wird kein Witz erzählt, 
lass es die mal richtig merken, wie scheiße es ihnen geht. Du kannst aber auch natürlich 
sagen, gut denen geht es allen scheiße, die sind alle medikamentös ruhig gestellt, nun 
wollen wir mal hier nicht sitzen wie bei einer Beerdigung, sondern so ein bisschen kön-
nen wir uns die Bälle mal zuspielen, nicht X.? Und du spielst den Witz rüber zu, und 
was hast du denn am Wochenende gemacht? Und X. gibt den Ball rüber zu Y., die auch 
ein Profi ist, und die spielen sich ein paar Mal die Bälle zu, was sie so am Wochenende 
gemacht haben, und dann kannst du auch schon mal den ersten Patienten, die langsam 
wach geworden sind, da kannst du einen Witz machen, man kann, aber da würde ich 
eben sehr vorsichtig sein. Aber die Tasche voller Witze zu haben, ist eine ganz große, 
also ist für mich immer wieder ein Punkt. Auch jetzt in der Forensischen Psychiatrie, 
wenn die Patienten in Handschellen mit dir zum Zahnarzt gehen oder zum Hals-Nasen-
Ohren-Arzt und du machst da jetzt, sitzt da rum in der Praxis mit Handschellen und 
Wachmann und einem Sicherheitsauto, und du kannst da jetzt noch einen Witz erzählen, 
und denn lachen alle und dann ist das nicht mehr so schlimm. Dann merkst du, aha ja. 
Oder ich erinnere mich noch an eine Situation, als ich noch in der Tagesklinik gearbeitet 
habe, es gab in der Nähe drei Tageskliniken in R. und alle drei Tageskliniken liefen 
nach demselben Strickmuster, die waren alle genau baugleich. Die hatten das original 
selbe Programm, war die Handschrift von X, und die hatten dasselbe Programm: also 
montags früh Kaffeetrinken, neun Uhr Vollversammlung, zehn Uhr Arbeitsgruppe, 
fünfzehn Uhr wieder Kaffeetrinken und so weiter und so weiter. Und zweimal in der 
Woche hatten alle drei Tageskliniken Gesprächsgruppe, und zwar dienstags und don-
nerstags, jede Tagesklinik. Und die Patienten hatten aber auch Kontakt zueinander, 
weil, die trafen sich auf Exkursionen und die haben manchmal Sachen verkauft gemein-
sam, AT-Produkte. Und die Patienten in den Tageskliniken kannten sich, sie wurden ja 
auch teilweise aufgenommen auf die Station, oder es war zum Teil eine Szene und die 
unterhielten sich, waren befreundet, früher war es ja mal eine große Tagesklinik, also 
man kannte sich. Und dann sagten die in X zu mir: „Herr X., wissen Sie was, das wollte 
ich Ihnen schon immer mal sagen, also die Patienten im Xweg, die reden in den Ge-
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sprächsgruppen nur über Sex, nur Sex, Sex, Sex von morgens bis abends, die Ge-
sprächsgruppen sind voll mit Sex, und wir hier, wir reden nur über Medikamente. Wir 
reden nur über Nebenwirkungen, über Alkohol, über Kiffen und mal Depressionen, aber 
wir reden hier nie über Sex. Und da habe ich gesagt. „Na, das ist doch Ihre Gruppe, re-
den Sie doch auch über Sex, können Sie doch machen.“ Traute sich natürlich keiner. 
Und das nächste Mal waren mal so Patienten, - ach das war nicht die Tagesklinikgrup-
pe, sondern das war die ambulante Gruppe. Das war die ambulante Gruppe, die kamen 
nur einmal donnerstags abends um achtzehn Uhr, die andere war siebzehn, - achtzehn 
Uhr, aber ist egal. Jedenfalls da gab es auch drei Gruppen, jedenfalls beschwerten sie 
sich, weil die in W., weil wir nie über Sex gesprochen haben und die im Xweg nur über 
Sex sprechen. Und das nächste Mal kamen die dann wieder abends an, die kamen dann 
oft schon, wie Patienten so sind, mussten denn noch vorher eine Spritze bekommen oder 
Tablette oder irgendwas und sind teilweise schon sechzehn Uhr da gewesen, um ranzu-
kommen vor der Gesprächsgruppe. Und denn, wenn die Gesprächsgruppe anfing, war 
die Tagesklinik schon ziemlich leer und dann sammelten sich die acht, neun Figuren, 
die in die Gesprächsgruppe kamen und rauchten dann eine. Und dann habe ich mich 
einfach dazu gesetzt und dann saßen wir noch ein bisschen davor und, habe ich öfter 
mal gemacht. Und dann kam auf einmal, wo ich dann Witze erzählt habe, und dann er-
zählte der mal einen Witz,  -  musst du dir auch vorstellen, so eine kleine Gesprächs-
gruppe war das jetzt, mit einem Aschenbecher in der Mitte und denn gab es auch 
schlüpfrige Witze und dann habe ich noch so ein paar schöne schlüpfrige Witze reinge-
bracht und dann kamen noch ein paar schlüpfrige und dann war nachher eine ganz 
schlüpfrige Atmosphäre von Witzen, die man aber auch so erzählen konnte. Aber es 
ging auch schon so ein bisschen um Sex und in der Gesprächsgruppe hinterher haben 
wir so die Ernte eingefahren, da ging es nur noch um Sex. Da war der Damm gebro-
chen, ich schwöre es dir, ohne die Witze vorher wäre das nicht so gewesen. Ganz gezielt 
eingesetzt, und denn hatten wir das Thema. Jeder packte seine Beziehungskiste mal aus, 
und wie es denn mal früher war und so weiter und so.  
M: Und vorher hat sich keiner getraut, so richtig. 
F: Ja vorher, das war so eine Gruppe, die gab es schon zwei, drei Jahre lang, aber es war 
nie Thema gewesen einfach. Du gehst ja nicht in so eine Gesprächsgruppe und erzählst 
dein Sexualleben da einfach aus dem Stand, das muss sich ja entwickeln. 
M: Wie viele sind da immer in einer Gruppe? 
F: Na eigentlich wünscht man sich acht, manchmal waren es nur sieben oder sechs oder 
fünf, wenn mal Urlaub war, vielleicht nur vier; also dass wir die abbrechen mussten, 
weil keiner gekommen ist, hatten wir nie. Das wenigste waren mal zwei Patienten, aber 
nur ein einziges Mal, zwei Patienten. 
M: Und wie viele Betreuer sind dann dabei, bei dem …? 
F: Eigentlich immer zwei, aber wenn der eine Psychologe in Urlaub ist, dann mache ich 
allein. Es konnten auch vierzehn sein, alle auf einmal, manchmal hast du so Phasen, 
dann kamen halt vierzehn Leute und denn,  -  ja. Und dann hast du eigentlich in der Re-
gel, es ging schon mal um Beziehungskisten, aber um Sex eigentlich so seltener,  
Aber in der alten Gruppe, die war eben schon uralt und so, da ging es da öfter mal so 
um das Thema. Ich wollte nur sagen, es ist schön, wenn man die Taschen damit voll hat 
und kann dann diese Witze so denn… 
M: Es öffnet auch Türen irgendwie, nicht? 
F: Ja. 
M: Ich glaube, wir haben so alles,  -  du hast ja richtig geballte Ladung hier losgespru-
delt, es ist eigentlich im Großen und Ganzen alles gesagt dann. Vielen Dank, finde ich 
sehr nett… 
F: Ja, bitte schön. 
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Anhang Nr. 3 
 

 

Gespräch mit S (Streetwork)      17.8.06 

M: Ich habe ein paar Leitfragen zusammengestellt…also ich wollte deine Meinung wis-
sen, wenn jetzt Leute von außen sagen: Im Streetwork, da gibt es nichts zu lachen, we-
gen der schweren Problematik, mit den vielen Problemen und Belastungen, was ist dei-
ne Meinung dazu?  
S: Also, einerseits glaube ich, dass es immer was zu lachen gibt, weil wir auch oft mit 
unseren Jugendlichen lachen, auch in Situationen, wo sie vielleicht verzweifelt sind 
oder so, kann ja so was durchaus auch eine Erleichterung sein, mal das Ganze ein biss-
chen ins Lächerliche zu ziehen oder mal herzhaft darüber zu lachen. Das machen wir oft 
auch, setzen wir das auch als Mittel ein sozusagen, um eine Situation mal zu entschärfen 
oder zu entspannen, und andererseits glaube ich, brauchen wir es auch untereinander, 
unter uns Kollegen, mal über irgendwas zu lachen, über Situationen, um uns selber zu 
entlasten und uns ein bisschen zu befreien von Anspannung und von Frust, so. Also, wir 
benutzen Humor oft gegenseitig, manchmal auch sehr zynischen Humor, als eine Art 
Supervision oder als Entlastung für unsere eigene, für unsere Gedanken oder so. Also, 
bei uns ist es wirklich so, dass wir immer abends oder tagsüber noch mal den Tag reka-
pitulieren und uns Situationen gegenseitig schildern, die uns passiert sind  –  und oft 
sind es ja auch blöde Situationen, ja, wo man als Frau an einen Treffpunkt kommt, wo 
lauter besoffene alte Männer sitzen und einen versuchen von den Jugendlichen fernzu-
halten,  -  und das, glaube ich, kann  –  also ich zum Beispiel kann Sachen viel besser 
verarbeiten, wenn ich darüber mal einen doofen Spruch mache und meine Kollegen 
darüber lachen dann, ja irgendwie. Dann geht es mir besser und, also, ich empfinde das 
oft als Entlastung. Sowohl in der Arbeit mit den Jugendlichen als auch in dem Umgang 
mit meinen Kollegen ist Humor bei uns ein Mittel, das treibt uns voran, das macht uns 
wieder ein bisschen freier.  
M: Ja, das kann ich für mich auch sagen, also, in meiner Arbeit, wenn ich etwas sehr 
bedrängend finde, dass ich dann so auf die Humorseite wechsle und dann versuche, mal 
von der anderen Seite drauf zu gucken und, ja, darüber zu lachen. Es befreit irgendwie, 
finde ich.  
S: Auch manchmal so, dass wir eben untereinander auch mal Scherze machen, über 
unsere Jugendlichen. Das heißt nicht, dass wir die nicht schätzen oder dass wir denen 
nicht am nächsten Tag wieder wirklich mit vollem Ernst und mit voller Akzeptanz ent-
gegentreten, aber manchmal muss man einfach das mal loswerden, auch mal darüber 
gackern, irgendwie, was der wieder gesagt hat Lustiges oder manchmal auch so ein 
bisschen , ja, wie doof die sind  –  dann ist man aber auch befreit von diesen Gedanken 
und kann am nächsten Tag, also, wieder völlig unbefangen auf die zutreten und die wie-
der ganz ernst nehmen, irgendwie, ja. Weil  –  es ist ja immer so, gerade  –  ich weiß 
nicht, ist bei euch so und bei uns auch  –  dass man, wenn man jetzt mit Jugendlichen 
arbeitet  –  unsere sind in der Regel nicht Gymnasiasten, sondern eher Hauptschüler 
oder Sonderschüler  –  dass man sich also auch den ganzen Tag auf ein anderes Level 
begibt, ja, und eine andere Gesprächskultur hat als die, die man üblicherweise in seinem 
Freundeskreis hat, … 
M: Ja, das stimmt. 
S: …dass die auch den Humor oft gar nicht verstehen, den man hat, irgendwie, und man 
dann einen hat in der Gruppe von fünfzehn Leuten, der kichert über einen Witz, den 
man erzählt hat, der Rest hat ihn nicht verstanden, irgendwie, und man dann so eine 
Verbundenheit mit der Person zum Beispiel empfindet, ja, dass die also auch den Hu-
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mor versteht oder  –  also, es ist oft Mittel, zu erkennen, sich zu entlasten und auch Frust 
abzubauen einfach oft.  
M: Bringen die selber auch Humor ein, die Jugendlichen? 
S: Ja, doch, ich denke schon, also  –  in einem anderen Maße als wir jetzt. Die sind in 
der Regel ja nicht zynisch oder so, die sind auch oft nicht ironisch sondern erzählen 
einem platte Witze oder so, also sie versuchen schon auch, Humor zu nutzen als Mittel, 
sich interessant zu machen, in den Vordergrund zu stellen und also auch gegenseitig  –  
die lachen schon viel miteinander, auch wenn sie in traurigen Situationen sind jetzt, … 
M: Können die auch über sich selbst lachen? 
S: Zum Teil können die auch über sich selbst lachen, ja. Also. wenn es Leute sind, die 
schon ein bisschen mehr Intelligenz besitzen, irgendwie, dann können die auch gut über 
sich selber lachen. Wir haben oft wirklich Leute, die sind so an der Grenze fast schon 
zur geistigen Behinderung, irgendwie, also, das sind Sonderschüler, die noch nicht mal 
geschafft haben, diesen Abschluss zu machen, und wo man also Schwierigkeiten hat, 
deren Sprache zu verstehen, ja, die reden deutsch, aber trotzdem ist das eine andere 
Sprache. Die können keinen Satzbau, die können keinen  –  ja, also, sind wirklich ganz, 
ganz einfach gestrickte, und die verstehen Humor nicht und die haben auch in der Regel 
wenig selbst Humor. 
M: Ja, und dann frage ich mich halt auch, was Alkohol und Drogen dann für eine Rolle 
spielen, um jetzt mit Humor umzugehen. 
S: Also unsere Jugendlichen in X sind mehr am Alkoholkonsumieren, also, die sind 
jetzt nicht solche Drogen-User, also, die nehmen kaum illegale Drogen, sondern die 
haben eben viel mit Alkohol zu tun. Und da ist es so ja schon, dass es dann so einen 
Moment gibt, wo sie eben alle am Treffort am Gackern sind oder so, nicht?, und dann 
kommt aber auch gleich der Moment, wo alle völlig lethargisch, eher aggressiv  –  also 
bei denen hat das nicht so eine Wirkung jetzt, wie man sagt, die sind beschwipst und 
haben Spaß oder so, sondern die brauchen es ja wirklich, um sich zu betäuben, und ge-
hen über dieses Stadium sehr schnell hinaus. Also, das ist meine Beobachtung. 
M: Das habe ich mir auch gedacht, dass sie dann nicht mehr so wach und rege sind und 
gar nicht mehr witzig sein können. 
S: Nein, im Gegenteil, also, da brechen sehr viele Aggressionen auf, da muss man auch 
sehr vorsichtig sein, irgendwie. Also, die benutzen es nicht, um fröhlich zu sein, glaube 
ich, sondern um zu vergessen, sich selber auch ein bisschen zu dämpfen, die Gefühle 
nicht so zuzulassen, obwohl sie dann ja alle rauskommen, irgendwie. 
M: Ich hatte das letzte Gespräch geführt mit einem, der in der Forensischen Psychiatrie 
arbeitet, und der sagte auch, dass er meint, dass es bei Depressionen mit eine Diagnose 
sein kann, dass die Leute dann, wenn sie diese Depressionen nicht mehr aushalten, dass 
sie dann in die Humoretage wechseln, einfach so ganz bewusst, dass sie sagen, da unten 
will ich es nicht mehr aushalten.  
S: Ja. 
M: Hast du mal erlebt, eine Situation, wo jemand gesagt hat oder wo du auch selber 
dachtest, der Humor passt jetzt hier nicht hin, da ist eine Grenze? 
S: Ja, solche Situationen gibt es schon, also, wo man jetzt, ich weiß nicht, bei Kollegen 
zum Beispiel fällt einem da auf, dass sie sich dann vor den Jugendlichen über die lustig 
machen oder lautstark Witze erzählen über Jugendliche oder so, wenn die das hören 
oder wenn die dabei sind. Oder auch manchmal wird so eine Grenze überschritten, finde 
ich, da geht es so unter die Gürtellinie. Also, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kolle-
gen mir so Späße erzähle, was den Tag wieder für Geschichten rausgehauen worden 
sind oder so, dann ist das immer auch, finde ich, trotzdem noch geprägt davon, dass wir 
wissen gegenseitig: wir mögen die ja. Sonst würden wir das ja nicht aushalten. Man 
mag nicht alle gleich oder  -  aber ich mache den Beruf sehr gerne und mein Kollege 
auch und wir wissen, also, wenn wir jetzt solche Witze machen, dass wir deshalb nicht 
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die verachten oder so, ja, sondern das geht über eine gewisse Grenze auch nicht hinaus, 
wo man wirklich dann jemanden mit dem Humor schon verletzen könnte oder so. Und 
wir machen es eben auch nicht vor denen, dass man sie so herabwürdigt, nicht, wenn sie 
daneben stehen, und dann sagt, na weißt du, was der mir da gestern wieder erzählt hat 
für eine Story oder so, und die stehen dann daneben. Also, so etwas finde ich doof und 
so etwas würde ich auch nicht machen. Ich mache auch schon mal einen Spaß, aber 
dann spreche ich denjenigen direkt an und sage: Na, du hast ja gestern wieder  –  hm, ja, 
irgendwie  –  ein Ding rausgelassen oder Mensch, du warst ja gestern vielleicht betrun-
ken, o Gott, o Gott, irgendwie, du bist ja fast von der Bank gekippt, ich musste dich ja 
festhalten. Also, wenn man dann so übersteigert  –  aber  -  wo man denjenigen direkt 
anspricht und auch nicht unter die Gürtellinie geht oder andere nicht dabei sind, die sich 
dann über den lustig machen, sozusagen. Ich benutze das dann  –  also, die grinsen 
dann,  -  ja  -  , auch wenn ich manchmal ein ernstes Thema so anspreche, dann versuche 
ich es auch über Humor, indem ich völlig übertreibe oder so, ja. Und dann müssen sie 
kurz grinsen und dann kommt man aber auch wirklich darüber ins Gespräch, was da 
passiert ist, irgendwie. Und das mache ich dann natürlich, wenn ich mit dem allein bin 
und nicht wenn zwölf Leute drumherum sitzen und dann sich… 
M: …es für sich nutzen… 
S: Genau. 
M: …um dann auch noch über ihn herzufallen. 
S: Genau. So etwas finde ich doof, wenn Leute das machen so in Gegenwart. 
M: Also, das ist bei uns auch im Kinderheim, wenn wir jetzt über Eltern reden im Team, 
dass da manchmal auch so ein Witz oder so etwas Flapsiges rüberkommt, einfach weil 
wir es dann besser aushalten, aber anschließend, wenn die Eltern dann zu Besuch 
kommen, ist dann doch die Wertschätzung wieder mit drin. Das muss man auch garan-
tieren, finde ich.  
S: Finde ich auch, ja. Das merken die ja auch, wenn du dich nur noch lustig machst und 
kein ernsthaftes Interesse mehr an denen hast, dann kannst du auch nicht mehr erfolg-
reich arbeiten, weil dich dann keiner mehr um Rat fragt. Also, ich habe in meiner Arbeit 
ja nicht nur mit Gruppen zu tun, sondern ich betreue auch viele Einzelne, die dann mit 
ihren Problemen kommen und, ich weiß nicht, ich habe dieses Jahr, glaube ich, die 
sechste sechzehnjährige Schwangere am Wickel irgendwie und, wenn die das Gefühl 
hätten, ich mache mich ja nur noch lustig, ich habe ja gar nicht ein ernsthaftes Interesse 
daran, dann würden die nicht zu mir kommen mit ihren Problemen. Ich versuche auch, 
in meiner Arbeit oft denen beizubringen, dass sie auch mit Humor an anderer Stelle 
vielleicht auch vorankommen, ja. Also, wenn wir zum Beispiel irgendwie auf dem Job-
center sind und da ist so eine bierernste Stimmung und alle sind eigentlich nur aggressiv 
und aufgeladen und so, ja, und wir gehen dann zu der Bearbeiterin und die ist vielleicht 
auch noch unfreundlich oder so, dann mache ich oft so Witze und dann lacht die und 
dann wird die freundlicher und dann geht es besser voran mit dem Fall an sich und dann 
versuche ich so auch den Jugendlichen vorzuleben, dass sie das auch mal versuchen 
könnten, einfach - weiß ich nicht - paradox zu reagieren, wenn jemand also ganz un-
freundlich ist, dann ganz freundlich zu sein oder so, ja. Oder dann eben Spaß zu ma-
chen, um die Situation sozusagen zu entspannen, um da ein bisschen Zutritt zu kriegen 
zu der Person. 
M: Ja. 
S: Und das funktioniert auch oft. Nicht immer, aber es ist oft so ein Spannungslöser und 
dann… 
M: …ein Türöffner… 
S: Ja, genau und dann sagen die Bearbeiter: Ja, Mensch, ich habe aber auch heute einen 
blöden Tag und jetzt, aber jetzt  –  na ja aber dann kommt das Ganze runter und dann 
sind die auch menschlich, und offener, ja, für die Situation der Jugendlichen. 



A3-4 

M: Dann kommt bei mir immer so gleich die Überlegung, also, was ich festgestellt ha-
be, in meinem Studium ist das eigentlich eher nicht vorgekommen, außer dass wir selber 
unter uns Studenten und mit den Dozenten halt unseren Spaß hatten  -  aber  –  es war 
nicht Unterrichtsthema… 
S: Nein, bei uns auch nicht. 
M: …ich denke mal, irgendwie, es sollte auch in die Ausbildung oder ins Studium mit 
einfließen. Ist das auch deine Meinung oder, wie würdest du dir das vorstellen, wie 
kann man Humor lernen? Kann man das? 
S: Weiß ich nicht, ob man Humor lernen kann. Also, man muss ja vielleicht nicht ein 
Unterrichtsfach Humor einführen oder so, aber vielleicht kann man ja auch irgendwie 
lustige Seminare einbauen oder so, wo man einfach  –  also, ich habe zum Beispiel be-
rufsbegleitend in Hamburg noch Kriminologie studiert über die letzten drei Jahre und da 
gab es so Seminare, da haben wir uns  –  die wir uns selber eingerichtet haben eben, 
also, kamen nicht von oben aufgedrückt, aber wir hatten eben Professoren, die offen 
waren für alles. In einem Seminar hatten wir also gesammelt Witze über den elften Sep-
tember, also in jeder Form, in Cartoon-Form, in Wort-Form, in Fernsehspot-Form, ir-
gendwie, und haben die alle zusammengetragen, irgendwie. Ein Kommilitone hat dann 
seine Diplomarbeit darüber geschrieben. Das war nicht ein ausgesprochenes Witzsemi-
nar, das hatte schon einen Hintergrund, ja. Wir haben uns darüber unterhalten, was dort 
eben Humor in den Situationen bewirkt, nicht?, wenn mit so einem schweren Thema 
wie Terrorismus umgegangen wird. Aber solche Sachen kann man ja an Beispielen ab-
arbeiten, irgendwie, finde ich. Das ist ja eine ganz gute Möglichkeit. 
M: Ja. 
S: Man muss ja nicht ein Seminar Humor nennen oder so, sondern man kann ja Sachen 
mal aufnehmen, ja, zum Beispiel eben  –  weiß nicht –  sich unterhalten darüber  –   
über Witze, über Klienten, wie weit geht das, wie weit darf das gehen, wann muss das 
wieder zuende sein oder so, ja.  
M: Kann ich mir auch gut vorstellen. 
S: Finde ich schon, dass man das thematisieren könnte und auch schon im Studium. 
Also mein Eindruck war beim Studium, dass das oft auch so, ja wirklich so bierernst 
genommen wurde alles, ja, und niemals eine spöttische Bemerkung im Auditorium be-
lacht wurde, sondern eher so: O Gott, da hat jemand sich politisch nicht korrekt verhal-
ten… 
M: Ach du liebe Zeit. 
S: …da war eine benachteiligte Gruppe Ziel der Lachattacke, irgendwie, das darf man 
ja gar nicht. Also, das habe ich im Studium als sehr anstrengend empfunden, dass man 
da überhaupt nicht mal einen Spruch machen konnte oder mal… 
M: Nein, das war bei uns ganz anders  –  nun sind wir auch berufsbegleitend. Das ist 
irgendwie vielleicht eine andere Atmosphäre, aber… 
S: …bestimmt… 
M: …und ein überschaubarerer Rahmen  -  wir waren ja nur dreißig Leute, jetzt, die 
vier Jahre lang  –  und da gingen die Witze hin und her, auch während der Vorlesungen 
oder der Seminare und die Dozenten mittendrin und die haben auch mit gelacht. Und  -  
es gab auch grenzwertige Witze, dann kriegte derjenige das aber auch dann gesagt, 
aber es war schon perfekt. 
S: Das war bei uns überhaupt nicht, das war bei uns überhaupt nicht, das war alles bier-
ernst, wirklich, und wenn mal jemand gewagt hat, auch nur irgendwie mit Ironie an ir-
gendein Thema heranzugehen, was wir als ganz ernst empfunden haben, wie Rechtsex-
tremismus, ja, wo man  –  wir machen darüber oft Scherze, weil wir jeden Tag mit so 
dämlichen Aussagen konfrontiert werden  –  und ich finde auch, das darf nicht fehlen 
irgendwie, also, ich finde das eher blöd. Wir hatten neulich die Diskussion zum Bei-
spiel, da gab es in X eine Demonstration von den Rechten. Und dann sollte es eine Ge-
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gendemonstration geben und große Veranstaltung mit Bühnen. Und wir haben eben 
gesagt, eigentlich ist es doch viel wirkungsvoller, wenn man die auslacht. Also, wenn 
man irgendwie die kaum beachtet und vielleicht auslacht. Das haben die dann auch so 
ein bisschen umgesetzt, indem sie dann irgendwie von der einen Bühne, immer wenn 
die vorbeimarschierten und ihre Lautsprecher mit irgendwelchen Marschsongs anhatten, 
dann haben die irgendwie so ein Schlümpfelied gespielt oder so, ganz laut. Aber man 
hätte das noch mehr machen können, finden wir, also, für uns ist das so ein Bestandteil. 
Auch vor den Jugendlichen  -   wenn die sagen: Ich habe da einen ganz tollen Typen 
kennen gelernt, der hat mir Werbematerial mitgebracht von der NPD  -  und dann eben 
sage: Hast du dir den mal angeguckt, irgendwie? Der hat ja die Schuhe an so und so, das 
ist ja völlig die falsche Marke, und außerdem habe ich den neulich am Döner getroffen, 
na das ist ja ein toller Kamerad  -  oder so. Also, wo man ganz oft versucht, auch Leute 
durchaus zu beeinflussen mit Humor gegen jemanden oder gegen etwas oder so. Das ist 
doch, ich finde, ein legitimes Mittel und außerdem auch ein sehr wirkungsvolles Mittel 
in der Arbeit. 
M: Das ist immer so die Sache, von woanders mal draufzugucken.  
S: Genau …als wenn man jetzt bierernst argumentiert, das ist doch aber politisch nicht 
korrekt und du musst doch einmal  -  darauf springen ja viele gar nicht an. 
M: Und dann machen sie die Ohren zu. 
S: Genau. Oder Jugendliche verstehen es gar nicht weil  -  die wollen sich ja nicht mit 
dir über Geschichte auseinandersetzen. Die kennen die ja gar nicht, die deutsche Ge-
schichte. Die wollen da ihre Parolen ablassen, und an der Stelle musst du eingreifen und 
musst zum Beispiel eben die Anführer lächerlich machen oder so, ja, finde ich, ist viel 
wirkungsvoller. Wenn der nicht mehr cool ist, sondern wenn ich cool bin, dann ist das 
viel mehr so, dass die mit mir mit latschen oder mich fragen und nicht den.  
M: Würdest du dich, wenn du dich mit deinem Kollegenkreis da so vergleichst, als be-
sonders humorvoll einschätzen oder weniger? 
S: Doch, ich glaube schon, dass ich besonders humorvoll bin, vielleicht nicht außeror-
dentlich. Also, ich glaube, mein Kollege zum Beispiel, der ist noch lustiger als ich. Der 
ist aber auch viel zynischer, irgendwie, also, der  -  so bin ich auch nicht  - aber so, mer-
ke ich ja, auf Fortbildungen oder, wenn man irgendwo zusammensitzt, irgendwie schon, 
dass ich so der Clown bin und auch oft so Späße mache und so.  
M: Zum Auflockern dann, oder… 
S: Genau  -  oder auch in Fortbildungen bei Rollenspielen oder so, dass ich dann mir 
eher auch eine komische Rolle suche oder einen Jugendlichen spiele lieber als einen 
Berater, ja, um dann mal richtig auf den Putz hauen zu können und denen mal zu zei-
gen, dass das nicht so einfach ist.. 
M: Ja. 
S: …eine Beratung zwischen Tür und Angel zu machen oder so.  
M: Und glaubst du, dass deine Biografie Einfluss genommen hat auf deine Haltung dem 
Humor gegenüber? Dass du den Humor halt gut findest?  -  Das entnehme ich jetzt je-
denfalls aus dem, was du erzählt hast. 
S: Bestimmt, ja, bestimmt hat meine Biografie damit zu tun. Also, ich habe auch erst 
später angefangen, Sozialpädagogik zu studieren. Ich habe halt irgendwie vorher  -  war 
ich im kaufmännischen Bereich tätig, habe ich im Verwaltungsbereich gearbeitet und 
habe erst mit dreißig im Prinzip angefangen, als Sozialpädagogin zu arbeiten richtig und 
hatte vorher, glaube ich, noch nicht das, was mir wirklich Spaß gemacht hat, gefunden 
und war dann auch sehr glücklich in dem Beruf und habe aber  -  so ist mein Eindruck  -  
im Gegensatz zu Leuten, die wirklich von der Schule kommen, sofort zum Studium 
gehen und nichts anderes kennen und nichts anderes gemacht haben, habe ich andere 
Ansprüche an meine Arbeit und habe ich auch eine andere Einstellung dazu. Also, das 
ist ein Job für mich, das ist nicht mein Lebensinhalt so, ich habe in meiner Freizeit ganz 
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viele andere Sachen zu tun, da muss ich nicht auch noch über die Probleme der Jugend-
lichen nachdenken. Also, da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Mischung aus Distanz 
und Nähe, irgendwie, und mag auch eher, fühle mich auch eher zu Kollegen und zu 
Leuten hingezogen, die das auch eher lustig betrachten, auch mal einen Spaß machen 
und so. Ich weiß, dass ich das brauche als   -  also, ich könnte nicht mit einem Kollegen 
zusammenarbeiten, der immer nur ernst ist und der alles immer nur ganz, ganz ernst 
sieht, irgendwie, das würde mir nicht gefallen. Ja, ich denke, das kommt vielleicht auch  
-  also, mein Kollege hat so eine ähnliche Biografie, der hat auch vorher ganz viele an-
dere Sachen gemacht, ist erst später in den sozialen Bereich durch Zufall reingeraten 
und der ist auch eben nicht so, der sagt immer, ach, Sozialpädagogik könnte eigentlich 
ein Lehrberuf sein, eigentlich muss man bloß verschiedene Praktika machen, ja, so. Al-
so, der würde noch viel mehr die Theorie weglassen, als ich jetzt empfinde, dass es 
schon wichtig ist, auch viel Theorie aufzunehmen, irgendwie. 
M: Das denke ich auch, dass das dazukommen muss zu dem anderen, was man auch 
wirklich praktisch lernen muss. 
S: Aber man merkt es in der Arbeit wirklich, also so, meine Kollegin, die ist direkt vom 
Studium zu uns gekommen, die hat gar kein Praktikum vorher gemacht, irgendwie, die 
hat an der X-Universität studiert, vorher auch nichts anderes gemacht und so, die war 
also ganz eingefahren und musste da ihre Theorien abarbeiten, war gar nicht offen für  -  
und auch nicht flexibel, konnte nicht improvisieren, ja, irgendwie mal sagen, ja, das 
läuft jetzt nicht nach meinem Methodenkatalog ab hier, da muss ich mal umschalten 
und mal etwas Unorthodoxes machen. 
M: Das ist schwierig dann. 
S: Ja, ja, das ist eben so. 
M: Also, ich habe eben festgestellt, so  -  das zieht sich eigentlich durch mein ganzes 
Leben  -  immer, wenn irgendetwas schwierig wurde oder kompliziert, ich das dann 
irgendwie geschafft habe, es von der anderen Seite mal anzugucken, und auch Tragi-
sches  -  da gibt es auch tragische Sachen  -  dann ein bisschen mit Schmunzeln zu be-
trachten, so, -   vielleicht nicht die ganze Tragik, dass ich die mit Schmunzeln betrach-
ten kann, aber so einzelne Rollen oder Personen oder auch mal meine Reaktion  -  dass 
ich dann auch drüber lachen kann. Ich finde, das hilft. Bei mir ist das so eine Erfah-
rungssache einfach, dass ich sage, wenn ich nicht mehr lachen kann, dann ist wirklich 
Schluss. 
S: Na, ich finde, man muss ja auch  -  zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich mit 
23, 24 Jahren nicht das Selbstbewusstsein gehabt hätte, um über mich selber zu lachen, 
irgendwie, da will man ernst-  -  da kämpft man ja gerade darum, ernst genommen zu 
werden und dass einen wirklich jeder akzeptiert und sagt, du bist toll in deinem Job oder 
so, und da hat man noch gar nicht so, da steht man noch nicht so über den Dingen, dass 
man da auch wirklich über sich selber lachen kann, finde ich. Das kam bei mir erst spä-
ter, glaube ich so, dass man auch mal über etwas lacht, was einem nicht gelungen ist 
oder wo man einfach wirklich voll daneben gehauen hat, irgendwie. 
M: Nein, das muss man auch lernen, das lernt man, glaube ich, in unterschiedlichem 
Tempo. Ich weiß auch nicht, ob ich das mit 23 schon gekonnt hätte, das weiß ich jetzt 
nicht. Aber ich denke da, das ist so meine Idee, ob da nicht die Ausbildung oder das 
Studium einsetzen können, mal sich selber anzugucken und vielleicht zu lernen, über 
sich lachen zu können, aber das weiß ich jetzt nicht so, wie das so … 
S: …geht. Aber zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, ja, da macht man ja schon so 
ein paar Supervisionserfahrungen oder Selbsterfahrungsseminare, aber das ist immer 
todernst und da, also, bei uns im Studium war es immer so, dass am Ende alle geheult 
haben sozusagen, ja, weil das immer ganz ernsthaft und ganz schlimm und was da alles  
-  und ich denke auch, das muss nicht sein… 
M: …muss nicht sein… 
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S: Nein. 
M: Im Großen und Ganzen habe ich alle Fragen so abgearbeitet… 
S: Echt schon? 
M: Ja. 
S: Das ging ja schnell. 
M: Ich habe das absichtlich so in Form eines Gespräches gemacht  -  habe ich mit den 
anderen auch  -  weil mir wichtig ist, dass man nicht so eine Interviewsituation hat. Es 
kommt auch mehr bei raus, finde ich, dass wir uns gegenseitig etwas erzählen. Ja, dann 
vielen Dank… 
S: Ja, gerne 
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Anhang Nr. 4 
 
Gespräch mit K (Klinikclowns)      26.10.06 
(Anmerkung: Die Aussagen von K. wurden auf seinen Wunsch hin überarbeitet, geben 
also nicht wörtlich wieder, was er gesagt hat.) 
K: Es wäre schön für uns, wenn wir die Diplomarbeit auf der Website auch anbieten 
können. Man kann entweder die Diplomarbeit als pdf ins „web“ setzen oder man kann 
einen Hinweis machen, dass es diese Diplomarbeit gibt, und wer das haben möchte, 
kann entweder uns oder Sie kontaktieren.  
M: Ja. 
K: Können Sie sich überlegen, weil ich versuche auch die wissenschaftliche Seite des 
Themas so im Blick zu behalten und ich habe seit vielen Jahren das begleitet und ver-
folgt und würde das gern auch im Internet besser anbieten.  
M: Ich habe Einiges zusammengetragen an theoretischen Sachen. Ich war so fasziniert 
und habe gedacht, wieso ist das in meinem Studium nicht vorgekommen. Da bleibe ich 
immer sofort daran hängen, dass ich mich frage, wieso muss ich darauf kommen als 
Studentin? Es gibt vielleicht Schulen, die das aufgreifen. 
K: Humor in der Pflege ist wahrscheinlich an den Universitäten noch nicht so ein The-
ma. 
M: Überhaupt in allen Bereichen eigentlich, nicht? 
K: Es ist ein allgemeines Thema des Lebens, also eigentlich hat man das von Kind auf, 
es ist eher eine Frage für mich, warum muss das jetzt noch mal extra thematisiert wer-
den. 
M: Ja, also in der Sozialen Arbeit jetzt, mein Thema heißt ja „Humor in der Sozialen 
Arbeit“, da denke ich schon, dass man die Leute einfach mal auch wach macht für Per-
spektivenwechsel und solche Sachen, nicht? 
K: Ja. Es ist speziell aufgekommen mit dieser Clownarbeit bei den Krankenhäusern und 
dadurch ist das extra Thema geworden. Danach kam dann diese Richtung mit den Lach-
clubs und das haut ein bisschen in dieselbe Kerbe. Aber ich denke, im Grunde  bei allen 
Leuten, die in sozialen Bereichen gearbeitet haben, auch Lehrern oder so, die viel in 
Kontakt sind mit Leuten, ist Humor immer vorhanden, ein ganz wichtiger Faktor. Wenn 
man das nicht hat, scheitert man sofort oder man bleibt gar nicht in dem Beruf. Es wird 
jetzt noch mal neu thematisiert durch diese Klinikclown-Arbeit, die sich sehr intensiv 
darauf fokussiert hat, und dadurch kommen vielleicht neue Aspekte oder neue Trai-
ningsangebote. Auch wir werden nächstes Jahr eine Reihe von Workshops anbieten für 
Menschen in helfenden und pflegenden Berufen mit dem Thema Humor in der Pflege. 
M: Ah ja. Als Einstieg habe ich überlegt, mal so provozierend zu sagen, also wenn man 
jetzt - Sie arbeiten ja in Kinderkliniken - sich überlegt: Kinder im Krankenhaus, die 
haben Angst, sie haben Heimweh, die haben Schmerzen, da sind besorgte Eltern drum-
herum, da steht manchmal auch der Tod vor der Tür, ganz klar, da gibt es nichts zu 
lachen, sag ich jetzt mal provokant. Was ist Ihre Meinung dazu? 
K: Es gibt immer ganz viel zu lachen. Das ganze Leben an sich ist ein Zyklus von Per-
spektiveschaffen, Hoffnungen, Selbsteinschätzungen, sich zu sortieren und einzuordnen 
in der Welt, mal zu checken, ich bin dort und möchte eigentlich dort ankommen und da 
könnte ich mir eine Brücke vorstellen, und dieser Weg ist dann immer mit Unerwägbar-
keiten besetzt und alle Unerwägbarkeiten sind Gelegenheiten, um darüber zu lachen. 
Also das ist eigentlich der Witz am Leben, Sachen erscheinen einfach und sind dann 
kompliziert oder die erscheinen kompliziert und sind dann doch einfach. Und diese Er-
kenntnis ist einfach der Moment, wo der Mensch lacht. Wo der Mensch etwas Wesent-
liches erkennt, lacht er. Also gerade bei Sachen, die dann unerklärlich zu sein scheinen, 
und wo man plötzlich merkt, ach so ist das ganz leicht erklärt, dieses blitzschnelle Er-



A4-2 

kenntnismoment, also, da lacht man. Bei kleinen Kindern sind das dann so Drohgebär-
den von den Eltern, von der Mutter, wo man ein Kind kitzelt oder wo man etwas spielt 
mit dem Kind und das Kind merkt, es passiert jetzt etwas Spannenderes als das, wenn 
ich hier nur allein liege. Es ist dann mit einer Neuheit,, mit gewissen Ängsten belegt, 
und diese Ängste werden dann gleichzeitig widerlegt, man merkt, ah, das ist nur meine 
Mutter, sie ist nicht wirklich ein Tiger, es ist meine Mutter. Und dann lacht das Kind. 
Das Phänomen Lachen an sich hat sehr viel mit Erkenntnis zu tun und mit Entspannung. 
Die Gefahr ist plötzlich entsperrt. Und das ist natürlich im Krankenhaus, wo alle The-
men zusammen kollidieren, das Thema Leben, das Thema Angst, das Thema Selbstein-
schätzung, Einschränkungen, neue Einschränkungen, Verlust, da sind Riesenthemen, 
wo man eigentlich das Blatt wenden muss und neu ansetzen muss. Und diese Fallhöhe, 
das ist genau der Moment, wo der Clown insbesondere eine sehr wichtige Figur ist, weil 
der Clown ein Archetyp für Scheitern und Wiederaufstehen ist und mit einem Blick 
nach vorn: was kann ich noch machen. Also, ich denke gerade an „Die Ritter der Ko-
kosnuss “ von Monty Python, , in dem diese Kriegsszene gezeigt wird, wo einem Krie-
ger, erstmal ein Arm abgehackt wird, der wechselt dann das Schwert zum andren Arm 
und sagt: „Ich hau dich tot!“. Und dann wird der Arm abgehackt. Und dann fängt er an 
zu treten und sagt: “Von mir kommst du gar nicht weg! So schnell kannst du gar nicht 
laufen!“ Und dann werden ihm beide Beine abgehackt und dann steht er nur als Stumpf 
am Boden und schreit dann noch: „Du Feigling, komm zurück, ich spuck dich zu To-
de!“ Diese Absurdität und es ist auch manchmal skurril gerade im Angesicht des Todes 
oder großer Verluste, aber das ist der Moment, wo große Kreativität, kreative Kräfte 
freigesetzt werden, neue Einsicht über einen selbst, und wo man merkt, es geht doch 
weiter. Solange man einatmet, muss man ausatmen. Solange man ausatmen kann, hat 
man einen Moment, wo man lachen kann und wieder einatmen. 
M: Ja. Das ist ein schönes Bild, mit dem Lachen und Ausatmen, ja. Und da kriegen sie 
die Kinder und Eltern auch mit ins Boot – und die Ärzte und – wer da sonst noch so – 
„rumwuselt“ - sag ich jetzt mal? 
K: Ja, das ist der ganze Sinn. Der Clown begibt sich an diesen Ort, in dieses Umfeld 
und reagiert auf alles, was dann da ist. Die Zielpersonen sind vielleicht die Kinder oder 
auch die Senioren, die Bewohner in der Psychiatrie, aber der ganze Ort spielt mit: Was 
ist das für eine Umgebung, ist es hell, ist es beleuchtet, sind die Räume groß oder sind 
sie klein, ist es verraucht? Man spürt es und fasst es auf, was da für eine Atmosphäre ist, 
in der dieser Mensch leben muss. Das spielt mit rein, der Clown ist auch in der Lage, 
diesen Ort einmal wahrzunehmen und zu verändern. Wenn man einen sehr tristen Ort 
hat und fängt dann an, ganz leise Musik zu spielen und zu singen, ist es schon verändert, 
also, physisch und dynamisch verändert. Und auch für die Menschen, also die Pfleger 
und die Leute, die dort arbeiten, für sie ist es eine starke Bestätigung ihrer eigenen Ge-
sundheit, dass jemand auch gesund hinein kommt und sich genießt, dort zu sein. Es wer-
tet diesen Arbeitsplatz ein Stück auf und bestätigt ihren eigenen Humor, dass wir ge-
sund sind und dass es in Ordnung ist und dass wir auch in der Lage sind, anderen zu 
helfen und dass das schön ist und Spaß macht. Und natürlich für die Kinder, die Betrof-
fenen, ist es eine Bestätigung dessen, was noch gesund ist. Es gibt nicht nur die Krank-
heit, es gibt nicht nur den Verlust, sondern es gibt auch gesunde Teile auch in der 
Krankheit, die angesprochen werden wollen. Und der Clown geht dahin und popelt rum 
und guckt, wo man noch ein bisschen Lebendigkeit aufkitzeln kann.  
M: Und dann interessiert mich die Seite von den Clowns, oder auch den Mitarbeitern so 
untereinander, also, jetzt mal die Patienten nicht mit reingenommen, - nutzen die auch 
Humor, um Sachen zu bewältigen? 
K: Ja. 
M: Ich meine, Sie erleben ja auch leidende Kinder oder auch extreme Situationen. 
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K: Das ist die erste größte Gefahr, wenn man als Fremder, also als Clown in dem Sinne, 
in ein Krankenhaus kommt und der Meinung ist, man würde den Humor bringen, man 
wäre der Experte und bringt das mit. Und die anderen haben das nicht. Es liegt nahe, 
weil man sehr viel die Kritik hört, dass die Krankenhäuser furchtbare Orte sind, und 
dass die nur mechanisch arbeiten wie eine große Maschinerie und Hierarchie und die 
Ärzte wären kalt und dächten nur an Zahlen und drückten Lebensprognosen in Pro-
zentsätzen aus und so. Man vergisst eigentlich selbst, wenn man von außen hinein guckt 
mit diesem kritischen Blick, was da alles an Menschlichkeit stattfindet im Krankenhaus. 
Also, die Leute, die frühzeitig den Beruf ausgewählt haben, so gegenüber vielen ande-
ren Möglichkeiten, vielleicht ein Pfleger oder eine Krankenschwester oder ein Arzt zu 
werden, eine lange Ausbildung gemacht haben, da fließt sehr viel hinein von unserer 
ganzen Gesellschaft, im Sinne von Organisation, Strukturen und Bildung, und teilweise 
ist der Mensch schlicht überfordert mit der Aufgabe, vor dem Tod und vor Krankheit zu 
stehen und nicht hilflos dazustehen sondern wirklich helfen zu können. Da tritt dann die 
ganze Wissenschaft ein, sehr viele Sparten, wenn man sie zu mikroskopisch betrachtet, 
kann man sie sehr leicht kritisieren, als würden sie nicht das Wesentliche treffen. Und 
trotzdem sind das Millionen, Tausende von Aspekten, die versuchen, sich zusammen zu 
finden und eine leistungsfähige Hilfe zu leisten an diesem Ort. Und ich finde ganz  
enorm, was im Krankenhaus geleistet wird, dass der Mensch einen Ort hat, wo er 
schwach sein kann, wo er genesen kann. Das gelingt nicht immer und da ist ständig ein 
Auf und Ab im ganzen Gesundheitswesen, wenn man die letzten zwei-, dreihundert 
Jahre guckt, was passiert ist. Es gab in der Psychiatrie Zeiten, wo die Menschen einfach 
weggesperrt waren von der Gesellschaft. Man wusste gar nicht, wie man anders mit 
denen umgehen sollte… 
M: Das ist noch gar nicht solange her. 
K: Es gab es immer wieder Sanatorien, die auch innerhalb von diesem Ort noch sehr 
viel Platz hatten, sich zurechtzufinden. In der Kriminalistik haben wir das gleiche Prob-
lem. Die Gefängnisse sind letztendlich ein Spiegelbild unserer Unfähigkeit, mit man-
chen Problemen zurechtzukommen. Wir wissen, dass wir ein Teil daran schuld sind, 
trotzdem sagt man: Ne, da muss man stopp sagen, wir sperren sie weg. Wir wissen 
nicht, wie wir es anders machen sollen. Also im Gesundheitswesen insbesondere gab es 
immer wieder in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten große Anstrengungen, 
um den Menschen noch mal aufzusuchen an diesen Orten. Und heute gibt es eine enor-
me Vielfalt an Therapien: Musiktherapie, Maltherapie, Farbtherapie, Aromatherapie. 
Ayurvedatherapie. Man reist um die ganze Welt und ist sehr damit beschäftigt, weil wir 
auch immer leistungsfähiger geworden sind in unserer so genannten Schulmedizin, den 
Menschen am Leben zu erhalten. Der Mensch wird alt heutzutage, hat eine sehr hohe 
Lebenserwartung und dann fragt man sich, wie verbringt man diese Zeit mit welcher 
Qualität. Da fängt der Mensch an, sich sehr große philosophische Gedanken zu ma-
chen.. Man kehrt zu der Philosophie zurück, greift Zen-Buddhismus auf und Schintois-
mus und die ganzen Religionslehren und bringt dann Geistliche ins Krankenhaus und 
hat die Möglichkeiten, sich mit den Themen des Lebens auseinanderzusetzen. Und da 
sind ganz große Räume, die geöffnet sind, die dann zusammen fließen im Gesundheits-
wesen. Das Krankenhaus heute ist nicht mehr nur ein Ort, wo man hinkommt und der 
Mensch mit „Black&Decker“-Säge geflickt und dann wieder weggeschickt wird.  
M: Ja, also, das erlebe ich auch so, weil ich als Kind im Krankenhaus war – ich bin 
jetzt 52 – und war damals so zwischen vier und sechs Jahren alt und ich habe es als 
Horror in Erinnerung. Und wenn ich heute ins Krankenhaus gehe und sehe, wie die 
Eltern wirklich mit am Bett sitzen, sogar manchmal mit da schlafen dürfen, das ist et-
was ganz anderes. Also bei mir war das damals so, meine Mutter durfte nicht einmal – 
aus irgendwelchen hygienischen Gründen – keine Ahnung – durfte nicht einmal ins 
Zimmer rein. Die hat an der Tür gestanden und dann haben wir uns so unterhalten auf 
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die Entfernung. Also das ist schlimmer als jede Spritze oder schlimme Behandlung, dass 
die Mutter nicht so ans Bett kann, - also diese Nähe, nicht? 
K: Ja. 
M: Also diese Fröhlichkeit, das Lachen, das geht da schon ganz schön kaputt dann. 
K: Ja.  
M: Erinnern Sie sich an Situationen, so, unter dem Personal jetzt oder auch unter den 
Clowns, wo Sie jetzt auch mal so im Lachen auch etwas bewältigt haben, an Erlebnis-
sen im Kontakt mit kranken Kindern oder so, dass Sie auch mal etwas mit Humor … 
K: Ja. 

M: …können Sie da mal etwas erzählen? 
K: Millionenfach. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vorsatz von uns, dass wir mit dem 
Personal, bevor wir anfangen, Clownvisiten zu machen, eine gute Kommunikation auf-
bauen, dass die denn involviert sind mit dem Entwurf von dem Programm in ihrer Ein-
richtung, dass die erstmal uns ganz stark unterrichten, von dem, was sie wissen und 
kennen. Die kennen die Leute, kennen die Lebensgeschichten. Da, erlebt man, schon 
mal ihren Humor, was sie witzig finden, was sie abartig finden, was sie tun, um sich 
abzugrenzen und zu schützen. Und da ist auch die erste Möglichkeit, denen unseren 
Respekt zu zeigen, dass sie uns eigentlich einladen als Kollegen und nicht das Gefühl 
haben, sie haben jetzt eine Intervention vorgesetzt bekommen, weil irgendetwas man-
gelt. Und das spiegelt sich dann in den wöchentlichen Clownsvisiten. Immer, wenn wir 
kommen, treffen wir uns vorab mit dem Pflegepersonal, gerade im Schichtwechsel. Wir 
versuchen dann die, die gerade gehen, und die, die kommen, auch mit anzutreffen, dass 
wir die Übergabe mitmachen. Und dann tauschen wir Geschichten aus, was letzte Wo-
che bei uns passiert ist und wie sich das bei den jeweiligen Bewohnern oder Patienten 
entwickelt, und was die erlebt haben, - und das ist für mich als Clown, als Mensch auch, 
für den Einstieg in den Tag sehr wichtig, dass ich mit dem Personal in den Fluss kom-
me, wie es gerade ist, ob ein Feiertag ansteht, jemand Geburtstag hat, ob es der heißeste 
Sommer aller Zeiten ist, wo irgendwo alle komplett neben der Kappe sind, was gerade 
ansteht. . 
M: Was ist denn das Schwere an Ihrem Beruf? Es ist ja bestimmt nicht nur heiter? 
K: Ja, das ist eine Ansichtssache. Was ist Heiterkeit? Wenn man als Clown anfängt zu 
arbeiten, ist das so ein etwas erhöhter Aufmerksamkeitszustand. Man ist ein bisschen 
auf der Suche nach einem Spielfeld. Clowns sind sehr empathische Menschen, die spü-
ren sehr stark, was ist, ähnlich wie Tiere in dem Sinne. Wenn etwas sehr traurig ist, 
dann kann der Clown auch genauso in diese Trauer einsteigen, und das auch genießen, 
das ist so eine Katharse, in Trauer trauern zu können.  
M: Ja.  
K: Und das kann der Clown. Ich denke, mit dieser Leichtigkeit, mit der der Clown diese 
Trauer erleben kann, fällt es ihm ebenso leicht, auch eine Heiterkeit zu finden. Wenn 
jemand gerade verstorben ist und der Körper dann plötzlich noch mal zuckt und alle 
erschrocken sind, kann das für einen Clown, nicht nur für einen Clown, für einen 
Mensch, der nicht in der einen oder anderen Emotion befangen ist, wie ein Rülpser aus 
dem Totenreich sein. Und das ist witzig. Das ist genauso witzig, wie wenn ein Kind das 
erste Mal furzt, und alle merken, es ist keine Krankheit, es war nur ein Furz. Und so 
kommt der Clown zum Personal, wenn man die Übergabe macht, und merkt sofort, wie 
die Stimmung ist. Manchmal will das Personal gar nicht mit dir sprechen. Also, jetzt 
gerade gestern war ich in einer Einrichtung, die ich mit initiiert und aufgebaut habe. Ich 
war jetzt drei Monate nicht mehr dort. Ich war in Mexiko und ich war in Irland und ich 
war viel unterwegs. Und dann kam ich zurück und auf der einen Station hat die Pflege-
rin gesagt: „Ja, ja, dich sehen wir Monate lang nicht und dann willst du, dass wir mit dir 
sprechen“ oder so etwas. Da war so ein Stachel erstmal. Ja, vielleicht ist das Neid, viel-
leicht ist das Ressentiment. Manche Leute kommen, wenn sie dich eigentlich vermissen, 
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erstmal mit Stacheln. Und ich hatte auch irgendwie mitbekommen, dass in der letzten 
Zeit, wo ich weg war, durch einige der anderen Clowns die Qualität der Übergabe etwas 
verschliffen war. Das Pflegepersonal hat öfters gesagt: „Naja, ist alles wie immer.“  
M: Das ist schwierig. 
K: Und die Clowns haben sich damit zufrieden gegeben und sind weitergegangen. Und 
da war jetzt ein Stück diese Verbindlichkeit weg. 
M: Ja. 
K: Und ich habe das dann wahrgenommen und gesagt, ja, ja, das ist so, - irgendwie. 
Und die eine, die saß dann mit auf dem Balkon und hatte ihre Füße hoch auf dem Fens-
tersims abgelegt. Und dann habe ich gesagt: „Ja, ihr habt es ja gut, ihr macht ja nur Ur-
laub auf dem Balkon.“ und „Ich möchte auch Urlaub machen.“ Und dann habe ich einen 
Stuhl rangeholt und habe mich genauso hingesetzt wie sie, saß mit Füßen hochgelegt 
und habe sie erstmal gar nicht angeguckt, sondern wie man so im Urlaub auf einem 
Stein liegt und sagt: „Na, erzähl mir doch was, wie ist es denn, Urlaub zu machen mit-
ten am Tag!“ Und dann hat sie gelacht und hat gesagt: „Ja, es fehlte nur noch ein Cock-
tail, dann wäre alles in Ordnung.“ Da habe ich gesagt: „Nichts leichter als das.“ Und 
dann bin ich aufgestanden und bin dann in die Küche gegangen und habe dann eine Ap-
felsaftschorle gemixt für sie. Und da war so eine Basilikumpflanze. Dann habe ich ein 
Basilikumblatt abgenommen und das auch noch in das Getränk genommen und es zu ihr 
gebracht und habe gesagt: „Noch einen Wunsch?“ Da war sie ganz anders drauf. Dann 
haben wir da gesessen und dann haben wir ein bisschen geplaudert über Urlaub, ich 
habe etwas von Mexiko erzählt. Und so ganz peu a peu kamen wir dann zu dem Thema 
der Bewohner und haben dann eine sehr schöne Übergabe gehabt. Und ich war be-
stimmt 20 Minuten dort und eine Viertelstunde davon haben wir nur geplaudert über 
nix, nur so über den Alltag.  
M: Um die Tür zu öffnen, nicht? Erstmal so. 
K: Ja, und das hat mir die Gelegenheit gegeben, in ihre Stimmung ein bisschen hinein-
zukommen also Zugang zu bekommen und umgekehrt, und dass sie dann wieder etwas 
zu den Bewohnern sagen kann. Aber es hat auch diese Qualität wieder so beansprucht, 
diese Qualität, die wir eigentlich alle schätzen, dass wir die Menschen dort wichtig 
nehmen… 
M: Und es kann ja auch nicht sein, dass es immer dasselbe ist. Das kann es ja gar nicht 
sein, das wäre ja tot. 
K: Ja, das ist nicht immer dasselbe. Und es gibt tatsächlich auch Tage,  
wo es eigentlich reicht zu sagen: „Heute ist alles wie immer.“ oder wo sie gestresst sind, 
nicht viel Zeit haben. Und es kann auch sein, ohne irgendjemandem einen Vorwurf zu 
machen, dass das wirklich eine Zeit lang alles gestimmt hat, aber ich war länger nicht da 
und ich wollte wieder einen Anschluss finden und ich wollte mir die Zeit nehmen, hallo 
zu sagen und so ein bisschen andocken. 
M: Kann man Humor erlernen in gewisser Weise? Also, es wird oft so gesagt, dass – 
der ist halt humorlos, mit dem kann man nichts anfangen. Kann ich dem das trotzdem 
beibringen? Oder umgekehrt, wenn ich jetzt – das hatte ich am Anfang gesagt – mit 
Ausbildung und Studium – wenn ich das mal thematisiere und sage: Leute, versucht 
doch mal die Dinge von der anderen Seite zu sehen. Oder – es gibt doch viele Bereiche 
des Humors, die man da beleuchten könnte, zum Beispiel auch Grenzen des Humors, so, 
was ist grenzwertig, wo muss ich auch stoppen? Kann man das beibringen, sollte das 
Thema sein? Im Studium zum Beispiel? 
K: Ja, im Grunde genommen ist das die Frage: Kann man dem Menschen überhaupt 
etwas beibringen, in jedem Bereich? Ich glaube, alle Lehrer sind sich darüber klar: die 
bieten etwas an, eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, etwas zu erfahren, und der Mensch 
findet sich dann darin. Er findet seine Zuneigung, seine Befähigung, Fähigkeiten, Talent 
man entdeckt sich also ein Stück in der Schule. Man geht rein und merkt, also Physik ist 
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nicht meine Sache, aber ich liebe klassische Musik. Und sobald es mit Musik zu tun hat, 
kann ich mir alles merken und, wenn mir irgendjemand versucht, eine Chemietabelle zu 
erklären, dann kann ich sie noch so oft bimsen und habe es doch nicht im Kopf. Und der 
andere Mensch frisst das auf und findet das toll und versteht sofort, warum Aspirin 
wirkt, und ist dann bald in der Lage, neue chemische Zusammensetzungen zu erproben, 
und der andere Mensch ist in der Lage, Musik zu schreiben. Ich denke, man kann jedem 
Menschen den Horizont erweitern und ich denke, es gibt nicht den Menschen, der kei-
nen Humor hat. 
M: Das denke ich auch. 
K: Es gibt verschiedene Blickwinkel und man ist vielleicht mit ganz verschiedenen 
Dingen belegt. Der eine ist vielleicht faszinierter von etwas anderem und man muss den 
Menschen kennen, um zu verstehen, wo denn der Humor von diesem Menschen ist. 
Also für einen Clown ist wahrscheinlich eine wichtige Fähigkeit vom Clown nicht nur 
sein eigener Humor sondern eine große Menschenkenntnis, um zu verstehen, wie ich 
den denn anpack. Also, wenn man es gern hat, dass man stolpert, und Meister wird im 
Stolpern und Spaß daran hat, andere Leute zum Stolpern zu bringen, muss man eigent-
lich eine große Fähigkeit haben, schon gleich zu verstehen, wie weit darf dieser Mensch 
stolpern, bevor er sich verletzt, und das dann angenehm gestalten, dass es Spaß macht. 
Und das ist eben nicht jedem gegeben als Aufgabe im Leben.. Aber ich kenne keinen 
Menschen, der keinen Humor hat. 
M: Vielleicht wäre ja schon geholfen, dass man einfach auch, ja, so gewisse Tabus auch 
abschafft, denke ich manchmal. Also, ich habe die eine Mitarbeiterin aus dem Street-
work befragt und die sagte, na, in ihrem Studium, da war überhaupt kein Platz für Hu-
mor. Wenn einer da mal einen Witz riss, dann - ach Gott, ach Gott – das ist doch eine 
Minderheit, über die wir jetzt lachen, und wir dürfen doch nicht. Sie sagte, das war al-
les immer so bierernst. Und vielleicht muss man auch dem Humor ein bisschen Raum 
geben, natürlich so in den ethischen Grenzen. Es soll ja nicht auf Kosten anderer ge-
lacht werden. Das hatte ich mir halt überlegt, ob das so im Rahmen des Lernens von 
Humor so - nicht? - ob das so stattfinden könnte, dass man auch wirklich Humor zu-
lässt. 
K: Ja, es passiert durchaus, dass man sehr einschränkt nur auf ein Feld guckt für eine 
Weile. Lachen oder Humor reißt einen aus dieser myopischen Sicht, dass man sieht, ah, 
das ist die ganze Welt! Ich mache sehr viele Workshops und Trainings in verschiedenen 
Bereichen für Humor und Humor in der Pflege und ich wäre der erste, der sagen würde, 
es ist sicherlich viel wert, wenn man das mit hineinbringt, in jeder Form von Unterricht. 
Es erleichtert Unterricht und oft lernt der Mensch besser, wenn es angenehm gestaltet 
ist. Es gibt auch sehr verschiedene Arten von Humor. Es gibt einen Humor, der nur de-
fensiv ist, nur den anderen runtermacht. Es gibt Humor, der nur damit zu tun hat, dass 
man erkennt, dass die Sache andersrum genauso wahr ist wie so herum. Man sieht auch 
in den Kindern Entwicklungsstufen, wo sie es im ersten, im frühesten Alter sehr witzig 
finden, einfach zu erkennen, dass Dinge zu ihnen gehören. Also, das ist eine Hand – ah, 
das ist meine Hand, wenn ich das mache, dann kann ich das wieder zurückziehen (führt 
Bewegungen mit der Hand vor), diese ersten Erkenntnisse. Und dann geht es dann um 
Gefahren und Gefahren zu entwarnen und Anbahnen von Gefahren. Dann geht es um 
die Sprachentwicklung, also dass Sachen einen Namen haben. Dann finden sie das sehr 
witzig, in einem ganz bestimmtes Alter, einfach Sachen falsch zu benennen. Also: Du 
hast deine Ellbogen, ja, hast du zwei linke Ellbogen? oder: Deine Augen funktionieren 
heute nicht (zeigt auf die Ohren). Und die Kinder dann: Ah, das sind die Ohren, das sind 
nicht die Augen! Später passiert das auch mit der Sprache, wo sie es dann lustig finden, 
wenn man Sprache einfach verulkt, wenn man dann Phantasiesprache spricht oder wenn 
man Sprachfehler macht oder Sachen verkehrt herum sagt oder wenn ein Wort sich 
ständig wiederholt. Sie erkennen dann die Struktur von Sprache und wenn man diese 
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Struktur verspielt, das finden sie sehr lustig. Und ungefähr in dem Alter kommt das 
auch mit den sozialen Strukturen, man merkt, es gibt Unterschiede. Also, es gibt 
schwarze Menschen, es gibt kleine Menschen, es gibt deformierte Menschen, und dann 
der Umgang mit diesen Grenzen, das so zu benennen … 
M: …was anders ist. 
K: … das herunterzureißen. Es gibt da auch so ein ganz bestimmtes Alter, wo man dann 
sehr bewusst wird über seine Körperfunktionen und all das ist dann sehr witzig, so ein 
Toilettenhumor und… 
M: Ja, da gibt es doch so ein Kinderbuch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen: „Wer hat 
mir auf den Kopf gemacht?“ Das ist, wo ich als Erwachsener davor sitze und sage, 
kann das ein Kind überhaupt interessieren, aber offensichtlich interessiert Kinder so 
etwas. Das ist irgendwie in der Tierwelt – ich weiß gar nicht, ist das ein Maulwurf ge-
wesen oder was – der, - irgendjemand hat ihm auf den Kopf gemacht. Und der läuft mit 
so einem Häufchen auf dem Kopf durchs ganze Bilderbuch und befragt alle Tiere, wer 
das nun war. Und ich glaube, am Schluss findet er nachher denjenigen, der das war. 
Und ich dachte, wie kann man dazu ein Buch erfinden, aber das ist wahrscheinlich ge-
nau so diese Phase, wo das für Kinder auch interessant ist. 
K: Ja, das ist auch ein großer, das ist auch ein großer Copingmechanismus. Das siehst 
du auch im Medizinstudium, da gibt es sehr viel Schwarzen Humor genau über das, 
womit man zu tun hat, teilweise, weil das Themen sind, die man gar nicht seelisch be-
wältigen kann, Leben, Tod und mittendrin zu sein, auch Entscheidungen treffen zu müs-
sen, die eben Tod bedeuten können. Das ist so ein Druck auch, dass man anders nicht 
damit umgehen kann. Und so macht man Witze darüber. Auch der Zynismus ist eine 
sehr späte Form von Humor, der sehr viel mit Intellekt zu tun hat und Sensibilität. Oft 
bei Menschen, die extrem idealistisch sind und auch sehr intelligent,  die erkennen sehr 
bald, wie entwicklungsunfähig wir sind. Dann kommt irgendwie die Erkenntnis, dass 
wir uns in fünf Millionen Jahren gar nicht entwickelt haben. Wir sind immer noch Tiere 
und machen immer noch die gleichen Fehler. Und dann entsteht so eine Kunstform, der 
Zynismus, der nicht besonders optimistisch ist. Also, der Toilettenhumor ist wesentlich 
optimistischer. Aber da gibt es auch diesen attackierenden Humor, das Runtermachen 
von Fremden, ob das nun Rassen sind oder andere Arten von Menschen - die also an-
ders sind. Das ist auch ein Schutzmechanismus, wo man herausgefordert wird, wenn 
man sieht, dass ein anderer Mensch anders ist und wenn man dem Recht gibt, anders zu 
sein, dann stellt es das eigene Sein in Frage. Und wer das nicht erträgt, macht dann lie-
ber den anderen runter. Alle Formen von Humor haben so ein Stück Wahrheit in sich 
und ein Stück Bösheit auch , das geht an diese Grenze und es schneidet einfach quer 
durch und sagt okay, das darfst du alles sehen, was jetzt drin ist, und benennen. Wenn 
das schnell zusammenkommt, dann lacht man darüber. 
M: Es kommt ja auf das Umfeld auch an. Also ich denke, man kann auch über Men-
schen lachen, wenn sie jetzt nicht direkt daneben stehen, einfach im Sinne von Coping, 
dass ich mich mal jetzt befreien muss davon, was mich so bedrückt an der Art, wie der 
andere ist. Aber das ich dann - also ich denke, das ist auch möglich – trotzdem den Re-
spekt habe vor dem Menschen und dem auch wieder ernstnehmend begegne. Das müsste 
ja möglich sein… 
K: Ja. . 
M: …dass man also diese Grenze doch wahrt, dass er nicht sich verletzt fühlt, dass er 
das nicht so mitkriegt. 
K: Ja, das hat viel mit dem Umfeld zu tun, mit der Perspektive des Erzählers. Der jüdi-
sche Humor ist sehr berühmt dafür, dass es self-effacing ist, also dass der Erzähler prak-
tisch der Kleine ist, der etwas erkennt. Es gibt dann aber Witze, die dann einfach den 
anderen kaputt, also runter machen. Also, das ist dann die Frage, ist die Perspektive des 
Erzählens eine Dynamik, dass man gerade etwas erkennt oder etwas erlernt, oder ist es 
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eine Perspektive, dass die anderen dumm sind, weil sie so immer so dumm sind. Jedes 
Land hat immer so einen Prügelknaben, für die Deutschen sind es dann die Polen, für 
die Polen sind es dann die Schweden und für die Schweden sind es dann die Finnen und 
für die Finnen sind es dann die Norweger und so geht das immer an diese Grenze auch 
zwischen zwei Ländern, zwei Identitäten. Es gibt so eine Erkenntnis, dass die  anders 
sind. Und da gibt es dann auch Ressentiments von der Geschichte, was da gelaufen ist. 
Das dient aber alles dieser Eigendefinition: Wir gehören zusammen, Blut ist dicker als 
Wasser. 
M: Aber Sie würden jetzt auch sagen, dass es Grenzen gibt, wo man also auch aufhören 
muss, jetzt da Witze zu machen, weil man einen anderen verletzen könnte oder… 
K: Ja, … 
M: Kennen Sie überhaupt so Situationen, wo jemand Ihnen mal gesagt hat, das war – 
das ging jetzt aber zu weit? 
K: Ja. Ich kann ein paar Geschichten erzählen, es passiert mir auch, dass ich zu weit 
gehe, dass ich dann merke, oh, jetzt habe ich jemanden verletzt, und das war nicht mei-
ne Absicht. Ich sag mal, diese Grenze zu erkennen und zu wissen, wie weit man gehen 
darf, zeichnet jemanden aus, der darin fähig ist. Also der Klassenclown, derjenige, der 
in der Klasse schon als Kind immer die Grenzen herausgefordert hat, ist oft ein sehr 
sensibler Mensch, der genau spüren kann, wie weit er gehen kann. Der ist meistens 
nicht derjenige, der dann nachsitzen muss, sondern das sind dann andere, die irgendwie, 
die einen Fehler machen und erwischt werden. Der Lausbub ist laufend an dieser Gren-
ze und wird irgendwie nie erwischt. Das ist eigentlich so eine ähnliche Form von 
Clown, der bedient auch eine Funktion, so ein Ventil für Sachen, manchmal auch ein 
Sinn für Gerechtigkeit. Oft ist der Spaßmacher jemand, der einen sehr ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn hat und es nicht ertragen kann, das Dinge nur so sind, weil es nur so 
eine Regel gibt. 
M: Ist vielleicht auch so ein willkommenes Sprachrohr für andere, die sich nicht so 
trauen, dass der mal etwas ausspricht oder einen Witz macht, wo andere eigentlich 
auch schon unter Druck stehen. 
K: Eine Sprachfähigkeit, eine Formulierung zu finden. Oscar Wilde war ein genialer 
Didaktiker, also, der fand eine Sprache, um Sachen zu sagen, die kein anderer gefunden 
hat. In Amerika gibt es ganz viele schwarze Komiker, die sich sehr hart rannehmen, und 
auch ihre ganze Bevölkerung, also die ganzen Schwarzen, wirklich, um Sachen zu sa-
gen, die kein anderer sich wagt zu sagen. Es herrscht einerseits so ein Zwang von politi-
cal correctness… 
M: Ja, jaja. 
K: … und alle ahnen irgendwie, sie wollen eigentlich niemanden verletzen, so wie eine 
soziale Verabredung, - versuchen, das irgendwie im Griff zu halten, aber es kommt halt 
künstlich und dient eigentlich nicht der Kommunikation, die Sprache so zu verstellen, 
dass man sich dann – also um fünf Ecken versucht, etwas zu sagen, wo man eigentlich 
sagen könnte, - ja – ich finde es nicht in Ordnung, wie du das machst. Stattdessen muss 
man das umformulieren. Es gibt einige, schwarze Komiker, die, weil sie so viel Leid 
erlebt haben, weil sie so mittendrin in diesem prejudice in dieser Dynamik sich befin-
den, sagen, also jetzt sage ich alles, jetzt mache ich mein Maul auf. Also ich habe zum 
Beispiel ein Erlebnis gehabt mit einem Kind im Krankenhaus, der hatte eine Umkehr-
plastik gehabt. Der hatte einen Knochentumor im Unterschenkel gehabt und der musste 
amputiert werden. Und sein Fußgelenk war aber noch in Ordnung und das Kniegelenk 
war schon mit angegriffen und das Knie musste amputiert werden. Und das ist eine O-
peration, wo sie dann den Unterschenkel, so dass sie das Fußgelenk am Oberschenkel 
ansetzen können, damit das gesunde Fußgelenk als Kniegelenk benutzt werden kann für 
die spätere Prothese. Und der Fuß wird dann so angesetzt, dass der Fuß verkehrt herum 
ist, so dass er dann nach hinten guckt und dann hat man ähnlich wie das Kniegelenk das 
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Fußgelenk. Wir haben das dann beschrieben bekommen und wir waren schon fasziniert, 
wir staunten, dass es so etwas gibt, und wir hatten so etwas noch nie gesehen. Wir ha-
ben das begriffen und dachten: okay, also, wir wissen jetzt, was uns erwartet, jetzt ge-
hen wir los. Und irgendwie eine Stunde später waren wir dann in diesem Zimmer ange-
kommen und da saß dieses Kind auf dem Bett und hatte seine Füße übereinander ver-
schränkt gehabt und das so komisch aus, so komplett strange, weil der eine Fuß nach 
hinten verdreht war und so ein Stück vom Bein fehlte, und das sah aus, als hätte man 
Gebein genommen und einfach so in seinen Schoß geworfen und das wäre dann so ü-
bereinander gelandet. Und wir standen da an der Tür und ich sagte zu ihm: „X, du hast 
deinen Fuß verkehrt rum angezogen heute.“ Und es war komplette Stille, weil kein 
Mensch das angesprochen hatte, - bis daher. Alle sehen das und es kommt sofort wie 
eine Sperre, da sagt man nichts. Lieber weggucken.  
M: Wir tun, als wäre es normal. 
K: Genau. Und X hat dann aufgeblickt und hat gesagt: „Nein, Y, das haben die Ärzte 
gemacht. 
M: Guck mal an. 
K: Und dann habe ich gesagt; „Aha!“. Und dann: „Passiert dir das öfters?“ Da hat er 
gelacht und hat gesagt: „Nein, das sollte so sein weil mein Kniegelenk kaputt war…“ 
und so,… 
M: Da war er Fachmann, nicht? 

K: …und da fing er an, mir das zu beschreiben. Er hat mich dann komplett unterrichtet 
über seine Operation. Und das war das erste Mal, dass er die Möglichkeit hatte, jeman-
dem zu erzählen, was mit ihm passiert ist. 
M: Und letztlich denke ich, hat er es auch sich selbst mal erzählt, nicht? 

K: Ja. Und dann wurde ich auch neugierig, bin zu ihm rüber gegangen und sagte: 
„Kannst du es bewegen?“ Ja, er könne es bewegen. „Und spürst du was?“ Und er hatte 
auch noch Gefühl in den Füßen. Und ich habe noch einen Ballon aufgeblasen und wir 
haben Fußball gespielt, dass er dann mit seinem Fuß so mit dem Ballon gespielt hat. Ich 
bin dann relativ lang geblieben an dem Tag mit ihm und es war komplett überwunden. 
Es war richtig, als würde ein Elefant am Tisch sitzen und keiner redet darüber und dann 
plötzlich fragt einer: „Wer ist denn dieser Elefant, der da sitzt?“ Und auf einmal kann 
dann jeder sagen, ja, das ist ein Elefant, ja, also, interessant, ja, und wo ist der gewesen 
und der Elefant kommt aus Afrika und, ah, was gibt es in Afrika, und auf einmal ist 
dann der Mensch dort. Und das Thema, was sein Fuß ist und so, kann angesprochen 
werden. Und man kommt ein Stück weiter und es war für ihn eine Bewältigung, eine 
Überwindung, ein Stück Krisenbewältigung und für uns auch und auch für die anderen 
Kinder im Zimmer, die auch nicht wussten, wie sie das ansprechen sollten. 
M: Woher kriegen Sie die Ideen? Wenn sie da so stehen, das kommt doch dann spontan. 
K: Ja, es kommt spontan. Manchmal hat man Einfälle, man weiß sofort, ne, das sag ich 
jetzt lieber nicht. Und man merkt so, man hat oft drei, vier Möglichkeiten, was man 
sagen kann, und dann checkt man, was schafft einem eine Brücke, wo man ein wenig 
drüber lachen kann oder was ist dann verletzend.  
M: Das kann man aber auch üben. Ich denke, es gibt ja Leute, die machen eine Ausbil-
dung zum Clown. Muss man da sehr viel Eigenes mitbringen?... 
K: Ja, schon. 
M: …Oder lässt sich viel auch einüben? 
K: Es lässt sich alles üben und ich denke, dass der Mensch auch lernfähig ist. Aber der 
Mensch ist am lernfähigsten in Bereichen, wo er eine gewisse Befähigung hat, so eine 
Neigung. Und es hat mit Willen zu tun. Ich bin auch Skilehrer und habe früher auch viel 
mit Behinderten gearbeitet. Ich habe mal einen Schüler gehabt, der war extrem körper-
lich behindert und sehr spastisch. Wir haben den ganzen Winter über jede Woche am 
Samstag den ganzen Tag mit Skifahren verbracht. Und der war sehr limitiert, das war 
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ganz klar, der würde nie Ski laufen, wie andere Menschen Ski laufen, aber es ging nicht 
darum. Es ging nicht darum, ihn zu vergleichen mit einem Normalen oder einem Exzep-
tionellen oder einem Extrem-Begabten oder mit einem olympischen Rennläufer. Es ging 
wirklich um ihn und darum, wie weit seine Fähigkeiten waren, das einzuschätzen und 
den Weg zu bauen, dass er seinen Sport genießen könnte, als Weg, auch mit sich selbst 
zu arbeiten. Und Spaß haben, also es macht Spaß, draußen zu sein, es macht Spaß, das 
zu lernen, das Gleiten über den Schnee an sich ist ein tolles Gefühl. Und das ist genauso 
toll für einen Anfänger wie für den Rennläufer. Der Rennläufer genießt es wahrschein-
lich noch weniger, weil er total beschäftigt ist mit der Hundertstelsekunde, die er schaf-
fen muss unter den anderen. Und jemand, der das gerade lernt, genießt das ungemein, 
wie das ist, zu rutschen und das auch stehen, also stoppen zu können. Und so ging das 
mit ihm mehr um einen Genuss und eine Horizonterweiterung. Wenn jemand das dann 
beruflich macht, merkt man hohe Begabung, der Genuss ist vielleicht weniger, weil sie 
sich dann auseinandersetzen mit anderen Grenzen für kommende andere Themen, wie 
Wettbewerb, Berufsfähigkeit, bin ich der Beste oder bin ich nur der Zweitbeste… 
M: …wie viel Geld kriege ich dafür… 

K: …wie viel Geld kriege ich dafür. Also, ich mache Workshops für Laien. Gerade  
mache ich einen Workshop, so seit drei Jahren, mit MS-Patienten. Es geht nur darum, 
dass wir Spaß haben am Samstag. 
M: „Nur“ ganz groß geschrieben. 
K: Ja. 
M: Das ist schon viel wert. 
K: Ja, Spaß beinhaltet auch Konzentration. Am Anfang war Konzentrationsspannung 
ein großes Thema bei MS-Patienten. Am Anfang ist alle fünf Minuten ein anderer auf-
gestanden und zur Toilette gegangen. Und Dinge, von denen ich dachte, das könnte in-
teressant sein, dieses Interesse musste erstmal gefunden und gemeinschaftlich anerkannt 
werden, zu sagen, es lohnt sich, dass sich alle jetzt eine Stunde lang konzentrieren, dass 
nicht unterbrochen wird, schaffen wir das oder ist es körperlich so, dass alle zehn Minu-
ten wirklich einer auf Toilette muss. Ich würde nicht erwarten, aus dieser Gruppe eine 
Clowntruppe zu machen, die Shows macht irgendwo. Das wollen die gar nicht. Und das 
Clownsein ist gar nicht Thema, wir setzen auch keine rote Nase auf. Es ist nicht ein 
Versuch, aus denen Clowns zu machen, es geht um den Humor, darum, die Leichtigkeit 
zu finden, Umgang mit den eigenen Einschränkungen und das humorvoll zu bewältigen 
Tag für Tag, sich gegenseitig zu helfen, also, zu sehen, es ist keine Krise mehr, wenn 
man stolpert und man das Gleichgewicht verliert. Am Anfang gibt es große Hemmun-
gen. Man probiert eine Übung am Anfang, so zum Beispiel mit Fallenlassen und Sich-
auffangen-lassen von einem anderen, das geht gar nicht, weil sie es gar nicht zulassen. 
Später wenn sie ganz viele andere Erfahrungen gemacht haben, macht das Fallen wieder 
sehr viel Spaß. 
 
(Folgende Aussagen sind aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, da die Aufnahmediskette 
voll war.) 
Auf die Frage nach dem biografischen Einfluss auf die Haltung zum Humor: 
K: Ich bin der jüngste von sieben Geschwistern und war eher ein stilles beobachtendes 
Kind. Ich habe nur ab und zu meinen Kommentar abgegeben und dies in komischer, 
humoriger Art. Zunächst war ich von der Zauberkunst fasziniert, fand aber keine Erfül-
lung in der simplen Darbietung der Kunststücke. Ich fand zunehmend mehr Spaß daran, 
die Zauberei zu verulken und hatte damit bei den Zuschauern auch mehr Erfolg. Als ich 
mich dann der Schauspielerei zuwandte, gefiel es mir, in die Rollen zu schlüpfen, mich 
in die Gedanken und Gefühle anderer Menschen hineinzuversetzen, eine andere Sicht-
weise einzunehmen. Zum Clownsein gehört Begabung, manches kann man dazulernen. 
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Humor wandert immer an der Grenze zum Nicht-Humor. Und er schafft Nähe, Berüh-
rung und Zugang zu den Menschen und zu Situationen. 
Auf die Frage danach, ob er sich mehr oder weniger humorvoll einschätzt: 
K: Was heißt humorvoll? Ein sehr ernster Mensch kann auch Humor haben. Jemand, 
der ständig Witze macht, ist nicht unbedingt humorvoll. Ich habe sehr ernste Kollegen, 
die den Ernst zum Thema des Humors machen. Ich habe Humor und gebe ihn an die 
Menschen weiter. Wenn es mir misslingt, zum Beispiel bei einer Straßentheaterszene, 
wo ich Menschen erschrecke und dann auch mal erlebe, dass der Betroffene nicht mit 
mir lacht, sondern mir einen Fußtritt verpasst – dann habe ich den Ärger des „Opfers“ 
verdient, denn es war mein Fehler, dass er nicht mitlachen konnte. Man muss den rich-
tigen Moment abpassen und sich in den anderen einfühlen. In der provokativen Thera-
pie – Farelly macht das zum Beispiel – musst du dem Patienten im richtigen Moment 
den richtigen Schups geben, das erzeugt dann Gegenwehr. Und diese Gegenwehr macht 
den Anfang, etwas neu zu betrachten. 
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Anhang Nr. 5 
(Quelle: Danninger, Katja, in: Altenpflege, Heft Nr. 2, 2005, S.44 f) 
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Anhang Nr. 6 
(Quelle:  8.11.2006, http://www.managerseminare.de/msemi/3586357/frontend/lexikondaten.html?urlID=3,,,) 

'Ein existentielles Vakuum erfasst bereits etwa ein Viertel der Bevölkerung' meint Viktor 
Frankl (1905-1997), der Begründer der Logotherapie - neben der Psychoanalyse Freuds und 
der Individualpsychologie Adlers die dritte Wiener Richtung.  

Seine These lehnt sich direkt an Nietzsches Ausspruch an: 'Wer ein Warum zu leben hat, 
erträgt auch jedes Wie.' Dass der Sinn den Menschen am Leben hält, bewies Frankl 
eindrucksvoll selbst, war er doch lange Zeit in einem Konzentrationslager der Nazis 
inhaftiert, bevor er sich in die Vereinigten Staaten absetzen konnte.  

Immer wenn davon ausgegangen werden kann, dass ein Mensch unter einer Sinnleere leidet 
– im Fachjargon als 'existentielles Vakuum' bezeichnet –, ist die Logotherapie indiziert. 
Gemeint ist damit allerdings nicht, dass der Berater oder Therapeut versucht, dem Klienten 
einen Sinn zu vermitteln. Den muss und kann der Betroffene nur selbst finden. Auch den 
Willen zum Sinn versucht man ihm nicht einzureden. Sobald ein Sinn gefunden ist, keimt der 
Wille dazu von alleine auf. Und diesen Hinweis nehmen Menschen von jemanden, der durch 
solche existenzielle Bedrohungen wie Frankl gegangen ist, dankbar an.  

Eine zentrale Methode der Logotherapie ist die paradoxe Intention. Menschen, die in eine 
Beratung kommen, möchten sich in der Regel von belastenden Gedanken oder von einem 
zwanghaften Verhalten trennen. In den meisten Fällen hat der Klient das Gefühl, seinem 
Verhalten vollkommen ausgeliefert zu sein. Er hat die Fähigkeit verloren, Gedanken und 
Gefühle bewusst zu steuern. Dabei ist es nicht so, dass der Klient unter einem bestimmten 
Symptom leidet, vielmehr beunruhigt ihn seine Erwartungsangst. Denn das Symptom scheint 
unberechenbar auszubrechen.  

Hier versucht die paradoxe Intention entgegenzuwirken. Frankl 'verschreibt' seinen Klienten 
das problematische Verhalten. Man soll sich wünschen, wovor man sich fürchtet - und das 
möglichst noch auf humorvolle Art und Weise.  

Von den meisten Klienten wird die paradoxe Intention deshalb nicht besonders wohlwollend 
aufgenommen. Es scheint zunächst ungeheuerlich, bewusst die Gedanken oder 
Verhaltensweisen zu produzieren, die man schnellstens loswerden möchte. Hier erfordert es 
Überzeugungsgeschick und Humor, um den Ratsuchenden dazu zu bewegen, es wenigstens 
einmal zu versuchen.  

Wie immer eignet sich aber nicht jede Methode zur Beratung jedes Menschen oder jeder 
Lebensgeschichte. Und nicht jeder Berater arbeitet gleich erfolgreich mit einer Methode. 
Daher sollte er sich überlegen, in welchen Kontext er die paradoxe Intention einbauen und 
bei welchen Zielgruppen er damit eine neue Sichtweise der Dinge erzielen kann.  

Weiterführende Literatur:  

• Viktor E. Frankl: Logotherapie und Existenzanalyse. Psychologische Verlags Union, 
Weinheim 1998, ISBN 3-621-27410-3.  

• Viktor E. Frankl: Der Wille zum Sinn. Serie Piper, München 4. Aufl. 1997, ISBN 3-
492-21238-7.  

• Wolfram Kurz, Franz Sedlak (Hrsg.): Kompendium der Logotherapie und 
Existenzanalyse, Verlag Lebenskunst 1995, ISBN 3-9803664-1-3. 
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