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Gesundheit und mehr...

INTERVIEW

Schwester, eine Dosis Humor bitte!

Ihr Slogan heißt: Kompetent
und Komisch. Seit fünf Jah-
ren schult die Humorfor-

scherin Eva Ullmann am Unikli-
nikum Leipzig Mitarbeiter im
Bereich Kommunikation und
hält offene Vorträge zum The-
ma „Humor in der Klinik“. Im
November ist sie wieder zu
Gast,  dann mit dem Thema
„Humor und Sterben – Ein Lä-
cheln zur letzten Verabre-
dung?“. Unsere Autorin Bettina
Hennebach hat mit Eva Ull-
mann über den Ernst ihrer Ar-
beit, Humorförderung an der
Klinik und ihre Karikaturen-
Leidenschaft gesprochen.

Frage; Wie muss man sich Ihre
Arbeit an der Uniklinik konkret
vorstellen?

Eva Ullmann: Ich arbeite in ers-
ter Linie als Kommunikations-
trainerin. Im letzten Jahr habe
ich zusammen mit zwei Trai-
nerkollegen alle Stationsleitun-
gen des Klinikums geschult, das
waren 72 an der Zahl. In meh-
reren Modulen wurden ver-
schiedene Punkte zum Thema
Führung angesprochen, so zum
Beispiel die Führungsrolle und
die Vorbildfunktion. Außerdem
standen ganz allgemein die
Themen Kommunikation und
Präsentation im Fokus. Dabei
wurden unter anderem folgen-
de Fragen geklärt: Wie führe
ich ein Mitarbeitergespräch?
Wie kann ich gegenüber der
Geschäftsleitung die Belange
meiner Station vertreten? Wir
haben darüber gesprochen,
was die Stärken der einzelnen
Teilnehmer sind und was man
noch verbessern kann. Außer-
dem haben wir ihnen Techni-
ken an die Hand gegeben, mit
denen sie zum Beispiel ihren
Stil, eine Gruppe zu führen,
weiter entwickeln konnten. 

Spielte dabei auch der Aspekt
Humor eine Rolle? 

Die Führungskräfteschulung an
der Uniklinik war hauptsäch-
lich verbunden mit dem Thema
Mitarbeiter- und Patientenkom-
munikation. Mein Training ist
zwar im Ansatz sehr humorvoll
aber dort ging es im Schwer-
punkt nicht um das Thema Hu-
mor. Ich halte aber auch Vorträ-
ge, die sich dann vorrangig mit
Humor in der Klinik beschäfti-
gen und für alle Mitarbeiter der
Klinik offen sind. Die Menschen
kommen vor allem aus Interes-
se zu diesen Vorträgen, ganz
gleich ob sie nun Ärzte, Pfleger
oder Stationsleiter sind.

Wie sind Sie darauf gekommen,
so etwas an der Klinik anzubie-
ten?

Ich habe hier in Leipzig sechs
Semester Medizin studiert und

mich dann selbstständig ge-
macht. Zuerst habe ich damit
angefangen, Medizinstudenten
im Bereich Gesprächsführung
zu trainieren, später bin ich
dann an die Fortbildungslei-
tung herangetreten und habe
gefragt, welche Mitarbeiter-
Schulungen die Klinik anbietet
und mein Konzept vorgestellt.
Ich wurde sofort unterstützt,
das Thema Humor ist einfach
ein spannendes Thema für den
Klinikbereich. 

Was würden Sie als das
Schwierigste an Ihrer Tätigkeit
bezeichnen?

Ein großer Teil meiner Arbeit
besteht darin, den Teilnehmern
eines Kurses – wie etwa den
Medizinstudenten – plausibel
zu machen, warum es für sie
sinnvoll ist, bei so einem Trai-
ning mitzumachen. Die Füh-
rungskräfteschulungen bei-
spielsweise gingen über mehre-
re Monate, da gab es Teilneh-
mer, die das als tolle Chance für
sich begriffen und andere, die
nicht genau wussten, was sie in
diesem Seminar sollten. Da
musste ich dann schauen, wie
ich letztere für das Thema
Kommunikation begeistern
konnte. 

Und wie haben Sie das ge-
schafft?

Zuerst einmal bestätige ich die
negativen Erwartungen, die
manche an Fortbildungssitua-
tionen haben, nicht. Bei mir
gibt es keine Theorieordner, die
durchgearbeitet werden müs-
sen oder ähnliches. Ich mache
mir viele Gedanken, um eine

Atmosphäre zu schaffen, in der
die Teilnehmer sich wohlfüh-
len. Außerdem sollen sie bei
mir Spaß haben – daher gestal-
te ich den Raum mit Blumen,
Bällen oder Comics und schaffe
so eine Mischung aus der erns-

ten Vermittlung meiner The-
men und etwas Besonderem,
was eine Abwechslung vom Kli-
nikalltag bedeutet. Auf diese
Art merken die Teilnehmer,
dass Ihnen Wertschätzung ent-
gegengebracht wird und das
genießen die meisten. 

Mit welchen Erwartungen kom-
men die Teilnehmer denn zu Ih-
nen?

Sie erwarten natürlich von ei-
nem Kommunikationstraining,
dass es ihre Defizite beseitigt.
Häufig zeige ich ihnen aber auf,
dass es mehr Sinn macht, Ta-
lente zu fördern, als Defizite zu

beseitigen. Das heißt, Sachen
zu fördern, die einem sowieso
leicht fallen, Kommunikations-
stärken weiterzuentwickeln.
Der Fokus in der Klinik ist oft
noch sehr auf Schwächen ge-
richtet, da finde ich es span-
nend, dass Stationsleitungen
anfangen, auch über Stärken zu
reden. Wenn Sie zum Beispiel
in einem Kritikgespräch nur
versuchen, die Defizite bei ei-
nem Mitarbeiter abzustellen,
kann das sehr anstrengend
werden. Im Endeffekt haben
Sie als Führungskraft lauter
mittelmäßige Leute, die ihre
Defizite abgestellt haben. Es ist
wesentlich leichter, zu schauen,
was jemand gut kann und wie
ich daraus noch mehr mache.
Diesen Perspektivwechsel an-
zuregen, das ist mein Hauptauf-
trag im Kommunikationstrai-
ning. 

Ihren nächsten Vortrag am Uni-
klinikum halten Sie zum Thema
„Humor und Sterben“. Die
Clownin Gardi Hutter hat ein-
mal gesagt: „Die Angst vor dem
Tod ist der Ursprung der Ko-
mik.“ Würden Sie dem zustim-
men? 

Woody Allen hat mal gesagt:
„Ich habe keine Angst vor dem
Tod, ich möchte nur nicht dabei
sein, wenn’s passiert.“ Ja, ich
glaube, dass Angstsituationen
eine gute Quelle für Humor
sind. Es gibt aber noch andere
Quellen, aus denen wir Humor
schöpfen: Da ist der Humor, der
auf Kosten anderer Leute ge-
macht wird; es gibt wohlwol-
lenden Humor, der entsteht,
wenn Menschen gerne mit ih-
rem Status spielen und es gibt

sehr leisen und vertrauten Hu-
mor zwischen Menschen, die
sich gut kennen. Tabuthemen
wie Tod, Sexualität oder Alko-
holsucht machen aber sicher ei-
nen großen Bereich innerhalb
dieser Quellen für Humor in un-
serer Gesellschaft aus. Gerade
weil wir fehlerhafte Wesen
sind, ist da viel Platz für Humor. 

Humorvolle Karikaturen und
Comics sind Ihre Leidenschaft.
Warum? 

In meinen Trainings habe ich
gemerkt, dass ich die Aufmerk-
samkeit der Zuhörer am besten
erreiche, wenn ich zum Beispiel
ein Kommunikationsmodell
über eine Karikatur erkläre. Die
Karikaturen zeichne ich meist
selbst und übertreibe dabei ger-
ne, dann lachen die Seminar-
teilnehmer über die kurios dar-
gestellte Situation und sagen
sich: So möchte ich es nicht ma-
chen.  

Können Sie ein Beispiel nen-
nen?

Den Workaholic stelle ich zum
Beispiel anhand eines Super-
mannes oder einer Superfrau
dar. Aber ich muss mir immer
wieder neue Motive ausdenken,
um verschiedene Kommunika-
tionssituationen zu illustrieren,
damit diese in den Seminaren
auf den ersten Blick verständ-
lich sind. Ich hole mir dafür An-
regungen bei Zeichnern wie Jo-
scha Sauer, von dem die Nicht-
lustig-Comics stammen, spe-
ziell für den
Krankenhausbereich sammle
ich auch Ärzte- und Patienten-
karikaturen. 

Sie sagen, jeder hat Humor – es
gibt nur verschiedene Arten da-
von. Welche Art von Humor
funktioniert in einer Klinik? 

Patienten kann man gut zum
Lachen bringen, wenn man
über ihre skurrile Situation ei-
nen Scherz macht, über ihren
Ausnahmezustand – indem
man zum Beispiel einfach maß-
los übertreibt. Natürlich darf
man dabei nie verletzend wer-
den. Ich glaube, bei Klinikper-
sonal funktioniert es gut, All-
tagskomik zu pflegen. Damit
kann man in einer Art Ventil-
funktion ermöglichen, dass der
ernsthafte Job auch immer wie-
der Spaß machen darf. Insge-
samt würde ich sagen, es gibt
situationsbedingt sinnvollen
Humor und es gibt Humor, der
nicht gerade vertrauensför-
dernd wirkt – zum Beispiel
wenn sich ein Team dauernd
auf Kosten des Chefs lustig
macht. Auch beim Humor
kommt es eben, wie bei jeder
guten Medikation, auf die rich-
tige Dosis an. 

Eva Ullmann, Humorforscherin
und Dozentin aus Leipzig.

Wichtig, richtig und sehr gesund - das menschliche Lachen. Foto: dpa


