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„Alle Menschen haben Humor“
Lachen während der Arbeit? Geht nicht nur, ist sogar gut, sagt Humortrainerin Eva Ullmann
Die Humortrainerin Eva Ullmann wirbt bundesweit in
Workshops und Vorträgen für
mehr Heiterkeit bei der Arbeit.
Auch Vorgesetzte können damit
aus ihrer Sicht viele schwierige
Sachverhalte besser platzieren
oder soziale Spannungen abbauen, glaubt sie. Auch im Unterricht helfe thematisch passender Humor, komplexe Zusammenhänge zu vermitteln.
Martin Wein sprach mit ihr über
Arten der Heiterkeit und wieso
Klassenkasper trotzdem nicht
punkten.
Frau Ullmann, Humor und Arbeit – ist das nicht an sich schon
ein Widerspruch?
Eva Ullmann: Das könnte man
meinen. Ganz anders bei den
Briten, die Humor als Teil ihres
Alltags für selbstverständlich
halten. Zum Glück sieht auch die
deutsche Realität heute deutlich
anders aus. Ich erlebe viele
Menschen auch hierzulande im
Arbeitskontext als sehr humorvoll. Allerdings bestehen häufig
Zweifel, welcher Humor passend
ist.
Lachen ist gesund, sagt der
Volksmund.
Ullmann: Das kann man nicht
per se sagen. Bei manchen Erkrankungen sollte man nicht lachen, etwa bei einem offenen
Abszess. Es gibt sogar Leiden,
bei denen Lachen Teil der
Krankheit ist. Insgesamt aber ist
wohlwollender Humor gut für
die Seelenhygiene. Das ist klinisch nachgewiesen.
Wird im Arbeitsalltag insge-

samt zu wenig gelacht?
Ullmann: In vielen Situationen
herrscht übertriebene Ernsthaftigkeit. Da würde uns allen eine
heitere Gelassenheit guttun, um
weniger gestresst und insgesamt
gesünder durch den Tag zu
kommen. Oft ist Humor auch ein
Zeichen von Vertrauen im Team
und wirkt als Ventil in heiklen
Projekt-Phasen oder nach Begegnungen mit schwierigen
Kunden.

Humor eher anstrengend. Klassenclowns sind eine Plage.
Wann ist Humor angemessen
und wann nicht?
Ullmann: Er ist dann angemessen, wenn man in einer Situation
Menschen zum Lachen bringen
möchte, das auch funktioniert
und man hinterher wieder ernst
wird. Das kann vor einer Schulklasse sein oder in einer Vorstandssitzung oder im Krankenhaus vor einer Operation. Es
muss ja kein schwarzer Humor
sein. So etwas geht auch liebevoll
und positiv. Insofern ist Humor
immer angemessen, aber die gewählte Form nicht immer passend. Gerade wenn die Spannung zunimmt, greifen die Leute
häufig auf abwertenden und aggressiven Humor zurück, der
sich über andere lustig macht,
anstatt sozialen und wertschätzenden Humor einzusetzen.

Humor und Führung kann allerdings schnell auch nach
hinten losgehen.
Ullmann: Das ist ein schmaler
Grat. Deshalb lohnt es sich gerade für Führungskräfte, aktiv zu
erkunden, welche Art von Humor sicher ist und welche eher
Probleme macht als eine Situation zu entspannen.
Was bringt denn überhaupt
Humor im Arbeitsumfeld?
Ullmann: Wer den Einsatz von
Humor beherrscht, ist insgesamt
viel schlagfertiger. Zum Beispiel
ist es sehr entlastend, eigene
Patzer später mit einer humorvollen Erwiderung zu erzählen,
die einem erst später eingefallen
ist. Mit einer humorvollen Herangehensweise bekommt man
viel leichter Aufmerksamkeit
auch für komplizierteste Sachverhalte. Außerdem lassen sich
angespannte Situationen mit
dem richtigen Humor entkrampfen.

Alle Menschen haben Humor,
aber viele setzen ihn nicht gezielt
ein und steuern ihn falsch. Vielfach ist er in Vergessenheit geraten. Man kann ihn natürlich
nicht einfach befehlen: „Mensch,
hab mal ein bisschen mehr Humor!“ Das wäre der Killer
schlechthin.

Humor ist allerdings etwas sehr
Individuelles. Kann man das
überhaupt lernen?
Ullmann: Muss man gar nicht.

In welcher typischen Situation
ist Humor denn sinnvoll?
Ullmann: Begeistert hat mich die
Durchsage eines Busfahrers, der

Eva Ullmann leitet das Deutsche Institut für Humor in Leipzig
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im vollen Gefährt die Fahrgäste
in den hinteren Teil bitten wollte.
Als er mit der üblichen Ansage
nicht durchdrang, sagte er: „Alle
Fahrgäste mit sauberer Unterwäsche treten bitte nach hinten
durch.“ Eine Führungskraft
könnte in einem Meeting zum
Beispiel sagen: „Oh, ich sehe, ihr
seid völlig begeistert von meinem neuen Projekt“. Wenn Dinge nicht funktionieren, wirkt eine irritierende und überraschende Bemerkung oft Wunder.

Wann wirkt eine eigentlich humorig gemeinte Bemerkung
künstlich?
Ullmann: Wenn es nicht aufgeht. Wer keine Witze erzählen
kann, der muss das vorher üben.
Oder er sollte lieber witzige Anekdoten oder Bilder verwenden.
Nur eines geht überhaupt nicht:
Einen Witz erklären wollen.
Kein Brite würde das tun! Der
würde einfach so lange warten,
bis der Groschen gefallen ist.
Außerdem wirkt ausufernder

Was kann man tun, wenn’s
schiefgeht?
Ullmann: Locker bleiben! Über
einen Scherz werden niemals alle lachen. Konzentrieren Sie sich
auf diejenigen, die es tun. Manche müssen erst auftauen und
lachen dann beim zweiten oder
dritten Versuch.

Eva Ullmann
Nach einem Pädagogik- und Medizinstudium, Moderationsaufträgen
und der Arbeit in der psychologischen Ausbildung von Medizinstudenten hat Eva Ullmann in Leipzig
das Deutsche Institut für Humor gegründet. Sie ist deutschlandweit mit
Trainings und Vorträgen für Institutionen und Unternehmen tätig.

STELLENANGEBOTE
Ausbildungsplätze zum/zur
Sie haben Spaß am Telefonieren?

Pflegezentrum Mühlenbach
GfA mbH für unsere beiden Einrichtungen Seniorenzentrum und Demenzzentrum
Mühlenbach suchen wir ab sofort:

• Küchenleitung mit entsprechender Ausbildung und
Leitungserfahrung
• Mitarbeiter/in für Lohnbuchhaltung 50 % Beschäftigung
• Examinierte Pflegefachkraft
• Pflegeassistenten
• Hauswirtschaftliche Mitarbeiter/in für Stationsküchen
• Aushilfen für Gartenarbeiten und Hausmeisterarbeiten auf
450-€-Basis
• Aushilfen für die Rezeptionen auf 450-€-Basis
• Mitarbeiter/in Soziale Betreuung mit entsprechender Ausbildung
• Mitarbeiter/in & 87 b Betreuung
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per Mail an:

Pflegezentrum Mühlenbach, Im Bendenberg 8, 53127 Bonn
gf@seniorenzentrum-bn.de

Die Unternehmensgruppe Krings ist ein international agierendes Handelsunternehmen in der
Lebensmittel-branche mit Sitz in Rheinbach.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab
sofort eine

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
für die Annahme, Kontrolle, Lagerung, Verladung und Kommissionierung unserer Ware sowie die Prüfung der Lagerbestände
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w), haben Erfahrungen mit dem Gabelstapler und besitzen eine hohe Dienstleistungsorientieren? Dann bewerben Sie sich
bei uns:
KFL GmbH, Ronja Reuter
Siemensstr. 1, 53359 Rheinbach
Ronja.Reuter@w-krings.de

Wir suchen ab 01.09.2015 neue

Mitarbeiter/innen auf
450-€-Basis,
die unsere Kunden (überwiegend
Fußballtrainer/innen) telefonisch
werktags von 16.00 bis 20.00 Uhr
betreuen.
Bewerbungen an:
KOMM MIT gGmbH,
Tania Seuthe, Pützchens Chaussee 202,
53229 Bonn. www.komm-mit.com
E-Mail: seuthe@komm-mit.com

Du suchst neue Herausforderungen und du telefonierst für dein
Leben gerne?
Wir, die bestlife Azubis, suchen für September 2015 aufgeschlossene, dynamische Menschen, die auch mal über den Tellerrand
hinausschauen können.
Wenn dir Facebook nicht genug ist und du auch in der realen Welt
soziale Kontakte pflegst, dann bist du bei uns genau richtig! Deswegen legen wir auch großen Wert auf Teamfähigkeit.
Dein Notendurchschnitt ist besser als 3,0? Fantastisch!

Bewerbungsunterlagen…
… enthalten sehr
persönliche Daten und ggf.
hochwertige Mappen,
Hüllen, Lichtbilder, etc.
Deshalb unsere Bitte an
Chiffre-Inserenten:
Senden Sie nicht mehr
benötigte Unterlagen an
den Absender zurück, sie
können noch einmal
verwendet werden.
Vielen Dank

Ich suche zur Verstärkung meines Teams eine/n Steuerfachangestellte/n,
in Vollzeit oder Teilzeit für Finanz- und Lohnbuchhaltungen, Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüsse. Berufserfahrung von Vorteil, sowie
Sicherheit in der Nutzung von DATEV und Office-Programmen.
Peter Fischer Steuerberater · Münstereifeler Str. 10 · 53359 Rheinbach
T 02226 / 130 99 · C fischer@steuerberater-peter-fischer.de

Kaufmann/-frau
für Dialogmarketing

In der dreijährigen Ausbildung lernst Du folgendes: Die Auftragsbearbeitung im Tagesgeschäft (Inbound-Gespräche), Arbeitsprozesse analysieren und optimieren, Kundenbedarf ermitteln und
auswerten, Marketing Maßnahmen planen und umsetzen, sowie
die Aufgabenbereiche in einer modernen Werbeagentur. Näheres
zur bestlife AG? Dann schau nach unter www.bestlife.ag
Fühlst du dich angesprochen? Dann würden wir uns sehr über
deine Bewerbung freuen, welche ein Anschreiben, einen Lebenslauf und die letzten Zeugnisse enthalten sollte.
Bewerbungen an:
bestlife AG
Herrn Markus Ringen
Auguststraße 1
53229 Bonn
Markus.Ringen@bestlife.ag
0228 / 97 32 441

Mittelständiges Gebäudereinigungsunternehmen sucht eine(n)
erfahrenen Objektleiter (m/w)
in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin.
Zur Verstärkung meines Teams suche ich ab 01.09.2015 oder später
eine/n Steuerfachangestellte/n mit guten Kenntnissen in der Finanzbuchhaltung
sowie in der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen.
Ich biete eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem
modernen Umfeld, die leistungsgerecht mit der Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten
vergütet wird. Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:
Dipl.- Hdl. Elke Gärtner Steuerberaterin Y Siegfried-Leopold Str. 41
53225 Bonn oder an: elke.gaertner@gst-beratung.de

Sie sollten folgende Voraussetzungen mitbringen:
» mehrjährige Berufserfahrung und gute Fachkenntnisse
» Führerschein, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
» Fähigkeit Mitarbeiter zu führen und unseren Qualitätsstandart umzusetzen
» Kunden- und serviceorientierte Repräsentation unseres Unternehmens
Das Einsatzgebiet erstreckt sich im Raum Bonn/Köln/Düsseldorf.
Jahn Gebäudeservice GmbH - Christian-Lassen-Str. 10 b · 53117 Bonn
Tel. 0228-389 38 57 info@jahnservice.de

