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„Wir haben die Wahl, uns glücklich oder unglücklich zu machen. Beides ist mit 
gleichviel Arbeit verbunden.“ (Carlos Castaneda) 
„Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen. Und es ist schwer, das Leben leicht zu 
nehmen.“  (Erich Kästner) 
„Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.“ (Charles Chaplin) 
„Am allervernünftigsten ist es, nicht allzu vernünftig sein zu wollen.“ (Viktor Frankl) 
 
Humor im Coaching 
 
Lachen ist gesund und macht glücklich. Glückliche Kinder sind in unserer Vorstellung 
lachende Kinder. Das Kinderlachen gehört selbstverständlich zur Kindheit. Kinder 
lachen gerne und viel. 
„Lachen ist die beste Medizin.“ Seit ein paar Jahren beweist uns die Wissenschaft, 
welch tiefe Wahrheit in dieser Volksweisheit steckt. Lachen entspringt oft der 
unmittelbaren, vorgestellten Erfahrung. Im Zentrum des Humors steht die 
spielerische Veränderung oder gar Verkehrung der unmittelbar angetroffenen 
Wirklichkeit, aber auch die Umformung von Vorstellungen, Konzepten und 
Erwartungen. Humor führt zu ungewohnten Ideen, welche inspirieren und einen 
wesentlichen Unterschied bezüglich der kognitiven und emotionalen Ausrichtung 
unseres Denkens und Handelns bewirken. 
 
Die Bedeutung des Wortes Humor entwickelte sich im Laufe der Zeit im Englischen 
wie auch im Französischen in zwei Richtungen. Eine Bedeutung ist „Stimmung“, 
„Laune“. Die zweite Bedeutung von Humor, die sich auch auf den deutschen 
Sprachraum übertragen hat, bezeichnet eine „lächelnde Lebenshaltung“. Jemand mit 
Humor hat demnach eine Einstellung zum Leben, welche die Mitmenschen und die 
menschlichen Verhältnisse, aber auch sich selbst in den Schwächen und 
Unzulänglichkeiten durchschaut, liebevoll versteht und verzeiht. Humor benötigt 
einen geistigen Rahmen, einen Standpunkt und eine tief gehende, weitreichende 
Haltung zum Leben. 
 
Humor in der Therapie 
Bereits in den 20er Jahren wurde der Humor von Adler (1927, 1933) als eine die 
Therapie fördernde Grundhaltung gewürdigt. Viktor Frankl, der eigentliche Pionier 
des therapeutischen Humors, mass seiner Anwendung deshalb so grosse Bedeutung 
bei, weil sich der relevante Einstellungswandel, auf den die von ihm entwickelte 
paradoxe Intention abzielt, gerade in der Humorreaktion anbahnt: „Nichts lässt den 
Patienten von sich selbst so sehr distanzieren, wie der Humor. Der Humor würde 
verdienen, ein Existential genannt zu werden. Nicht anders, als die Sorge und die 
Liebe.“ (Frankl 1959, Ärztliche Seelsorge S. 164).  
Untersucht wird das Lachen seit den 70er Jahren; Gelontologen nennen sich die 
Wissenschaftler, die das Phänomen Lachen erforschen. In mehreren Studien wurde 
aufgezeigt, dass Lachen nicht nur Spass macht, sondern einen 
gesundheitsfördernden Einfluss hat. 
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Humor und Lachen löst Spannungen, lässt Abstand gewinnen, bringt oft eine neue 
Sichtweise und ermöglicht uns Kraft zu schöpfen. Das gilt sowohl für den Alltag wie 
auch für Coaching-Prozesse. Angesichts der zunehmenden Komplexität des eigenen 
Alltags vergisst man in der einen oder anderen Situation den Humor. Gerade deshalb 
lohnt es sich, den Humor als „Trotzmacht des Geistes“ zu kultivieren. Als Trotzmacht 
des Geistes bezeichnet Frankl die Fähigkeit des Menschen, trotz widriger äusserer 
Umstände sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und über sich 
hinauszuwachsen. 
 
Die andere Sichtweise 
Treffend schreibt Michael Titze: „Nur eines sollten wir perfektionieren, unseren Mut 
zur Unvollkommenheit.“ (Die Humorstrategie, S. 55). Diese individualpsychologische 
Sichtweise gibt Gelassenheit im Leben. Treffend formulierte ein Schüler von Alfred 
Adler diese Weisheit: „Wären alle Menschen vollkommen, dann wären alle einander 
gleich, jeder Einzelne durch einen beliebigen Vertreter also ersetzlich. Gerade aus der 
Unvollkommenheit folgt aber die Unentbehrlichkeit und Unaustauschbarkeit jedes 
Einzelnen, denn der Einzelne ist zwar unvollkommen, aber jeder in seiner Art. .“ 
(Viktor Frankl, Ärztliche Seelsorge, S. 113). Diese Betrachtungsweise ist die 
Voraussetzung über sich selbst lachen zu können, denn: „Es ist vollkommen in 
Ordnung, dass ich nicht vollkommen bin“. Ich darf auch Fehler machen! Wer hat 
nicht schon einen (in seinen Augen) unverzeihlichen Fehler begangen und dann 
erleichtert festgestellt, dass doch nicht die ganze Welt eingestürzt ist, wie er es 
erwartet hatte? Die Einstellung „Ich darf Fehler machen“ kann für uns eine grosse 
Erleichterung sein. Warum ist dieser Mut zur Unvollkommenheit im Leben so wichtig? 
Der Mensch wird durch das Streben nach Vollkommenheit getrieben. Am Anfang aber 
steht die Unvollkommenheit und das Leben gibt es immer nur in dieser 
Unvollkommenheit. 
 
„Das Gefühl nicht gut genug zu sein, wirkt lähmend auf uns. Durch ständige 
Fehlerorientierung, Selbstkritik und durch Vergleichen mit anderen, bemühen wir uns 
besser zu werden. Oft bleibt der Erfolg aus. Das eigene Potenzial wirklich zu 
entfalten, glückt uns dagegen viel besser durch Ermutigung und Selbstermutigung. 
Wer ermutigend denkt, fühlt und handelt, erlebt sich als Mitgestalter jeder Situation, 
wird unabhängiger vom Urteil anderer und entwickelt Mut zur Unvollkommenheit: die 
unabdingbare Voraussetzung für Gelassenheit, Lebensfreude und die Bereitschaft, 
die Dinge anzupacken.“  (Quelle: www.encouraging-info.de) 
 
Die Individualpsychologie nennt dieses mit Irrtümern behaftete Modell „Lebensstil“. 
Mit der Bildung des Lebensstils beginnt der Mensch in einem Spannungsfeld zu 
leben: Einerseits gaukelt ihm seine „private Logik“ eine scheinbare Realität vor, 
andererseits spürt er in sich den naturhaften Drang zur Vollkommenheit. Er erlebt 
seine Situation als minderwertig, welcher er durch Überlegenheitsstreben zu 
entkommen sucht. So kämpfen wir also mit uns und mit den anderen, um weiter zu 
kommen. In Wirklichkeit aber bewegen wir uns nicht von der Stelle und kommen 
nicht vom Fleck. 
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Humor im Alltag 
Humor nicht nur als heitere Gelassenheit zu üben, sondern bewusst als unseren 
inneren Schalk zu mobilisieren, der uns hilft, der übermächtigen Ernsthaftigkeit eine 
Prise belebende Narrenfreiheit entgegenzusetzen. Diese Narrenfreiheit gibt es nicht 
nur während der Kölner Fasnacht. Köln ist der beliebteste Treffpunkt für Narren. 
Leider beschränken auch viele Kölner das Lachen auf die Narrenzeit. In der 
westlichen Welt gilt der Grundsatz, alles empirisch zu erforschen und zu begreifen. In 
der Regel fällt dies mit rationalen und sachlichen Gedanken einfacher. 
 
Humor wird zur vielfältig nützlichen Überlebensstrategie, wenn es uns gelingt, den 
eigenen Lausebengel wieder zu erwecken, und ihm hie und da etwas Spielraum 
einzuräumen, um seine vitalisierenden Kräfte zu nutzen. Dies verlangt aber einen 
Prozess der bewussten Öffnung und Fokussierung auf die Momente und 
Gelegenheiten, wo sich Komik im täglichen Leben anbahnt oder provozieren lässt. 
Mut, Phantasie und Achtsamkeit müssen entwickelt werden, um das Mass und den 
geeigneten Moment zu treffen, und die Grundelemente Überraschung, Kontrast, 
Übertreibung und Skurrilität im Alltag zu erkennen und nutzen zu können. Dazu 
gehört auch die Kunst des Über-sich-selbst-Lachens. Doch zu viele Menschen 
glauben, dass sie „nichts mehr zu lachen haben“. 
Wenn es Menschen gelingt, Humor und Spass in alltägliche Abläufe zu integrieren, 
verbessert sich die Qualität der Arbeitsleistungen. Die Arbeit macht mehr Freude und 
die Zufriedenheit bei Mitarbeitenden und Kunden steigt. Als Coach dürfen Sie bei sich 
selbst beginnen, wenn Sie Spass in den (Arbeits-) Alltag integrieren wollen. Eine 
Atmosphäre, die Spass am Arbeitsplatz fördert, bringt auch Energie mit sich. Sie ist 
lustvoll und motiviert zum Arbeiten. 
 
Hofnarren und Gaukler 
Der Clown als Gegenspieler des Perfekten, Heiligen und des offiziellen Rollenspiels 
des Lebens ist wohl so alt wie die Menschheit. Er trat und tritt in vielerlei Gestalt auf: 
als Satyrspieler im antiken Griechenland, als Hofnarr, Hanswurst und Till Eulenspiegel 
im Mittelalter, als Harlekin, Tollpatsch und Zirkusclown in neuerer Zeit sowie als 
Kabarettist und Comedian in der Gegenwart. 
Der Clown, der immer das Gegenteil dessen tut, was richtig ist, reizt zum Lachen: 
Durch seine Ungeschicklichkeit und übertriebene Kleidung, durch das offene 
Aussprechen von verbotenen Wahrheiten und verpönten und unterdrückten 
Wirklichkeiten, durch die Verhöhnung der Obrigkeit, durch sein kindliches Staunen 
über Selbstverständlichkeiten. Er bewirkt heitere Aufklärung über Verhältnisse, die 
dem Bewusstsein oft entzogen werden, über Kräfte, die offiziell verdrängt werden, 
und trägt so zur Bewusstseinserweiterung durch Bewusstseinserheiterung bei. 
 
Lachen macht gesund – nicht nur kranke Kinder! 
Besonders in Kinderkliniken findet die Idee, dass Lachen die Patienten gesund 
machen kann, immer mehr Anklang. Clowndoktoren unterstützen den 
Heilungsprozess bei jungen Menschen. Die Idee dazu ist in den USA entstanden. Ein 
professioneller Clown vom Big Apple Circus in New York begann 1986, Kinder in 
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Krankenhäusern zu besuchen und sie zu unterhalten. Er hatte Erfolg. Die Kinder 
lachten – und erstaunlicherweise wurden sie auch schneller gesund. Wenn der 
Clowndoktor kommt, vergessen die Kinder ihre Schmerzen. Dabei kommt dem 
Spassmacher zugute, dass er den Patienten keine Schmerzen zufügen muss und 
auch mal über die Ärzte Scherze machen kann. 
Dinge, über die man lacht, verlieren ihren Schrecken. Dem Pflegepersonal fiel auf, 
dass die kleinen Patienten an Tagen, an denen sie viel lachten, weniger 
Schmerzmittel brauchten – auch dann, als der Clown längst wieder weg war. 
Warum? Weil während des „Lachanfalls“ körpereigenes Endorphin freigesetzt wird, 
das schmerzlindernd wirkt. Seit 1993 verfolgt die Stiftung Théodora das Ziel, das 
Leiden von Kindern im Spital durch Freude und Lachen zu lindern. Dazu organisiert 
und finanziert die Stiftung jede Woche den Besuch von Spitalclowns in zurzeit rund 
89 Spitälern in neun Ländern. Das Kind steht im Mittelpunkt des Besuches. Der 
Traumdoktor improvisiert und passt sich der Situation und den Bedürfnissen des 
Kindes an. Der kleine Patient entflieht dem Krankenhaus und seinen Ängsten und 
findet sich in einer Welt aus Farben, Lachen und Musik wieder. 
 
Humor wirkt 
Neben der Stärkung mentaler und emotionaler Ressourcen hat regelmässiges vor 
allem herzhaftes Lachen auch körperliche Auswirkungen. Es verringert 
Stresssymptome, normalisiert Muskelspannung und Blutdruck, beeinflusst die 
Produktion körpereigener Substanzen zur Entzündungshemmung und stärkt die 
Immunabwehr. Emotionale Spannungszustände finden ein Ventil. Konfliktpotential 
wird spielerisch frühzeitig abgefedert, geistige Flexibilität erprobt und eigene 
Originalität ausgelotet.  
 
Humor im Gespräch 
Humor stärkt die Beziehungsgestaltung. Durch das Lachen wird eine „emotionale 
Gleichschaltung“ erzielt. Das gemeinsame Lachen wird als angenehm erlebt. Dies 
wird vom Gegenüber gleich beurteilt. Humor verstärkt den Eindruck eines vitalen 
Wir-Gefühls. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist die Basis für eine lebendige 
Kommunikation. Wirksame und effiziente Kommunikation ist entscheidend für einen 
erfolgreichen Coaching-Prozess. Selbst schwierige Entscheidungen und 
Verhandlungssituationen werden einfacher. 
Die „emotionale Gleichschaltung“ verstärkt die Handlungsfähigkeit des Gegenübers.  
Humorvolle Kommunikation geht noch einen Schritt weiter: Sie lachen über die 
absurden Seiten Ihrer eigenen Situation. Das befreit und löst die tiefsitzenden 
Blockaden, die bisher den Vorhang vor die Lösung gezogen haben. Mit der 
humorvoll-provokativen Methode gelingt dies auf ganz spezielle Art. Provokatives und 
humorvolles Coaching hilft dem Gegenüber, seine Situation so zu sehen, dass 
gegenüber dem vermeintlichen Problem eine lockere, entspanntere Haltung 
entwickelt wird. Durch Humor werden schlummernde Ressourcen freigesetzt, um 
Herausforderungen zu meistern. Neue humorvolle Perspektiven aktivieren dieses 
Potenzial. 
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Humor ermöglicht eine andere Sichtweise auf sich selbst 
Die Grundlage der Selbstwahrnehmung bildet die Selbstreflektion, aber auch die 
Fähigkeit, uns selbst mit angemessenem Humor und Abstand zu sehen. Treffend 
sagte Henri J. M. Nouwen: „Der Humor des Clowns geht nicht auf Kosten anderer. 
Nicht die Fehler oder das Versagen anderer bringt er zur Sprache, sondern die eigene 
Unbeholfenheit, sein eigenes Stolpern und Fallen lässt schmunzeln oder lachen. Ein 
Clown lacht über sich selbst, über die eigenen Schwächen und Fehler. Es ist für die 
Seele äusserst heilsam, wenn ein Mensch über sich selbst lachen kann.“ 
 
In einem Coaching-Prozess kann die Sichtweise über das eigene Ich durch folgende 
Interventionen erweitert werden: 

1. Dramatisierung:  
Die offensichtliche Übersteigerung bzw. Dramatisierung – das Hochspielen und 
Aufbauschen – wirkt verstärkend. Es gilt die Situation aufregender, schlimmer 
oder bedeutungsvoller darstellen, als sie eigentlich ist. 

2. Widerspruch: 
Widersprechen Sie dem üblichen Denkvermögen, so dass der Verstand des 
Einzelnen der Aussage – entgegen seiner Gewohnheit – keinen Sinn, keine 
Bedeutung zu verleihen vermag. 

3. Relativierung: 
Relativieren Sie eine Aussage, indem sie sie in einen anderen Bezug setzen 
oder die Aussage in Ihrer Geltung einschränken. 

4. Wortspiel: 
Ein Wortspiel setzt auf Mehrdeutigkeit, Verdrehung, Umdrehung (dem Sinne 
nach) oder sonstige Wortveränderungen und wirkt humorvoll und geistreich. 

5. Provokation: 
Die Provokation setzt auf Übertreibungen. Das Gegenüber wird angeregt, 
gezielt über eigene Verhaltensweisen nachzudenken.  
 

Fazit: Lachen erheitert, Lachen erweitert! 
 
Humor ist trainierbar 
Aktivieren Sie Ihren Humor als Schlüsselqualifikation zur Bewältigung beruflicher und 
privater Anforderungen! Personen mit einem „positiven“ Humor gelten als 
optimistischer, sympathischer, selbstbewusster, intelligenter, energischer, 
kompetenter und eigenständiger. Ihre Leistung besteht u. a. darin, 
situationsunabhängig wieder zum Lachen zurückzufinden und die lähmende 
Ernsthaftigkeit zu beseitigen.  
Das kann trainiert werden. Trainieren Sie und finden Sie Ihren individuellen Stil.  
 
Einige Anregungen: 

- Was ist für Sie humorvoll? Was führt zu spontanen Lachern? 
- Bei welchen Comedians, Filmszenen, Witzen, etc. lachen Sie? 
- Wer hat Ihren Humor (in der Vergangenheit) mitgeprägt?  
- Welche Wirkung hat Ihr Humor auf andere? 
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- In welchen Situationen vergeht Ihnen das Lachen? 
 
Es gilt den Humor im Alltag zu kultivieren und Schritt für Schritt zu realisieren: 
 

1. „Beginnen Sie bei sich selbst.“  
Werden Sie zu einem Humor-Katalysator, indem Sie über sich selbst lachen. 
Über sich selbst lachen zu können wirkt Wunder. Optimistische Menschen, die 
offen sind für Humor, schaffen sich viele Sympathien. 

 
2. „Inspirieren Sie andere zum Humor.“  

Ermutigen Sie andere, Spass zu haben. Fürchten Sie sich nicht davor, albern 
zu erscheinen. 

 
3. „Versuchen Sie, die humorvollen Seiten Ihrer Situation zu sehen.“  

Humor wird spontan ausgedrückt. Spontane Aktionen und Überraschungen 
wirken belebend und erfrischend auf die Gesprächsatmosphäre. 

 
4. „Verschieben Sie Humor nicht auf später.“  

Integrieren Sie Spass in Ihren Alltag, und zwar nicht nur als gelegentliche 
Belohnung für erledigte Aufgaben. Spass als Arbeitswerkzeug ist ein Anreiz 
dafür, Dinge zielorientierter und effizienter zu erledigen. 

 
5. „Lächeln Sie viel und lachen Sie noch mehr.“  

Lachen wirkt ansteckend und kostet nichts. 
 
 
Autor: Urs R. Bärtschi (1963), Seminarleiter, Laufbahnberater und Coach BSO, 
langjährige Ausbildungs- und Führungsfunktionen. Er ist Inhaber der Firma 
Coachingplus GmbH. 
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10-tägiger Studiengang für angewandtes Coaching  
Vom ersten Seminartag an verfügen Sie über wirksame Coaching-Methoden, die Sie 
beruflich und privat sofort anwenden können. Sie lernen unter anderem, eigene und 
fremde Stärken und Fähigkeiten zu erkennen, schwierige Mitarbeitergespräche 
professionell anzugehen sowie Konflikte zu durchschauen und zu klären. Die 
Ausbildung erhöht Ihre Sozialkompetenz.  
 
Weiterführende 12-tägige Diplomausbildung 
Die auf den Studiengang aufbauende 12-tägige Diplomausbildung ermöglicht die 
Verbandsprüfung durch: Swiss Coaching Association SCA. 
Die bestandene Diplomprüfung berechtigt, den Titel dipl. Coach SCA zu führen.  
Sie vertiefen Methoden und Techniken des Coachings und erweitern damit Ihre 
Coaching-Kompetenz. 
 
Wir bieten eine preiswerte Ausbildung und eine hohe und anwendbare 
Coaching-Kompetenz. 
 
 
Coachingplus GmbH 
Urs R. Bärtschi 
Postfach 409 
CH 8424 Embrach 
Tel. +41 (0) 44 865 37 73 
info@coachingplus.ch 
www.coachingplus.ch 
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