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Humorvolle Einstellung

Humor, das heißt nicht, ständig Witze 
reißen. Eine humorvolle Lehrkraft ist 
kein Stand-up-Comedian. Humor in 
den Unterricht einzubringen, ist zu-
nächst vor allem eine Frage der Einstel-
lung. Humor, das heißt:

 ▶ eine entspannte Atmosphäre erzeu- 
gen,

 ▶ einen lockeren Umgang mit Scheitern 
und Fehlern zulassen,

 ▶ andere Perspektiven und Ideen zulas-
sen und damit die Lernatmosphäre 
fördern,

 ▶ auch mal sich selbst auf die Schippe 
nehmen, um zu entspannen.

Kann man Humor erlernen?
Humor muss man nicht erlernen. Jeder 
Mensch hat Humor. Man muss Humor 
nur zulassen. Mehr davon zulassen. 
Dann kann man ihn auch bewusst und 
effektiv einsetzen. 

Wichtig hierbei ist: Humor ist nicht gleich 
Humor. Es gibt verschiedene Arten von 

Da lachen ja die Schüler
Humor im Unterricht richtig einsetzen

Eine Lehrerin oder ein Lehrer ist kein Comedian. Muss sie/er auch nicht sein. Aber 
wohlwollender Humor kann eine entspannte Atmosphäre im Klassenzimmer schaf-
fen und gezielt mit dem Unterrichtsstoff verbunden werden, um bessere Lernerfolge 
zu erzielen. Das Deutsche Institut für Humor verrät Ihnen ein paar Tipps. 

Humor (s. Abb. 1). Um es einfach zu ma-
chen: Nützlich ist vor allem der wert-
schätzende, wohlwollende, aufwertende 
Humor. Humor, der andere gut dastehen 
lässt und keinem wehtut. Das ist vielleicht 
nicht wirklich überraschend, im Stress- 
oder »Angriffs«-Fall jedoch gar nicht so 
einfach in die Tat umzusetzen.

Eine humorvolle Grundeinstellung hilft, 
den Alltag nicht allzu schwer zu nehmen. 
Praktisch wäre am Morgen ein humor-
voller Komplimente-Toaster. Der Toast 
springt heraus und auf ihm steht: »Du 
bist mit- und hinreißend.« Vielen Men-
schen wäre sicher ein Grinsen zu entlo-
cken. Das nächste Schmunzeln entlockt 
ein Straßenschild. Auf einem Gefahren-
zeichen ist ein Reh zu sehen. Darunter 
steht »Achtung Wildschweine«. So lässt 
sich gut in den Tag starten.

Haben Sie Spaß am Scheitern
Dieser Satz klingt seltsam? Wenn ein 
Kleinkind anfängt, zu laufen, dann fällt 
es ständig hin. Aber es lässt sich nicht 
davon abbringen, weiterzulaufen. Es 

steht immer wieder auf und versucht es 
noch einmal. Auch die Reaktionen von 
Eltern, Großeltern und Erzieherinnen/
Erzieher sind durchweg positiv, egal wie 
oft das Kleine wieder auf dem Allerwer-
testen gelandet ist. Es wird gelobt, ge-
jauchzt und geklatscht. Ein positiver und 
unterstützender Umgang mit Fehlern 
und Scheitern, der Kinder ermutigt, wei-
ter zu lernen und auszuprobieren. Das 
könnte auch für Erwachsene gelten. Die 
sind dies nur oft nicht mehr gewohnt.

Wenn der Ernst des Lebens beginnt – also 
oft in der Schule –, gehen wir plötzlich 
deutlich unentspannter mit Fehlern um. 
Dabei gehören sie zum Leben dazu und 
sind auch zum Lernen wichtig. Außer-
dem sind Fehler hervorragendes Material 
für Humor. Wenn man sich an der Tafel 
verschreibt und das im Deutschunter-
richt kommentiert mit »Ich war noch nie 
wirklich gut in Rechtschreibung. Aber 
das dürft ihr Keinem verraten.«, dann ist 
das ein amüsanter Lacher. Natürlich nur, 
wenn Sie die Rechtschreibung ansonsten 
in den meisten Deutschstunden gut be-
herrschen. Nur dann ist es witzig.

Hier geht es nicht nur um die Fehler, die 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
machen. Sondern auch um die Fehler, die 
der Lehrkraft selbst passieren. Auch – 
oder gerade – diese, gilt es, mit Gelassen-
heit zu nehmen. Ein anderes Beispiel aus 
dem Schulalltag: Wenn sich auf dem Aus-
druck des Arbeitsblatts ein Fehler einge-
schlichen hat, dann kann man das auch 
mal ganz salopp kommentieren: »Ich 
finde es echt so schwer, perfekt zu sein!« 
Wenn Schülerinnen und Schüler unter 
Druck sind und Fehler machen, kann 
man sie gut durch Humor entspannen. 
Eine schlechte Klausur kann man auch 
wohlwollend, in liebevollem Ton kom-
mentieren: »Heute bist du unser Held der 
schlechten Noten. Ich weiß gar nicht, wie 
du das schaffen konntest. Du bist doch 
sonst so pfiffig.« Besonders unangeneh-
me Momente vor allen anderen in der 
Klasse kann man mit wertschätzendem 
Humor entspannen.

Eva Ullmann, Kareen Seidler
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Abbildung 1: Verschiedene Humorstile (Scheel, T. [2012], nach Martin et al. [2003])
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Statusspiele
Eine Autoritätsperson, was eine Lehr-
kraft nun mal ist, kann – und sollte – mit 
ihrem Status spielen. Hoher Status be-
deutet viel Autorität und klare Ansagen. 
Das ist wichtig, um sich durchzusetzen. 
Wer jedoch stets »auf dem hohen Ross« 
sitzt, der fordert die Schülerinnen und 
Schüler geradezu heraus, ihn von dort 
herunterzuholen. Ein Lehrer mit perma-
nent niedrigem Status wird hingegen 
nicht ernst genommen. Wie generell 
beim Humor gilt auch hier: Die Dosis 
macht das Gift. Also, gelegentlich 

 ▶ über sich selbst lachen,
 ▶ die Schülerinnen und Schüler über 
einen Fehler lachen lassen, den die 
Lehrkraft gemacht hat,

 ▶ über den (zugegebenermaßen viel-
leicht nicht besonders witzigen) Witz 
eines jüngeren Kindes lachen,

 ▶ über die Provokation eines älteren 
Kindes lachen.

Somit können Sie kurz in den Tiefstatus 
wechseln, und dann wieder Ihren ge-
wohnten hohen Status einnehmen. Da-
mit geht kein Autoritätsverlust einher, 
im Gegenteil. Ein Spiel mit dem Status 
zeigt, dass man viel Autorität hat. Sonst 
könnte man nicht damit spielen. 

Humorvolle Atmosphäre

Die allermeisten Schülerinnen und Schü-
ler wünschen sich eine Lehrkraft, die zu-
mindest gelegentlich Humor benutzt (vgl. 
Torok 2004). Wie oben dargestellt, kann 

Humor auch ein soziales Schmiermittel 
sein, der eine entspannte Unterrichtsat-
mosphäre schafft. Um eine humorvolle 
Atmosphäre zu schaffen, müssen sie aller-
dings nicht pausenlos Witze reißen. Dazu 
gehören eher eine humorvolle Grundein-
stellung und das Akzeptieren von ande-
ren, ungewohnten Perspektiven. Wenn 
Schülerinnen und Schüler auch selbst 
humorvoll sein dürfen, dann fördert das 
ihre Kreativität und ihren Lerneifer. Dazu 
gleich mehr. 

Wichtig bei dieser humorvollen Grund-
einstellung ist wieder der wohlwollende, 
wertschätzende Humor. Tabea Scheel 
und Mario Csonka haben dies 2011 bei 
einer Studie in sächsischen Schulen be-
stätigt. Aufwertender Humor fördert die 
Kreativität der Schülerinnen und Schü-
ler – und sogar ihre Rechenleistung. Ab-
wertender Humor hatte eher einen nega-
tiven Einfluss darauf. Schülerinnen und 
Schüler sahen sich auf einem Video 
selbstabwertenden Humor an. Danach 
sank ihre Leistung in einer Kreativitäts-
aufgabe sowie einer Rechenaufgabe. Sa-
hen sie sich hingegen selbstaufwerten-
dem Humor im Film an, erhöhte dies 
anschließend ihre Rechenleistung. 

Selbstaufwertender Humor beginnt be-
reits früh am Morgen, wenn man im Ba-
dezimmer in den Spiegel schaut. Da den-
ken Menschen ganz unterschiedliche 
Dinge. »Ich kenn’ dich nicht, aber ich 
wasch’ dich trotzdem« ist abwertender als 
»Na müde Fee? Wer zerknittert aufwacht, 

hat doch im Laufe des Tages einige Ent-
faltungsmöglichkeiten.« Weiter geht es 
mit dem ersten Missgeschick im Klassen-
raum. Auf dem Weg zur Tafel stolpert 
man und fällt der Länge nach hin. Mit 
dem Kommentar »Ich bin so ungeschickt 
und kann mich selber flachlegen.« wertet 
man sich humorvoll ab. Die Ankündi-
gung »Das war erst der Anfang. Wartet 
heute mal auf meinen Abgang!« ist eher 
aufwertend. Beide Formen können witzig 
sein und wenn alle entspannt sind, kann 
das auch gut ankommen. 

Als Lernbeschleuniger und Entspannung 
für Schülerinnen und Schüler, im Stress- 
und Konfliktfall braucht es jedoch eine 
dicke Portion aufwertenden Humors. 
Denn im Angriffsfall verletzt abwerten-
der Humor und sorgt nicht für Entspan-
nung. Da ist eher der »schlechte-Noten-
Held« angesagt.

Fall Sie übrigens doch Witze (er)zählen 
wollen: Drei bis vier humorvolle Inter-
ventionen pro Stunde sind der von Wis-
senschaftlern empfohlene Durchschnitt 
(vgl. Ziv 1988). 

Kann man mit Humor lernen?
Ja, Humor hilft tatsächlich beim Lernen. 
Zunächst einmal, indem er eine angeneh-
mere Unterrichtsatmosphäre schaffen 
kann. Aber auch als Lernkatalysator. 

Flexibles Denken und Kreativität durch 
Humor
Durch Humor und Lachen werden un-
terschiedliche Gehirnareale verbunden. 
Außerdem werden flexibles Denken und 
Kreativität gefördert. Und: beim Lachen 
schütten wir Glückshormone aus. Falls 
Ihnen das alles zu sehr nach Friede-
Freude-Eierkuchen klingt: Die Humor-
forschung hat sich sehr ernst mit dem 
Thema auseinandergesetzt. 

Humor in den Unterricht einbauen
Zum Beispiel hat Avner Ziv eine Doppel-
studie zu Humor im Unterricht durch-
geführt. Seine Versuchsgruppen bestan-
den aus Studenten, aber seine Ergebnisse 
lassen sich auch auf die Sekundarstufe 
anwenden. Es gab je zwei Gruppen, die 
jeweils von derselben Lehrkraft unter-
richtet wurden – in einem Kurs verwen-
dete der Lehrende Humor, im anderen 
nicht. 

Der Humor wurde wie folgt in den Un-
terricht eingeflochten: Der Lehrkraft er-

Abbildung 2: Beispiel für inhaltsbezogenen Humor (am Beispiel des Themas 
Standardabweichung)
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klärte ein Konzept. Das Konzept wurde 
durch einen Witz oder einen Cartoon 
veranschaulicht (s. Abb. 2). Nachdem 
das Lachen verklungen war, fasste die 
Lehrkraft das Konzept noch einmal zu-
sammen. Als Test gab es eine normale 
Abschlussprüfung. Die Ergebnisse zeig-
ten deutlich, dass der bewusste und vor-
bereitete Einsatz von Humor (mit inhalt-
lichem Bezug) im Unterricht zu besseren 
Lernerfolgen führt.

Praktisch kann das z. B. auch bedeuten, 
eine Mathestunde zu Funktionen mit 
einer Szene aus Romeo und Julia zu be-
ginnen: »Doch still, was schimmert 
durch das Fenster dort? Es ist das X und 
glänzt mir wie die Sonne.« Julia antwor-
tet: »O Ypsilon! Warum denn Ypsilon? 
Verleugne deine Achse, lass die Funkti-
onen fahren.« Die Schülerinnen und 
Schüler sind erstaunt, irritiert und wach! 
Perfekt, um eine Unterrichtseinheit zu 
Funktionen einzuläuten. 

Wenn Sie in der Mathestunde stattdes-
sen gerade gleichschenklige Dreiecke auf 
dem Lehrplan haben, dann können Sie 
andere ungewöhnliche Vergleiche ein-
bauen. Das muss nicht einmal sonder-
lich originell sein: Die gleichlangen 
Schenkel eines Frosches eignen sich per-
fekt. Ein anschauliches Bild (s. Abb. 3) 
sorgt bei den Schülerinnen und Schülern 
dafür, dass sie sich den Inhalt dieser Ma-
thestunde leichter merken.

Im Englischunterricht können Sie hu-
morvolles Material einbauen, indem sie 

beispielsweise zusammen Beatles-Lie-
der singen, eine Vokabelliste mit Flü-
chen aufstellen oder lustige und verrück-
te Begriffe auf Englisch übersetzen und 
vortragen lassen.

Man kann zu Beginn des Schuljahres 
auch gewisse »Spielregeln« humorvoll 
vereinbaren. In unseren Humortrai-

nings lassen wir die Teilnehmer gele-
gentlich zu Anfang einen Schwur able-
gen. Etwa in dieser Art: »Ich schwöre: Ich 
werde mein Handy ausschalten. Ich wer-
de mitspielen. Ich werde Fragen stellen, 
wenn ich etwas nicht verstehe.« Dazu 
benutzen wir ein großes, schweres Rit-
terschwert, um dem Ganzen die nötige 
Tragweite zu verleihen.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe vermit-
teln ihre Spielregeln ebenfalls auf hu-
morvolle Art und Weise. Ihre Werbe-
kampagne gegen Schwarzfahren sieht 
man auf Anzeigen in Straßenbahnen 
und Bussen. Die Slogans vermitteln eine 
klare Botschaft, aber mit einem deutli-
chen Augenzwinkern: »Mit € 0,00 heim-
lich. Mit € 40,00 peinlich. – Schwarzfah-
ren kostet € 40 und ’ne Menge Nerven.« 
Oder: »Einmal im Mittelpunkt stehen – 
Bei uns für nur 40 €!«

Manchmal kann Humor auch dabei hel-
fen, eine angespannte Situation zu ent-
schärfen. Hier heißt es wieder: Locker 
bleiben und die Angebote der Schülerin-
nen und Schüler annehmen. John Mor-
real schildert folgende Situation: Eine 
Klasse verstand sich nicht besonders gut 
mit ihrer Lehrerin. In einer Stunde hatten 

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Setz dich hin und stell dir vor, du seist am Strand.

Leg das Antwortblatt vor dich, aber NICHT in den Sand.

Schreibe in Blockschrift, deinen Namen, deine Sozialversicherungs
nummer, deine derzeitigen Blutdruckwerte, deinen Cholesterinspiegel 
und die Nummer deines Testhefts in die rechte obere Ecke.  
Lies die Anweisungen, damit du weißt, wie du deine Antworten  
aufschreiben sollst.

Beantworte alle Fragen, so gut du kannst. Es gibt keine Strafpunkte  
fürs Raten – also rate drauflos.

Du hast die gesamte Stunde für diesen Test. 

Beginne NICHT, bevor du dazu aufgefordert wurdest.  
Ich werde euch hier etwa 30 Minuten sitzen und in der Sonne  
schwitzen lassen, bevor ihr mit dem Test anfangen dürft. 

Du darfst atmen, aber sonst nichts tun.

Achtung!

Da kommt eine Welle!

Abbildung 3: Ein gleichschenkliges Dreieck

Abbildung 4: Beispiel für humorvolle Testanweisungen

(übersetzt aus: Berk, R. A./Nanda, J.: 
A randomized trial of humor effects on test 
anxiety and test performance. Humor 19–4 
(2006), S. 434. © Walter de Gruyter)
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die Schülerinnen und Schüler sich abge-
sprochen, um genau 10:15 Uhr alle 
gleichzeitig ihre Bücher auf den Boden 
fallen zu lassen. Die Lehrerin hätte auf 
Konfrontationskurs gehen können. Statt-
dessen ging sie zu ihrem Tisch, nahm 
ihre Bücher und ließ sie krachend auf den 
Boden fallen. Dann sagte sie mit einem 
Lächeln: »‘Tschuldigung, bin heute etwas 
spät dran.« Die Schülerinnen und Schü-
ler waren überrascht und lachten. Die 
Situation entspannte sich zusehends. 

Zurück zur Theorie: Stephen R. Schmidt 
hat untersucht, ob wir uns lustige Sätze 
leichter merken als ernste. Und das tun 
wir tatsächlich. Auch er empfiehlt: Hu-
mor sollte im Unterricht eingesetzt wer-
den. Allerdings muss er mit dem Unter-
richtsstoff verbunden sein. Ansonsten 
merken sich die Schülerinnen und Schü-
ler nur das, was sie komisch fanden, und 
vergessen den eigentlichen, wichtigen 
Inhalt. Eine Anekdote, ein Witz oder ei-
ne lustige, ungewöhnliche Methode in-
mitten einer ernsten Unterrichtsstunde 
bekommen besonders viel Aufmerk-
samkeit. Wenn aber der gesamte Unter-
richt aus einer Reihe von Witzen besteht, 
dann verliert der Humor seine Kraft. Der 
Witz fällt nicht mehr aus dem ernsten 
Rahmen. Wie bei einem Medikament 
kommt es auf die Dosis an. Eine Fern-
sehshow zum Thema Unternehmensfor-
men bei Berufsschülern kann eine gute 
Ergänzung zur ernsthaften Einheit sein. 
Ein lebendiges, amüsantes Statistikbei-
spiel eine willkommene Abwechslung 
zum trockenen Lehrstoff. Andy Field hat 

eine Studie zu sogenannten »Angstfä-
chern« (z. B. Mathematik oder Statistik) 
durchgeführt. Bei der Reduktion von 
Angst kann Humor im Unterricht auch 
wirksam sein. Zum Beispiel kann, um 
Prüfungsangst vorzubeugen, in die Prä-
sentation der Aufgaben Humor einge-
baut werden (s. Abb. 4).

Humorvoller Ausblick

Mit einer wohlwollenden, wertschätzen-
den Grundeinstellung haben Sie schon 
einen guten Anfang gemacht. Lassen Sie 
sich dann von unerwarteten Ereignissen 
und ungewohnten Perspektiven nicht aus 
der Bahn bringen. Wenn Sie das nächste 
Mal an einer Ampel stehen und ein Schild 
sagt »Fußgänger bitte drücken!«, dann 
schnappen Sie sich den nächsten Fußgän-
ger und umarmen ihn (s. Abb. 5). So 
bleibt Ihr Humormuskel trainiert. Spie-
len Sie auch mit Ihrem Status. Seien Sie 
stolz auf Ihr Fach und erlauben Sie trotz-
dem Witze über den Unterrichtsstoff. Es 
lohnt sich, Humor ganz bewusst, zielge-
richtet und inhaltsbezogen in den Unter-
richt mit einzuflechten. Humor ist ein 
verführerischer Lernbeschleuniger.

Foto: Autorinnen
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Deutsches Institut für Humor

Das Deutsche Institut für Humor in 
Leipzig bietet seit zehn Jahren Trai-
nings, Moderation, Businesstheater 
und Coaching an. Schwerpunkt der 
Arbeit ist der Einsatz von Humor in 
der Arbeitswelt. 

Wir arbeiten regelmäßig mit Lehr-
kräften, Schulleitern und Erzieherin-
nen zusammen. Dabei geht es um 
gut platzierten Humor und die pas-
sende Dosis, die Inhalte und The-
men schneller und eindrücklicher 
transportiert. 

Deutsches Institut für Humor
Feuerbachstraße 26
04105 Leipzig
Tel. 0341 4811848 
info@humorinstitut.de
www.humorinstitut.de

Wie wäre es mit einem Humortrai-
ning in Ihrer Schule? 
Die Cornelsen-Akademie bietet in 
Zusammenarbeit mit dem Humor-
institut Schulinterne Lehrerfort-
bildungen (SchiLf) an:  
http://www.cornelsen.de/
lehrerfortbildung/

Abbildung 5: Aufforderung einer Ampel
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