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«Ich freue mich wenn es regnet, denn wenn ich mich 
nicht freue, regnet es trotzdem.»

Karl Valentin



Wie es soweit kam…

• Primarlehrerin
• Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin mit Abschlussarbeit zu «Humor in der 

pädagogischen Arbeit»
• Clownsausbildung 
• Auftritte mit Therapiehund Gaston
• Theaterpädagogin TILL 
• Clownin bei Stiftung Lebensfreude
• Freischaffende Theaterpädagogin / Clownin / Dozentin in der Ausbildung von 

FaBe zum Thema «Theater mit Menschen mit Beeinträchtigungen»
• Langjährige Erfahrung als Heilpädagogin in div. Institutionen (u.a. Blindenschule 

Zollikofen) zur Zeit Klassenlehrerin an der Christophorus Schule Bolligen



Workshop Ablauf 23.2.2019 Kartause Ittingen

• Begrüssung

• Begrüssungsspiel

• Handout verteilen

• Humordefinitionen

• Humorbiographie

• Auswirkungen von Lachen

• Kurze Pause

• Humor konkret im Pflegealltag



Duden I : 
«Fähigkeit, Gabe eines Menschen der Unzulänglichkeit der Welt und der 
Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit 
heiterer Gelassenheit zu begegnen, sie nicht so tragisch zu nehmen und 
über sie und sich lachen zu können.»
(Duden Fremdwörterbuch 1990 / S. 320 )

«Beim Humor geht es nicht nur ums Lachen, sondern um das Herstellen 
einer Beziehung, um das Schaffen einer heiteren Atmosphäre, in der 
alles etwas leichter fällt.» 
Marcel Briand (Begegnungsclown)

Definition von Humor



«Humor ist der Versuch, sich selbst
nicht ununterbrochen wichtig zu 
nehmen.»

Ernst Kreuder



«Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht 
gegen die vielen Mühseligkeiten drei Dinge gegeben: die 
Hoffnung, den Schlaf und das Lachen.» 

Immanuel Kant



«Humor gibt einem das Gefühl, trotz aller Widrigkeiten, 
gerne und gut leben zu wollen.» 

Gardi Hutter 



«Humor ist keine Gabe des Geistes, sondern des 
Herzens.»

Ludwig Börner



Die Kehrseite des Humors

Abwertender, zynischer und bissiger Humor, achtlose 
Humorinterventionen, Zynismus oder unverstandene Ironie 
sollen erkannt und vermieden werden!



«…und, ohne Liebe funktioniert sowieso gar nichts.» 
Dimitri



Wichtigkeit des Humors in der Pflege

Humor…
• ermöglicht, Gesundheitsbeeinträchtigungen ins Leben zu integrieren. 
• ist ein Ausdruck der Offenheit, ein Zeichen des Vertrautseins.
• ist Ausdruck inneren Harmonie.
• schafft Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit oder der Krankheit. 
• hilft, die Perspektive angesichts chronischer Krankheit zu verschieben. 
• kann negativen Stress abbauen.
• kann Unannehmlichkeiten vermindern. 
• kann Ablenkung schaffen. 
• hilft zur besseren Kontrolle in Angst einflössenden Situationen. 
• erschafft eine «Tankstelle» für neue Energie.
• lässt für einen Augenblick Angst, Leid, Krankheit und Trauer vergessen. 



«Ein Tag ohne Lächeln, ist ein 
verlorener Tag.»

Charlie Chaplin





Physiologische Wirkung des Lachens

• reduziert die Produktion der Stresshormone
• stärkt das Immunsystem
• setzt Glückshormone frei
• aktiviert die Atmung
• entspannt die Gesichtsmuskeln
• aktiviert das Herz-Kreislauf-System
• befreit die oberen Atemwege
• fördert den Stoffwechsel
• führt zu Sauerstoffanreicherung im Blut
• fördert die Ausscheidung von Cholesterin
• massiert das Zwerchfell und regt die Verdauung an
• Lachen ist wie inneres Jogging





Drei «Müter» des Humors 
(nach Marcel Briand)

Mut zur Unvollkommenheit

• sich mit seinen Schwächen zu versöhnen

• aktiv zu sich selber stehen

• sich selber nicht allzu ernst und wichtig nehmen

Mut zur Lächerlichkeit

• über sich selber lachen können

Mut zum Widersinn / Unsinn

• Normen und Idealvorstellungen relativieren und in Frage stellen





Humorinstrumente – eine Ideensammlung

• Witzekalender

• Humortagebuch

• Comics / Cartoons / Witzebücher

• «Happy Pillen»

• Humorpinnwand

• Scherzartikel

• Handpuppen

• Wortspiele

• Humorvolles Weckritual

• Humorwagen / Koffer

• Gesellschaftsspiele

• Musik / Singen

• Bewegungsspiele

• Tanzen

• Humorkino 

• Humorcafé

• farbiges, lustiges Accessoire



Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit viel Mut und ein wenig Sinn für Unsinn…

Gabriele Ochsenbein




