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 Neelam Kher, Susan Molstad und Roberta Donahue, „Humor in Hochschulklassen 

benutzen, um die Lehreffektivität in ‚Angstfächern‘ zu steigern“ 

Neelam Kher, Susan Molstad and Roberta Donahue, “Using Humor in the college classroom to enhance 

teaching effectiveness in ‘dread’ courses”, College Student Journal (1999) 

 

Zusammengefasst von Kareen Klein 

 

Die Autoren erklären anhand von Beispielen, wie Humor hilft, den Studenten das Lernen in 

„Angstfächern” zu erleichtern.  

 

„Angstfächer” sind Fächer, die Studenten aus verschiedenen Gründen meiden: wegen Mangel an 

Selbstbewusstsein, weil das Lehrmaterial als zu schwierig angesehen wird, oder weil sie bereits negative 

Erfahrungen in dem Fachbereich haben. Humor kann diesen Ängsten entgegenwirken, indem die 

Atmosphäre des Unterrichts verändert wird. Wenn Studenten sich sicher fühlen, haben sie Spaß am 

Lernprozess.  

Humor kann außerdem bei sensiblen Themen wie Sexualkunde eingesetzt werden. 

 

Wenn man jede Stunde mit Humor beginnt, hilft dies den Studenten, sich zu entspannen und sorgt für 

eine positive Atmosphäre. Humorsequenzen während des Unterrichts fördern den Lernprozess, weil sie 

dem Gehirn eine „Atempause“ verschaffen. Schüler, die lachen, haben weniger das Bedürfnis, den 

Unterricht zu stören oder „sich aufzuführen“. Möglichkeiten, Humor im Unterricht einzusetzen sind z. B. 

Cartoons, „Top-Ten“-Listen, komische Reime oder erfundene oder gefälschte Experimente. 

 

Hier ein paar Beispiele von "Lustigen Listen": 

 

Lehrende könnten als Voraussetzung für die Teilnahme komische Bedingungen stellen, z. B. „Alle 

Teilnehmer müssen mindestens 18 Stunden Sesamstraße gesehen haben.“ 

 

Lehrer können sich mit einer Liste „10 Sachen (top ten), die ihr über euren Lehrer wissen solltet“ 

vorstellen.  

 

Lehrer können auch eine Liste ihrer „10 schlimmsten Ärgernisse“ aufstellen, um Benimmregeln zu 

vermitteln. z. B.: 

° Der Overheadprojektor will einfach nicht kooperieren. 

° Leute denken es sei witzig, ihren Akzent [d. h. den der Lehrkraft] zu imitieren.  

° Der perfekte Cartoon für die heutige Stunde lässt sich einfach nicht finden. 

° Leute denken, dass Statistik-Lehrer alle Streber, Langweiler und Fachidioten sind. 

° Studenten, die mit ihren Stiften klicken, miteinander reden, Karten spielen oder mit ihren Stühlen 

quietschen. 

° Studenten, die nicht nur im Unterricht schlafen, sondern auch noch schnarchen!  
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° Studenten die sagen „Ich hatte keine Zeit, meine Hausaufgaben zu machen.“ und denken, dass sei eine 

gute Entschuldigung. 

 

Oder auch:  

„Eine Liste der 10 Dinge, die mehr Spaß machen als Statistik“:  

° Seine Weisheitszähne gezogen zu bekommen.  

° Dudelsackmusik zu hören.  

° Einen Computerabsturz kurz vor der Fertigstellung der Abschlussarbeit.  

° Joggen bei 40°C. 

 

Humor ist am effektivsten wenn er der Situation angemessen ist und die Persönlichkeit des Lehrers 

wiederspiegelt. Umsichtiger Umgang mit Humor kann den Statusunterschied zwischen Lehrer und 

Schüler verringern und so Ängsten entgegenwirken. 

 

Humor ist ein Katalysator für „Magie“ im Klassenzimmer.  

 

Negativer Humor und solcher, der auf Kosten anderer geht, wirkt destruktiv. Anzüglicher Humor sollte 

vermieden werden, es sei denn er bezieht sich direkt auf den Unterrichtsstoff (also z. B. bei 

Sexualkunde). 

 

 

Ergebnisse anderer Studien, die im Artikel zitiert werden: 

 

Pollio und Humphreys (1996) 

Effektives Lehren beruht auf der Beziehung, die zwischen dem Lehrendem und dem Schüler aufgebaut 

wird.  

 

Duffy and Jones (1995) 

Die meistgebrauchte Beschreibung eines erfolgreichen Lehrers war „enthusiastisch“, d. h. begeistert.  

 

Looman und Kolberg (1993) 

Lachen und Enthusiasmus sind ansteckend. 

 
 


