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Buch-Tipps: 

"Humor im Business: Gewinnen mit Witz und Esprit" von Eva Ullmann und Albrecht Kresse
"Ich kann's ja doch! Die Kunst der täglichen Kommunikation", ein Hörbuch von Eva Ullmann 

Interessante Studien finden Sie auf unserer Homepage zusammengefasst: 
www.humorinstitut.de > Humor > Humorforschung

Die Autorinnen
Eva Ullmann ist Gründerin und Leiterin des 
Deutschen Instituts für Humor. Sie arbeitet 
nach einem Pädagogik- und Medizin- 
studium seit vielen Jahren als Humoristin, 
Autorin und Rednerin. 

Dr. Kareen Seidler ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin und Pressesprecherin des 
Humorinstituts. Sie sorgt dafür, dass die 
wertschätzenden und förderlichen Aspekte 
des Humors von Leipzig in die Welt  
hinausgetragen werden. 

Schulaufgabe:

Humor
Von Eva Ullmann und Dr. Kareen Seidler

Humor kann Lehrern und Schülern gut tun. Verstehendes 
Grinsen, überraschtes Auflachen, interessiertes Lächeln – all 
das sieht man gern im Gesicht von Schülern. Aber wie können 
Sie Humor geschickt im Unterricht einsetzen? Wir vom Deut-
schen Institut für Humor verraten Ihnen ein paar Tipps.

Humorvolle Sätze merken wir uns leichter. Humor macht ge-
sund. Humor hilft gegen Prüfungsangst. Humorvolle Beispiele 
bleiben länger im Gedächtnis. All das sind Ergebnisse von 
wissenschaftlichen Studien zum Humoreinsatz im Unterricht.  

Wahrscheinlich benutzen Sie als Lehrerin Humor bereits tag-
täglich – aber vermutlich eher unbewusst. Es lohnt sich, den 
Humor ein wenig unter die Lupe zu nehmen, um ihn bewuss-
ter und gezielter einzusetzen und somit die gewünschten Ziele 
zu erreichen, z. B. eine entspannte Unterrichtsatmosphäre 
oder schnellere und bessere Lernerfolge. 

Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Spielarten von Hu-
mor. Nicht alle sind unbedingt für den Unterricht geeignet. 
Humor ist wie ein Küchenmesser. Man kann ihn im Alltag 
sinnvoll einsetzen, aber man kann damit auch Menschen 
verletzen. 

Humorstile

Der Humorforscher Rod A. Martin unterscheidet zwischen auf-
wertendem Humor und abwertendem Humor. Und zwischen 
Humor, der sich auf einen selbst oder auf andere bezieht. 

Bei selbstbezogenem Humor geht es – Sie haben es erraten 
– um einen selbst. Dabei kann man sich selbst liebevoll und 
gut dastehen lassen oder schlechter machen als man ist. Ein 
Beispiel für Frühaufsteher, beim morgendlichen Blick in den 
Spiegel: „Ich kenn Dich zwar nicht, aber ich putz Dir trotzdem 
die Zähne.” Oder „Na? Siehst ein bisschen verknautscht aus. 
Dann hast Du ja im Laufe des Tages noch viele Entfaltungs-
möglichkeiten.”

Im Umgang mit anderen Menschen, z. B. im Umgang mit 
Schülern oder Kollegen, unterscheidet man dann zwischen 
sozialem und aggressivem Humor. Man kann andere gut 
dastehen lassen, respektvoll und wertschätzend sein und da-
bei Menschen und Situationen liebevoll karikieren. Oder man 
kann sich über seine Kollegen und Schüler lustig machen und 
Witze auf Kosten von Randgruppen erzählen. 

Eine Anekdote des deutschen Komponisten Otto Klemperer 

illustriert den sozialen Humor vortrefflich. Er unterbrach wü-
tend eine Orchesterprobe und rief: „Die zweite Trompete ist 
viel zu laut”. Der erste Trompeter merkte an: „Entschuldigen 
Sie, aber die zweite Trompete ist noch gar nicht da.“ Darauf 
Klemperer: „Dann sagen Sie es ihm, wenn er kommt.”

Weshalb macht es Sinn, Humorstile zu unterscheiden? 
Studien belegen ein höheres psychisches Wohlbefinden bei 
selbstaufwertendem und sozialem Humor. Dem gegenüber 
stehen Unwohlsein, depressive Tendenzen und Narzissmus bei 
abwertendem und aggressivem Humor. 

Gerade in alltäglichen Momenten kann es hilfreich sein, 
Humorstile zu unterscheiden. Wo immer stabile Beziehun-
gen (zwischen Erwachsenen) bestehen, sind alle Humorstile 
erlaubt. Aber im Umgang mit Menschen, die wir nicht ganz 
so gut kennen, empfiehlt sich der soziale Humor, der keinem 
weh tut, bei dem Menschen miteinander und nicht übereinan-
der lachen.

Wie funktioniert Humor?  
Wie kann ich Humor bewusst einsetzen?

Zwei der Grundprinzipien von Humor kommen schon bei 
Kleinkindern sehr gut an, und bei Grundschulkindern allemal: 
Inkongruenz und Übertreibung.

Inkongruenz

Wenn etwas nicht zusammenpasst, wenn uns etwas über-
rascht, dann lachen wir fast automatisch. Das können Sie im 
Unterricht nutzen, um sich die ungeteilte Aufmerksamkeit der 
Schüler zu sichern. 

Überlegen Sie, wie und wo Sie eine ungewohnte Perspektive 
auf den gewohnten Unterrichtsstoff finden können. Prof. 
Metin Tolan, der mit Physik-Vorlesungen bekannt geworden 
ist, in denen er Beispiele aus James Bond oder aus beliebten 
Themen wie Fußball einbaut, rät: Suchen Sie sich ein The-
menfeld aus, das Ihnen selbst Spaß macht. Dann sind Sie mit 
Begeisterung bei der Sache. Und diese Begeisterung über-

trägt sich. Überhaupt sollten Sie nur versuchen, Humor im 
Unterricht anzuwenden, wenn Ihnen die Idee behagt. Forciert 
werden soll (und kann) Humor nicht. 

Nutzen Sie merk-würdige Bilder

Quatsch machen dürfen fördert das Lernverhalten. Gönnen 
Sie den Schülern auch mal eine Pause zum Herumblödeln 
und Austoben. Das Gehirn kann sich in der Pause ausruhen 
und umorientieren oder wird gewissermaßen einmal durch-
geschüttelt. Anschließen sind die Schüler viel besser bei der 
Sache – und häufig auch produktiver. Auch das wurde in 
Studien nachgewiesen.

Übertreibung

Die Technik der Übertreibung können Sie vor allem in der 
Kommunikation einsetzen. 

Schüler: „Sie sind aber streng mit uns!”

Lehrerin: „Ja, das stimmt.” (Zurückgelehnt, mit verschränkten 
Armen und gespielt bösem Gesichtsausdruck) „Und ich kann 
noch ganz anders!”

Bei jüngeren Schülern ist bei Ironie allerdings Vorsicht gebo-
ten. Laut humorwissenschaftlichen Studien verstehen Kinder 
Ironie erst mit ca. 10 Jahren. Allerdings kann das durch das 
richtige „Training” auch schon vorher passieren. Wenn bei-
spielsweise Grundschullehrerinnen häufig Ironie verwenden, 
dann können Kinder auch schon vorher begreifen, wie Ironie 
funktioniert. 

Wertschätzender, liebevoller Humor

Nach Ihrem Humoreinsatz sollten Sie wieder Ihre normale 
Körperhaltung einnehmen und lächeln. Das ist bei Humor in 
der Kommunikation immer sehr wichtig. Durch Ihren Tonfall 
und Ihre Körperhaltung können Sie signalisieren: Ich mag 
euch, alles ist gut. 

Insbesondere bei kleineren Kindern kommen auch übertrie-
bene Gesten und Körpersprache gut an. Das bedeutet nicht, 
dass Sie täglich eine genau einstudierte Clown-Nummer vor-
führen müssen. Aber wenn es sich anbietet, können Sie etwas 
physische Komik leicht einbauen. Angenommen, Ihnen ist ein 
Buch heruntergefallen. Nutzen Sie den Moment. Mit theatra-
lischen Gesten können Sie Ihre Überraschung demonstrieren 
und das Buch mit großen Bewegungen wieder aufheben. 
(Oder Sie sagen trocken: „Ich wollte nur schauen, ob Ihr alle 
noch wach seid.”) 

Übertriebene Komplimente

Ein weiteres Feld, in dem Übertreibung nützlich sein kann, 
sind übertriebene, liebevolle Komplimente. Damit können Sie 
Ihren Schüler zum Beispiel Mut machen oder sie trösten.

„Du bist unser Rechenheld! Du schaffst das!”

„Was würden wir nur ohne Dich machen? Du passt immer 
genau auf, dass alles an seinem Platz ist, Held der Ordnung!”

Dabei ist es, wie gesagt unerlässlich, dass Ihr Tonfall und 
Ihre Körpersprache Wohlwollen signalisieren und nicht etwa 
hämisch oder unaufrichtig wirken. Ein im Grunde aufrichtiges 
Kompliment, das von Herzen kommt, darf auch gern mal ein 
bisschen übertrieben werden. 

Eine Lehrerin in den USA hat vor einem wichtigen Test jedem 
Schüler einen persönlichen Mutmach-Spruch auf den Tisch 
geschrieben – nebst Süßigkeiten, für die Nerven: die volle 
Packung wohlwollender Humor als Motivation und zur Ent-
spannung in einer stressigen Situation. 

Wenn Sie sich bei den Humortechniken der Inkongruenz und 
der Übertreibung noch nicht ganz sicher sind, dann probieren 
Sie diese zunächst zu Hause oder mit Freunden in einem ver-
trauten und wohlwollenden Umfeld aus. Wenn Sie sich dann 
sicherer fühlen, können Sie erste humorvolle Testballons im 
Klassenzimmer steigen lassen.

Humor-Hausaufgaben:

•	 Werden Sie sich bewusst, welche Rolle Humor in Ihrem 
Alltag und im Schulalltag für Sie spielt. 

•	 Beobachten Sie den Humor in Ihrem Umfeld. Können Sie 
zwischen aufwertendem, sozialem Humor und abwerten-
dem, aggressiven Humor unterscheiden? Beobachten Sie 
die unterschiedlichen Konsequenzen!

•	 Überlegen Sie, welche Themen Sie ganz persönlich inte-
ressieren (Fußball, Star Trek, Harry Potter, Pferde, Wan-
dern, Astronomie, …) und wie Sie diese sinnvoll in Ihren 
Unterricht einbauen können, mit Hilfe von merkwürdigen 
Bildern.

•	 Achten Sie auf eine wohlwollende Körperhaltung und 
einen wertschätzenden Tonfall.

•	 Verwenden Sie Übertreibungen und übertriebene  
Komplimente.

•	 Seien Sie aufmerksam und empfänglich für Humorgele-
genheiten und Humorangebote. Fast immer und überall 
kann sich Humor ergeben, wenn wir ein offenes Auge 
dafür haben.

Humorstile nach Martin (2007) und Scheel (2013)
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