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Diese Studie zeigt, dass sozialer Humor einen positiven Einfluss auf die Beziehung zwischen 

Menschen in Führungspositionen und ihren Unterstellten hat. Mit anderen Worten: Bei Chefs, die 

sozialen Humor benutzen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihre Mitarbeiter sich mit ihnen 

identifizieren und dass sie ein gutes Verhältnis miteinander haben.  

Die beiden Humorstile, die in dieser Studie untersucht wurden, beziehen sich auf 

zwischenmenschliche Beziehungen. Sozialer Humor ist eine positive Form von Humor, die benutzt 

wird, um andere Menschen zu unterhalten. Er kann in zwischenmenschlichen Interaktionen für eine 

positive Atmosphäre sorgen. Aggressiver Humor hingegen ist ein negativer Humorstil, der benutzt 

wird, um sich über andere Menschen lustig zu machen oder sie zu verletzen und die eigene 

Überlegenheit zu betonen. Dazu gehören Sarkasmus, derber und schwarzer Humor. 

Pundt und Herrmann haben den sogenannten "leader-member-exchange" analysiert, zu Deutsch 

etwa "Leiter-(oder "Führer")-Mitarbeiter-Austausch", also die Beziehung zwischen Chefs und ihren 

Mitarbeitern. Zu dieser Beziehung gehören im Normalfall Vertrauen, Respekt und gegenseitige 

Verpflichtungen. Wenn die Beziehung gut ist, dann heißt das meist, dass die Mitarbeiter mit ihrem 

Job zufrieden sind und sich im Unternehmen engagieren. Wenn Mitarbeiter sich mit ihrem 

Vorgesetzten identifizieren, hat das ähnlich positive Auswirkungen.  

Die Autoren der Studie haben die Auswirkungen von Humor auf diese Beziehung untersucht. Nicht 

alle Arten von Humor haben den gleichen Effekt.  

Sozialer Humor hilft generell dabei, Beziehungen zwischen Menschen mit unterschiedlichem Status 

in der Hierarchie zu knüpfen und zu pflegen. Diese Art von Humor bei einer Führungskraft kann eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre aufbauen und in angespannten Situationen für Entspannung sorgen. 

Wenn Führungskräfte positiven, sozialen Humor benutzen, dann öffnen sie sich ein Stück weit 

gegenüber ihren Mitarbeitern. Diese erfahren etwas über den Humor ihrer Vorgesetzten und somit 

über deren Persönlichkeit. So fühlen sich die Angestellten der Führungskraft verbunden und 

identifizieren sich eher mit ihr. Auf der anderen Seite wird durch den Einsatz von aggressivem Humor 

eine solche Identifikation unwahrscheinlicher, denn er hat eher negative Auswirkungen auf das 

Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern.  

Die Studie benutzte einen Online-Fragebogen mit 152 Teilnehmern. Diese arbeiteten in diversen 

deutschen Unternehmen und waren zwischen 21 und 64 Jahren alt. Sie gingen unterschiedlichen 

Tätigkeiten nach, z. B.: Wissenschaftler, Manager, Büroangestellte, Ingenieure und Berater, sowie 

Angestellte im Gesundheits- und Sozialsektor. Die bewerteten Führungskräfte waren mehrheitlich 

Männer (81%). 

Die Mitarbeiter bewerteten den Humor ihrer Führungskräfte indem sie Fragebogen ausfüllten. 

Sozialer Humor wurde z. B. mit folgenden Formulierungen untersucht: "Mein Vorgesetzter bringt 

gern Leute zum Lachen." Aggressiver Humor wurde mit Hilfe von Aussagen wie "Wenn mein 

Vorgesetzter jemanden nicht mag, dann benutzt er oft Humor oder Sticheleien um ihn oder sie 

herabzusetzen" bewertet. Die Studie analysierte auch die Identifikation der Teilnehmer mit ihren 

Vorgesetzten, z. B. mit Aussagen wie "Für meinen Vorgesetzten zu arbeiten, spiegelt meine 

Persönlichkeit wieder".  



Die Autoren leiten aus den Ergebnissen ihrer Studie folgende praktische Tipps ab: 

1. Um die Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern zu verbessern, sollten Vorgesetzte 

sozialen Humor benutzen und aggressiven Humor vermeiden. 

2. Sozialer Humor kann mit Hilfe von Humortrainings verbessert werden. 

3. Humortrainings sollten bei Führungskräften nur eingesetzt werden, wenn diese freiwillig daran 

teilnehmen wollen. Erzwungener Humor kann negative Folgen haben.  

Um es zusammenzufassen, hatte der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower recht: "Ein Sinn 

für Humor ist Teil der Kunst zu führen, mit Menschen klar zu kommen, Aufgaben zu erledigen." 

 


