
BILDUNG KOMPAKT

Existenzgründung ist das Thema des Se-
minars, veranstaltet vom Gründer-Unter-
nehmer-Zentrum „GUZ“, vom 15. bis 17. 
Oktober. Referenten aus der Praxis geben 
Tipps für den Start in die Selbstständigkeit. 
Die für 2012 und 2013 geltenden Förderun-
gen und Gründungszuschüsse sind ebenso 
Inhalt wie die Erstellung des Businessplans, 
Steuern und Buchhaltung sowie der optimale 
Gründungsablaufplan. Ein Zertifikat für die 
Beantragung von Gründungszuschüssen wird 
ausgereicht. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
⁄Tel.: 0800 4783633

Die Zukunft der Medien wird im Rahmen 
eines Diskussionsabends am 25. Okto-
ber erörtert. Welchen Stellenwert hat das 
Lokale in der Medienpraxis? Liegt seine 
Zukunft vielleicht im Web? Solchen Fra-
gen widmet sich der Gesprächskreis Mit-
teldeutscher Medien Dialog in Kooperati-
on mit der Leipzig School of Media auf 
dem Mediencampus. Um Anmeldung bis 
zum 23. Oktober wird gebeten.
⁄Tel.: 0341 9602431; www.leipzigschoolofme-

dia.de

Umschulungsvorbereitung bietet die 
WBS Training AG an. Am 30. Oktober 
startet der sechsmonatige Kurs zur Vor-
bereitung auf die IHK-Prüfung im Einzel-
handel, am 16. Oktober beginnt der vor-
bereitende Kurs für Menschen, die durch 
eine Umschulung Fuß auf dem Arbeits-
markt fassen oder einen Berufsabschluss 
erwerben möchten. 
⁄Tel.: 030 69209883; www.wbstraining.de

Bewerbertraining für das Vorstellungsge-
spräch um eine Arbeitsstelle im Unter-
nehmen ist Inhalt eines Workshops der 
Bundesagentur für Arbeit in Zusammenar-
beit mit dem Career Center der Universi-
tät Leipzig. Die optimale Vorbereitung auf 
das Bewerbungsgespräch kann man am 
17. Oktober von 10 bis 15 Uhr erlernen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine An-
meldung daher erforderlich.
⁄Tel.: 0341 9730030; www.uni-leipzig.de/ca-

reercenter

Den beruflichen Aufstieg im kaufmänni-
schen Bereich ermöglicht eine Weiterbil-
dung zum Geprüften Fachkaufmann für 
Büro- und Projektorganisation. In der ZAW 
Leipzig GmbH beginnt am 27. November 
ein berufsbegleitender Kurs zur Vorberei-
tung auf die IHK-Prüfung.  
⁄Tel.: 0341 46863919; www.zaw-leipzig.de

Bloß keine Blondinenwitze
Lachen macht vieles leichter, auch den Arbeitsalltag – nur auf die Art des Humors kommt es an  

„Humor ist der Knopf, der verhin-
dert, dass uns der Kragen platzt“, 
sagte Joachim Ringelnatz und könn-
te mit dieser Einschätzung einen ty-
pischen Tag im Büro gemeint haben.   

Wenig Wertschätzung, fehlende emo-
tionale Bindung und schlechtes Ar-
beitsklima führen laut der aktuellen 
Gallup-Studie nicht nur zu mangelnden 
Leistungen, sondern auch zu erhöhten 
Kosten durch Fehltage. Jeder vierte 
Arbeitnehmer habe innerlich bereits 
gekündigt, lediglich 14 Prozent seien 
zufrieden an ihrem Arbeitsplatz, die 
überwiegende Mehrheit sei unenga-
giert und verspüre keine echte Ver-
pflichtung ihrem Arbeitgeber gegen-
über. Ein möglicher Lösungsansatz für 
dieses Problem ist laut Studie die in-
nerbetriebliche Kommunikationskultur 
– bestenfalls mit Humor gewürzt, fin-
det auch Eva Ullmann. 

Die Gründerin des Deutschen Insti-
tuts für Humor in Leipzig, das sich seit 
2005 mit Fragen nach dem Gebrauch 
und den Auswirkungen von Humor in 
der Kommunikation beschäftigt, sieht 
drei einfache Wirkungsmechanismen 
von Humor im Arbeitsalltag. „Er kann 
Vertrauen schaffen, Aufmerksamkeit 
wecken und Sympathie erzeugen“, 
fasst sie zusammen. Dabei sei Humor 
jedoch ein sehr großer Begriff und es 
stelle sich immer die Frage: „Welchen 
Humor benutze ich eigentlich?“ 

Das kommt natürlich darauf an, was 
eigentlich erreicht werden soll. Mitar-
beiter in Teams nutzen zum Beispiel 
vorwiegend witzige Anekdoten und Si-
tuationskommentare, um sich den Ar-
beitsalltag entspannter zu gestalten. 
Über verunglückte Kochexperimente 
am Wochenende oder eine besonders 
schlagfertige Antwort der Kollegin 
kann man gemeinsam lachen und da-
mit Vertrauen schaffen. „Das erzeugt 
eine schöne Kommunikationsatmo-
sphäre, da wirkt Humor wie ein 
Schmiermittel“, sagt die Expertin. Das 
funktioniere ihrer Meinung nach auch 
sehr gut, um erste Situationen zu ent-
spannen. „Oft liegt eine gewisse Kühle 
in ersten Kundengesprächen und da 
kann es zu einem Punkt kommen, wo 

es vielleicht zu ernst wird. Wenn ich 
dann etwas sage wie ‚Sie sind mein 
Held‘, also übertreibe um den anderen 
gut dastehen zu lassen, kann ich eine 
angenehme Atmosphäre gestalten.“ 

Damit spricht Eva Ullman einen wei-
teren wichtigen Punkt an: die Art des 
Humors. „Ich unterscheide da in Kon-
sequenzen“, erklärt sie, „Humor kann 
auflockern und binden, aber auch ver-
letzen und distanzieren“. Ein schlech-
ter Scherz an der falschen Stelle könne 
viel zerstören. „Im Business empfehle 
ich immer erstmal einen Humor, der 
ein bisschen ungefährlich ist, nicht so 
scharf, nicht so böse.“ Vor allem sich 
selbst auf die Schippe zu nehmen und 
Komplimente an Kollegen humorvoll  
zu übertreiben, seien hier gute Techni-
ken.  Welche Späße gut ankommen, ist 

aber auch situationsabhängig. „Wenn 
sich zum Beispiel zwei Mitarbeiter seit 
20 Jahren kennen und öfter mal ein 
Bierchen zusammen trinken, da geht 
humortechnisch eigentlich alles.“ An-
ders sieht das in Konfliktsituationen 
und Mitarbeitergesprächen aus oder 
zwischen Kollegen, die sich nicht gut 
kennen. „Am gefährlichsten ist es, sich 
über den anderen lustig zu machen, 
dann eskaliert die Situation sofort“, 
weiß die Humorfachfrau. 

Dabei sind vor allem Führungskräfte 
gefragt, ein gewisses Fingerspitzenge-
fühl zu entwickeln. Hier setzt auch die 
Arbeit des Humorinstituts an, Aufmerk-
samkeit zu sensibilisieren. „Die Haupt-
fragestellung ist, welcher Humor ver-
letzt eigentlich und welcher Humor 
lässt gut dastehen?“ Wenn scherzhaft 

Überlegenheit demonstriert wird oder 
Mitarbeiter herabgesetzt werden, kann 
das dem Arbeitsklima maßgeblich scha-
den. Wichtig sei ein wertschätzender 
Humor, sagt Eva Ullmann. Dafür kann 
man sich vom Humorinstitut sensibili-
sieren lassen. Gemeinsam mit den Teil-
nehmern betrachten die Spezialisten 
den eigenen „humorvollen Fingerab-
druck“. „Ich packe das Paket aus, das 
Sie mitbringen und dann differenzieren 
wir Techniken.“ Wie man Humortechni-
ken der Übertreibung, Ironie oder der 
etwas sperrig klingenden „paradoxen 
Intervention“ einsetzen kann, vermittelt 
Eva Ullmann in einem Offenen Humor-
training am 9. November im Marriott 
Hotel. Hier kann man in einem zweitä-
gigen Seminar u. a. die eigene Schlag-
fertigkeit verbessern, aber „natürlich 
mache ich auch viel Quatsch.“

Übrigens ist Humor schon bei der Be-
werbung sehr, sehr wichtig, meint Ka-
thrin Reimann vom Büro für Berufs-
strategie. „Das macht den Smalltalk 
sehr viel einfacher, aber nicht alle ha-
ben die gleiche Auffassung von Hu-
mor“,  gibt sie dennoch zu bedenken. 
Späße am Arbeitsplatz seien grund-
sätzlich eine Gratwanderung, und „wer 
einen etwas plautzigen Humor hat, 
kann anecken“. Das gilt auch für das 
Bewerbungsgespräch. Natürlich sind 
humorvolle Bewerber gern gesehen, 
bei Einstellungstest sollen sie bisweilen 
sogar zeigen, dass sie Witz haben. Aber 
auch hier kommt es immer auf die Art 
des Humors an: „Fragen schlagfertig 
beantworten zu können, ist sehr, sehr 
gut“, bestätigt die Bewerbungstraine-
rin, „gefragt ist da eher ein feiner Sinn 
für Humor, Kneipentischhumor und 
jede Art von derben Witzen sollte man 
sich verkneifen. Blondinen- oder Ost-
friesenwitze gehen zum Beispiel gar 
nicht.“ In der Bewerbungsmappe hat 
Humor hingegen nichts zu suchen. Die 
sei schließlich „eine eher sachliche An-
gelegenheit, da kommen Scherze viel-
leicht nicht so gut an.“ Die sollten sich 
Bewerber unbedingt für das erste Ge-
spräch und den anschließenden Ar-
beitsalltag aufheben – natürlich wohl-
dosiert und niemals auf Kosten der 
Kollegen. J. Groh

Zum Wintersemester 2012 verzeichne-
te die Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur mit über 13 200 Stu-
dienanwärtern fast doppelt so viele 
Bewerbungen wie die renommierten 
TUs in Dresden oder Berlin. Die Be-
liebtheit hat aber auch eine Kehrseite: 
Ausgelastete Kapazitäten und Stellen-
kürzungen zwingen die HTWK auch zu 
vermehrten Absagen.  JG 

„Gjør det – Tu es!“ heißt das deutsch-
norwegische Austauschprogramm der 
Deutschen Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit (GIZ), das jungen 
Menschen ermöglicht, einen Teil ihrer 
Ausbildung in Norwegen zu absolvieren. 
Auszubildende und ihre Unternehmen 
profitieren dabei von einer frühzeitigen 
Qualifizierung im Ausland. Noch bis zum 
1. November 2012 können interessierte 
Unternehmen, Betriebe, Industrie- und 
Handwerkskammern sowie Bildungsein-
richtungen bei der GIZ einen Antrag auf 
Förderung stellen. PM/JG  
@www.giz.de/bilaterale-programme

Ab durch die Hecke 
im Zierpflanzenbau 

Der Fachkräftemangel geht auch an 
den „Grünen Berufen“ nicht vorbei, 
und so wird gerade jetzt engagierter 
Nachwuchs im Gartenbau gesucht. 
„Kreative und handwerklich geschickte 
Zierpflanzengärtner haben aufgrund 
zunehmenden Fachkräftemangels gute 
Chancen, nach der Ausbildung in Be-
reichen Arbeit zu finden, in denen bis-
lang nur Floristen eingestellt wurden“, 
schätzt Ausbildungsberaterin Karin 
Hebold die guten Aussichten ein. Das 
Berufsförderungswerk in Leipzig bietet 
ab dem 15. Januar 2013 eine Ausbil-
dung zum Gärtner, Fachbereich Zier-
pflanzenbau, an. Ein Reha-Vorberei-
tungskurs ab dem 15. Oktober richtet 
sich besonders an Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen, die hier 
auf einem neuen Weg zurück ins Ar-
beitsleben unterstützt werden. PM/JG
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Eva Ullmann und ihre Kollegen vom Deutschen Institut für Humor bieten ernsthaft ko-
mische Betrachtungen zum Humor im Business. Foto: Mila Kononova

HTWK 
besonders beliebt 

In der Ausbildung 
nach Norwegen 
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