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Ist Humor eine Konfliktlösungsstrategie?

Eva Ullmann: Im Alltag versuchen wir pausenlos, 
perfekt zu sein und Widersprüche zu vermeiden. 
Dabei arbeiten wir besser, wenn wir Widersprüche 
humorvoll bearbeiten. Wir haben mehr Lösungs-
strategien, wenn wir die humorvolle Methode ein-
beziehen, besonders im Umgang mit Missverständ-
nissen und Konflikten. 

Sind die Reaktionen erheiternd, wenn Sie sich 
als Vertreterin des Deutschen Instituts für Humor 
vorstellen?

Eva Ullmann: Im Ausland löst ja bereits die schlichte 
Existenz eines deutschen Humorinstituts Heiter-
keitsstürme aus. Die Zeitschrift The Economist 
schrieb kürzlich: Die Deutschen brauchen für ihren 
Humor ein Institut – sie brauchen professionelle 
Hilfe!  Ganz so dramatisch und überspitzt sehen 
wir die Sache natürlich nicht. Wir gehen davon aus, 
dass sogar die Deutschen Humor haben – sehr 
unterschiedlich und vielfältig. Erst recht eine em-
pathische, sensibilisierte Gruppe wie die der Me-
diatorinnen und Mediatoren. 

Es gibt so viele Varianten von Humor. Welche ist 
in der Mediation sinnvoll? 

Eva Ullmann: Humor ist nicht gleich Humor. Lachen, 
wenn das eigene teure Porzellan in Scherben liegt, 
das erscheint positiv, vielleicht sogar bewunderns-
wert. Lachen, wenn die Vase eines anderen zer-
brochen ist, das ist gleich etwas ganz anderes. Ich 
kann mit einem Menschen lachen oder ich kann 
über ihn lachen. In der Humorforschung spricht 
man demnach von aufwertendem und abwerten-
dem Humor. Aufwertung erzeugt Nähe, Abwertung 
hingegen Distanz. Wie Sie sich vorstellen können, 
ist in der Mediation die erste Variante zielführend. 
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Aufwertung erzeugt Nähe? Geben Sie dazu ein 
Beispiel.

Eva Ullmann: Eine Methode in der Mediation auf-
wertenden oder wertschätzenden Humor zu nut-
zen, ist es, negative Aussagen positiv umzudeuten. 
Um ein Beispiel aus dem Alltag zu greifen: „Mir 
fallen immer Dinge runter.“ Anstatt kritisch nachzu-
setzen, kann man auch entspannend eigene Miss-
geschicke kommentieren: „Mir fallen immer Dinge 
runter. Das mache ich, damit ich beim Aufheben 
meinen Astralkörper ein wenig dehnen kann.“ Man 
überhöht sein eigenes Missgeschick und keiner 
kommt zu Schaden.

Man kann das Ganze liebevoll übertreiben. Das 
funktioniert auch bei Spannungen in einer Medi-
ation und kann einen entspannteren Blick auf die 
Dinge bescheren. 

Läuft man dabei Gefahr, dass Konfliktpartner ir-
ritiert reagieren?

Eva Ullmann: Es kommt darauf an, ob Humor als An-
griff verstanden oder als gelassene Grundhaltung 
wahrgenommen wird. Will man auf Nummer sicher 
gehen, sind positive Umdeutungen eher ungefähr-
lich und deeskalierend.

Hilfreich kann auch sein, am Anfang anzukündigen, 
dass man Offensichtlichkeiten übertreiben wird – 
mit dem Ziel, das Gespräch zu entspannen, nicht 
um Partei für eine Seite zu ergreifen. Die Übertrei-
bungen lösen im Idealfall ein erlösendes Lachen 
aus. Selbst ein Grinsen oder Schmunzeln lockert 
die angespannte Atmosphäre und die Anwesenden 
sind wieder bereit, ihrem Gegenspieler zuzuhören. 
Dabei bleibt es weiterhin wichtig, den wertschät-
zenden von abwertendem und verletzendem Hu-
mor zu unterscheiden.

Die Ressource Humor liegt in vielen Bereichen brach, obwohl Humor offensichtlich effek-
tiv ist. Das Deutsche Institut für Humor (Leipzig) steht für die Kombination aus Analyse, 
Training und vor allem Humorpraxis. Das Team um Leiterin Eva Ullmann interessiert die 
passende Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor. Auch Mediatorinnen und Mediatoren 
wurde in Workshops über die Schultern geschaut, um deren „Humor-Fingerabdruck“ zu 
ergründen. Betrachtungen zum Thema Humor gibt es im nachstehenden Interview mit 
Eva Ullmann.
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Ist die wertschätzende Grundhaltung die Basis, 
damit Humor von den Medianden positiv wahr-
genommen wird?

Eva Ullmann: Um eine wertschätzende Haltung zu 
signalisieren, benutzen Mediatorinnen und Media-
toren häufig das Aktive Zuhören. Bevor der nächste 
Gesprächspartner an der Reihe ist, fasst die Media-
torin die Aussage des ersten Sprechers zusammen. 
Zum Beispiel: „Sie wünschen sich mehr Nähe zu 
Ihrem Arbeitskollegen“. Humorvoll und zugleich 
liebevoll karikiert wird daraus: „Die kühle Distanz 
Ihres Kollegen treibt Sie zur Weißglut“. Eine wohl-
wollende Grundhaltung, eine zugewandte Körper-
sprache und vor allem die Neutralität gegenüber 
den Konfliktparteien sind ausschlaggebend. 

Was ist, wenn die Situation zu eskalieren droht?

Eva Ullmann: Wenn es mal richtig zur Sache geht, 
kann man auch einen Schritt weitergehen und es 
mit einer humorvollen Provokation versuchen. 
Nehmen wir an, zwei Streithähne sind kurz davor, 
sich anzuschreien. Weisen Sie auf die schwelende 
Spannung hin, beschreiben Sie die Stimmung ganz 
offensiv: „Moment, ich stecke Ihnen hier schon 
mal das Schlachtfeld ab und notiere kurz ein paar 
Grundregeln. Sie suchen sich in der Zwischenzeit 
Ihre Waffen aus und dann tragen wir den Kampf 
ganz fair und möglichst gesittet aus.“

Welche Risiken und „Nebenwirkungen“ beinhal-
tet die humorvolle Provokation?

Eva Ullmann: Humor als Intervention birgt immer ein 
Risiko und sei es nur, dass nicht gelacht wird. Da-
von geht die Welt aber auch nicht sofort unter. Eine 
wichtige Voraussetzung für den gezielten Einsatz 
von Provokationen ist wieder die wertschätzende 
Grundhaltung. Für Mediatoren sind empathische 
Antennen und ein Gespür für die Bedürfnisse, die 
hinter einem Konflikt liegen, eine wichtige Voraus-
setzung zum Erfolg. Wenn man zu dieser Grund-
lage Humor hinzufügt, der den Ernst nicht ersetzt, 
sondern ergänzt, erhält man eine vielversprechen-
de Mischung zur Entspannung der Anspannung.

Ist Humor erlernbar?

Eva Ullmann: Humor hat jeder, man muss ihn nicht 
erlernen, aber man kann seinen Humor weiter trai-
nieren. Das Humorinstitut arbeitet in regelmäßi-
gen Abständen mit Mediatorinnen und Mediatoren 
u.a. für das Steinbeis-Beratungszentrum für Wirt-
schaftsmediation in Stuttgart und Leipzig, geleitet 
von Rechtsanwalt Bernhard Böhm. Das Humorin-
stitut unterstützt ihn mit Humorseminaren und in 
der Mediatorenausbildung. Für Interessenten kann 
ich unser nächstes offenes Seminar im September 
in Leipzig wärmstens empfehlen.

Wir können Sie als Mediator, Trainer, Redner oder 
Pädagoge in Ihrer Humorentwicklung begleiten. In 
den Workshops schauen wir Ihnen über die Schul-
ter und verstärken so Ihren Humor-Fingerabdruck. 
Dabei geht es uns nicht um permanente Schen-
kelklopfer, sondern um gut platzierten Humor, der 
Inhalte und Themen schneller transportiert.

Das Deutsche Institut für Humor steht für die Kom-
bination von Ernsthaftigkeit und Humor. Wie der 
Name schon sagt, inspirierend humorvoll. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Irene Seidel 
Humorentdeckungen unter: 
www.facebook.com/humorinstitut, www.twitter.
com/humorinstitut

Eva Ullmann ist Gründerin und Leiterin des Humorinsti-
tuts. Nach Pädagogik- und Medizinstudium arbeitet sie 
seit vielen Jahren als Humoristin, Autorin und Rednerin. 
Auch vor der Kamera war sie u.a. bei ARD, MDR und Pro-
Sieben bereits zu sehen.
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