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Vorwort 

Das Thema Humor weckte meine Aufmerksamkeit während meiner Arbeit im 

Kindergarten. Es ist faszinierend zu sehen, wie oft Kinder lachen und über den ganzen 

Vormittag verteilt herumscherzen. Sie legen eine enorme Begeisterung an den Tag und 

lassen ihren Gefühlen freien Lauf, während der Alltag der Pädagoginnen und Pädagogen 

von viel mehr Ernst geprägt ist. Es fehlt oft die Ruhe und Zeit, diese kindlichen Momente 

überhaupt wahrzunehmen. Ich habe begonnen, an meine Kindheit zurückzudenken und 

zu überlegen, wann sich das im Laufe der Entwicklung vom Kind zum Erwachsensein 

geändert hat. Dabei bin ich auf die Humorentwicklung gestoßen und habe festgestellt, 

wie eng diese mit anderen Entwicklungsschritten in der Kindheit verbunden ist. Humor 

und Lachen begleiten den Menschen von klein auf tagtäglich und ich wollte mehr über 

dieses Phänomen und dessen Wirkung herausfinden. 

Den Blick auf Humor im pädagogischen Alltag wie in dem Kindergarten zu richten, 

empfand ich als schwer, da das Setting mit 20–25 Kindern kaum die Zeit erlaubt, einen 

individuellen Blick auf jedes einzelne zu erhalten und sein eigenes Humorverhalten zu 

reflektieren, deswegen fokussierte ich mich auf die Erziehung zu Hause. Humor sollte 

meiner Meinung nach in jeder Erziehung ein fixer Bestandteil sein und ich hoffe, dass 

mit dieser Arbeit dem Humor und dem Lachen im Erziehungsalltag wieder mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Erziehungsberechtigten bedanken, die sich 

bereit erklärten, mich bei meiner Forschung zu unterstützen. Ein besonderer Dank gilt 

weiters meiner Betreuerin Univ.-Prof. Dr. Catherine Walter-Laager für ihre fachliche 

Unterstützung und meiner Familie, insbesondere meinen Eltern, die mich immer 

unterstützen und humorvoll durch mein Leben begleiten. 

Ich wünsche viel Freude beim Lesen dieser Masterarbeit! 

  



Abstract 

Humor entwickelt sich im Laufe der Kindheit und steht in Beziehung mit emotionalen, 

kognitiven, sprachlichen und sozialen Prozessen des Kindes. Die Erziehung ist 

diesbezüglich ein ausschlaggebender Faktor. Die vorliegende Arbeit untersucht das 

Humorverhalten der Erziehungsberechtigten im Familienalltag. Dazu wurden die 

Ergebnisse von 159 Fragebögen herangezogen, welche von Eltern mit Kindern zwischen 

zwei und sechs Jahren ausgefüllt wurden. Fragen rund um das Thema Lachen, den 

Humoreinsatz in der Erziehung und das Humorverhalten von Eltern und Kindern wurden 

ausgewertet. Grundlage für letzteres war eine Adaption des Humor Styles Questionnaire 

von Martin et al. (2002). Die Resultate zeigen, dass Humor im Erziehungsalltag bei 85 % 

eine eher wichtige bis sehr wichtige Rolle spielt. Es wird von den Erziehungsberechtigten 

vor allem sozialer Humor eingesetzt. Der bewusste Umgang mit Humor beeinflusst das 

Humorverhalten positiv. So werden vorwiegend adaptive Humorstile eingesetzt, wenn 

bereits eine Reflexion über Humor stattgefunden hat. Ähnliches gilt für die Häufigkeit 

des gemeinsamen Lachens. Zusammenhänge ergaben sich beim Humorverhalten der 

Eltern und der Kinder. Der soziale, selbstaufwertende und selbstabwertende Humor 

werden von Erziehungsberechtigten und ihren Kindern ähnlich eingesetzt. Das Alter und 

Geschlecht der Kinder spielte bei den Ergebnissen keine Rolle und auch die Sichtweise 

von Müttern und Vätern wies auf keine geschlechtsspezifischen Unterschiede des 

Humorgebrauchs hin.  

Schlagwörter: Humor im Erziehungsalltag, Lachen, Funktionen, Humorentwicklung, 

Rahmenbedingungen, Verhalten der Erziehungsberechtigten und Kinder, sozialer, 

selbstaufwertender, selbstabwertender und feindlicher Humor 

 

  



Abstract 

Humor develops throughout childhood and is closely related to emotional, cognitive, 

linguistic and social processes of a child. Therefore, a child´s upbringing is an essential 

factor. The present paper examines the parents´ use of humor (humor behavior) in 

everyday life with their children. For this purpose, the results of 159 questionnaires from 

parents with children between two and six years were used. Questions about the topic of 

laughter, the use of humor in upbringing and the humor behavior of parents and children 

were evaluated. The basis was an adaptation of the Humor Style Questionnaire by Martin 

et al. (2002). Results show that humor plays an important or very important role for 85 % 

of the parents. Above all, affiliative humor is used. The conscious use of humor positively 

influences humor behavior. Adaptive humor styles are predominantly used when a 

reflection on humor has already taken place. The same applies to the frequency of 

common laughter. Correlations arise in the humor behavior of parents and children. 

Affiliative, self- enhancing and self- defeating humor is similarly used. There were no 

gender differences observed neither between the children (boys or girls) nor the parents 

(mothers or fathers).  

Keywords: humor in child’s upbringing, laughter, functions, humor development, use of 

humor, affiliative, self- enhancing, self- defeating and aggressive humor 
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1. Einleitung 

„Lache drei Mal am Tag mit deinem Kind, dann geht es dir gut. 

Einmal über dich selbst, einmal über dein Kind und einmal gemeinsam mit deinem Kind.” 

Johann-Heinrich Pestalozzi (1746–1827) 

Dieses Zitat von Pestalozzi betont die Wichtigkeit des Lachens in der Erziehung. 

Während kleine Kinder durchschnittlich 400 Mal pro Tag lachen, ist es bei Erwachsenen 

meist nur 15 Mal. Schon bei dieser Betrachtung wird klar, welche Freude Kinder in den 

ersten Lebensjahren an den Tag legen und welche Ernsthaftigkeit sich in Bezug auf 

Humor und Lachen im späteren Leben entwickelt. Dieser Kontrast spiegelt sich in der 

Erziehung und allgemein im pädagogischen Alltag mit Kindern wider (vgl. Liebertz 

2016, S. 102).  

Dabei wird oft vernachlässigt, dass Humor wichtige Funktionen auf emotionaler, sozialer 

als auch kognitiver Ebene erfüllt. Er kann das Leben in schwierigen Situationen 

erleichtern und gilt nicht nur als ein gesunder Bewältigungsmechanismus, sondern auch 

als wichtige Ressource über alle Altersstufen hinweg (vgl. Robinson 2002, S. XXXIX).  

Der Anfang des Humors beginnt in der Familie in einer warmen, geschützten Umgebung. 

Humor kann als ein pädagogisches Hilfsmittel gesehen werden, da eine humorvolle 

Atmosphäre in der Erziehung für viele Vorteile im Familienalltag sorgt. Für den richtigen 

Gebrauch mit Kindern braucht es jedoch bestimmte Voraussetzungen, damit es zu 

positiven Erfahrungen kommt. Da die Entwicklung der Kinder in den ersten Lebensjahren 

von der Familie stark geprägt ist und wird, ist die Rolle der Erziehungsberechtigten als 

Vorbild in Bezug auf Humor sehr wichtig (vgl. Haug-Schnabel 2014, S. 189). 

Trotz der Vorteile wird im Erziehungsalltag dem Humor bisweilen kaum oder nur 

beschränkte Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem aus wissenschaftlicher Sicht liegen 

wenig bis keine empirischen Befunde vor. In der folgenden Arbeit werden mithilfe einer 

quantitativen Untersuchung das Humorverhalten von Erziehungsberechtigten mit 

Kindern zwischen zwei und sechs Jahren betrachtet und dabei die Formen des 

Humorgebrauchs näher untersucht. Auch das Lachen in der Erziehung und das 

Humorverhalten der Kinder werden analysiert. Ziel ist es, bei den befragten Personen eine 

Reflexion des eigenen Humorumgangs in Erziehungsfragen hervorzurufen.  
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2. Begriffliche Bestimmungen 

2.1. Definitionen und Entwicklung von Humor 

Das Phänomen des Humors begegnet den Menschen in allen Bereichen des Lebens. 

Obwohl seit jeher bekannt ist, dass Humor wichtig ist, herrscht eine gewisse Skepsis bei 

der Betrachtung und Analyse für den bewussten Umgang im Alltag. Humor tritt nicht nur 

in freudvollen Situationen auf, sondern auch bei Stress oder Trauer: Er verkörpert 

einerseits die Freude am Lachen und somit das Vergnügen, stellt aber auch andererseits 

ein wichtiges Hilfsmittel bei Belastungen dar und erfüllt somit einen therapeutischen 

Zweck (vgl. Robinson 2002, S. XXXVIII).  

In der Vergangenheit haben sich Personen aus unterschiedlichsten Bereichen 

(Philosophen, Psychologen, Pädagogen, Psychotherapeuten, Schriftsteller, etc.) mit 

Humor auseinandergesetzt, jedoch gibt es bis heute keine klare, eindeutige Definition 

bzw. kein theoretisches Modell zur Orientierung. Es gibt kaum eine Disziplin, welche 

Humor und Lachen nicht berührt. Die Schwierigkeit besteht darin, den Begriff zu fassen, 

da jede Sparte für sich eine individuelle Betrachtungsweise hat und somit eine Definition 

keine allgemeine Gültigkeit erreichen kann (vgl. ebd. S. 4).  

Latta (1999) beschreibt Humor deshalb als ein Mysterium, welches zwar von jedem 

Menschen schon erlebt wurde, aber bisher nicht genau bestimmt werden konnte. Er 

schreibt: 

„Humor is a genuine mystery. Here is something every normal 

person has experienced countless times. Undeniably, it 

constitutes an important facet of human life. Despite centuries 

and indeed millennia of effort, however, no one has succeeded in 

determining just what it is at bottom (Latta 1999, S. 3). 

Robinson bezieht sich auf den deutschen Duden. Dieser bezeichnet den Humor als eine 

„Fähigkeit, Gabe eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den 

Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen, 

sie nicht so tragisch zu nehmen und über sie und sich lachen zu können“ (Robinson 2002, 

S. 9). Ruch (2016) betrachtet Humor eher als eine Lebenseinstellung, denn Humor hat 
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mit dem charakterbezogenen Umgang von Situationen und dem Leben im Allgemeinen 

zu tun, der sich dadurch auszeichnet, auch in negativen Erlebnissen positive Aspekte 

wiederzufinden und teilweise über Gefahren oder Missgeschicke auch Lachen zu können 

(vgl. Ruch 2016, S. 28). 

Gruntz-Stoll (2001) versucht aufgrund der Vielschichtigkeit des Begriffs eine Definition 

in drei Ansätzen zu formulieren: Humor ist in erster Linie ein Phänomen, welches sich 

unmittelbar zwischen Menschen ereignet und sich im Sinne eines Sozialereignisses 

beschreiben lässt. Zweitens ist er eine menschliche Eigenschaft, welche je nach 

Individuum eine unterschiedliche Ausprägung aufweist, die zwar vorhanden, aber nicht 

immer sofort erkennbar ist. Und drittens ist Humor ein Gegenstand menschlichen 

Sprechens und Denkens und somit auf eine Art und Weise niemals gänzlich zu begreifen 

(vgl. Gruntz-Stoll 2001, S. 28ff).  

Innerhalb der Wissenschaft herrscht Uneinigkeit über den Terminus Humor. Ein Großteil 

der bisherigen Definitionen beschränkt sich nur auf einzelne Aspekte, lässt dabei aber 

andere wichtige Bestandteile außer Acht. Aufgrund seiner Multidimensionalität und der 

unterschiedlichen Anwendung abhängig von der jeweiligen Situation wird Humor somit 

allgemein als komplexer kognitiver, emotionaler und physiologischer Prozess 

beschrieben. Robinson (2002) formuliert weiters Humor als ein „umfassendes und 

vielschichtiges Phänomen, das im natürlichen Umfeld in unterschiedlichster Form 

auftreten und verschiedenste emotionale Funktionen und Zwecke besitzen kann“ 

(Robinson 2002, S. 10). Sie spricht von einem dreiteiligen Prozess, bei dem durch die 

Kommunikation eine emotionale und physische Reaktion folgen. Dabei ist zu beachten, 

dass Humor stets individuell verschieden gehandhabt und somit subjektiv 

wahrgenommen wird (vgl. ebd. S.10).  

Was den Humor, als auch das Lachen auszeichnet, ist die Kraft, welche die momentane 

Situation schlagartig verändern kann und somit eine Umformulierung verursacht (vgl. 

Gruntz-Stoll 2001, S. 34). Humor verändert seine Bedeutung je nach Bezugssystem und 

weist schon allein sprachlich eine gewisse Mehrdeutigkeit auf. Die folgende Grafik zeigt 

die grob vereinfachte Einteilung des Humorgebrauchs nach Ruch (2016): 
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Abbildung 1: Humor in zwei unterschiedlichen Bezugssystemen (vgl. Ruch 2016, S. 10) 

 

In der Ästhetik (linke Grafik) ist das Komische, mit all dem, was den Menschen zum 

Lachen bringt, nur eine von mehreren Kategorien und Humor neben Witz, Spaß, Ironie 

usw. eine Unterart des Komischen. Humor wird hier mit einer heiteren Gelassenheit 

assoziiert. Im Angloamerikanischen (rechte Grafik) ist der Humor stattdessen ein 

Sammelbegriff für alle Phänomene des Komischen. Er ist ein neutraler Überbegriff, der 

in weitere Kategorien aufgeteilt wird. Somit wird Humor nicht nur von Person zu Person, 

sondern auch je nach Sprachraum unterschiedlich interpretiert (vgl. Ruch 2016, S. 10).  

Der Ursprung des Wortes leitet sich vom lateinischen Begriff „umor“ ab und bedeutet 

„Feuchtigkeit“ oder „Flüssigkeit“. Diese Begriffe stehen in Verbindung mit den vier 

Körpersäften nach Hippokrates, die in der antiken Diätetik das Gesundheitsbild des 

Menschen prägten. Die richtige Relation von Blut, schwarzer Galle, gelber Galle und 

Schleim wurden einem „guten Humor“ zugeschrieben. Schrittweise entwickelte sich die 

Bedeutung des Begriffs hin zu Begabung, Tugend oder Haltung gegenüber der Welt (vgl. 

Titze/Eschenröder 2003, S. 11ff). Rißland (2002) liefert einen historischen Überblick und 

skizziert die grobe Entwicklung des Humorbegriffs in sieben Stufen, und zwar mit dem 
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Beginn der Flüssigkeiten über die Berücksichtigung der geistigen Ebene bis hin zur 

modernen Bedeutung. Tabelle 1 zeigt die genaue Einteilung: 

Tabelle 1: Überblick bezüglich der Entwicklung des Humorbegriffs (vgl. Rißland 2002, S. 17–18) 

Stufe 0 Humor als Oberbegriff für die Bezeichnung von Flüssigkeiten 

Stufe 1 
Humor als medizinischer Begriff zur Bezeichnung der 

Körpersäfte 

Stufe 2 
Humor wechselt vom rein Stofflichen in den geistigen 

Bereich. 

Stufe 3 Humor findet Zugang zum Bereich der Komik (Ende 16. Jh.). 

Stufe 4 Humor bekommt eine wohlwollende Konnotation (ab 18. Jh.). 

Stufe 5 Der moderne Humorbegriff wird geprägt. 

Stufe 6 Humor wird zur englischen Kardinaltugend erhoben. 

 

2.2. Theorien 

Bönsch-Kauke (2003) teilt bei näherer Betrachtung den Humor in Unterkategorien und 

unterscheidet dabei sechs unterschiedliche Zugänge und Perspektiven. Sie bezieht sich 

dabei auf große Denker der Vergangenheit wie beispielsweise Platon, Aristoteles, Freud, 

Rothbart, Descartes und Fry. 

 Auf der geisteswissenschaftlichen und philosophischen Ebene bezieht sich Bönsch-

Kauke auf Platon und Aristoteles, welche sich bereits in der Antike mit dem Begriff 

des Humors beschäftigten. Während dieser bei ihnen eher negativ behaftet war und 

mit Schadenfreude in Bezug stand, erkannten andere frühe Philosophen bereits den 

Wert des Humors. Diese sahen Komik und Lachen als eine Art Hilfsmittel gegen 

sämtliches Böses an (vgl. Bönsch-Kauke 2003).  

 In psychoanalytischen oder affektiven Theorien assoziiert Freud Humor mit der 

Durchsetzung des Lustprinzips und als gesunde Abwehr des Leidens. Freud 

unterteilt diese Lusterfahrung in die Kategorien Witz, Komik und Humor, welche 

dazu führen sollten, sich wieder den Zustand eines Kindes bewusst zu machen, der 

noch wesentlich weniger physische Energie aufwendet (vgl. Freud 1971). Bei der 

Psychoanalyse des Kinderhumors erkennt Wolfenstein – ähnlich wie Freud –, dass 

Humor als Bewältigungsmittel eingesetzt wird. Dabei werden alltägliche 
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Situationen, die als belastend wahrgenommen werden, ins Absurde gezogen oder 

im Spiel über verbotene Dinge gelacht. Sie unterscheidet dabei nicht zwischen Witz 

und Humor, sondern untersucht verschiedene Formen von Witzen im 

Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung. Im Mittelpunkt der 

Untersuchungen stehen die emotionalen Komponenten (vgl. Wolfenstein 1978).  

 Psycho-physiologische Theorien wie jene von Rothbart setzen sich bei der Klärung 

von humorvollen Ereignissen mit der optimalen Aktivierung auseinander, wobei 

diese nur einen Teil zur Erklärung dieser beitragen und somit als lückenhaft gelten 

(vgl. Rothbart 1973). Humor und Lachen gelten als wichtiges Hilfsmittel für das 

Beitragen einer körperlichen und seelischen Gesundheit (vgl. Lefcourt/Martin 

1986). 

 Kognitions- und Perzeptionstheorien bedienen sich der Überraschung bzw. einer 

Abweichung vom Erwarteten. Hier werden vor allem kognitive Aspekte betrachtet. 

Durch die Diskrepanz entsteht etwas Kurioses, welches als lustig empfunden wird. 

Lachen wird durch das Erstaunen oder Erschrecken ausgelöst. Dazu zählen unter 

anderem auch Inkongruenzen, wenn etwas nicht übereinstimmt, wie beispielsweise 

in der Doppeldeutigkeit eines Begriffs (vgl. Bönsch-Kauke 2003).  

 Evolutionsbiologische Humortheorien gehen von einem natürlichen, positiven 

Phänomen aus. In mehreren Theorien wird auf den „spielerischen“ Aspekt in 

Verbindung mit dem Lachen eingegangen. Humor und Spiel haben große 

Gemeinsamkeiten, da sie beide durch eine Balance zwischen spontanem und 

überlegtem Handeln stattfinden und die Wirklichkeit auf einer abstrakten Ebene 

verändern (vgl. Fry 1977). 

 Humor als soziologische und sozialpsychologische Theorie betont die 

interaktionale und kommunikative Seite des Humors. Humor tritt innerhalb einer 

sozialen Gruppe auf und verbessert die Zusammengehörigkeit. Einerseits werden 

die Eigenschaften der eigenen Gruppe gestärkt, anderseits können aber auch 

Vorurteile abgebaut werden. Durch Humor wird es möglich, das Ungelebte und 

Unrealisierbare in den Mittelpunkt zu stellen. Damit es zu keinen 

Unverständlichkeiten kommt, ist es wichtig, die individuelle Situation und die Rolle 

der Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer zu verstehen (vgl. 

Bönsch-Kauke 2003, S. 17–29).  
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Die einzelnen Theorien schaffen es aber nur Teile des Phänomens Humor zu erklären. 

McGhee untermauert dies mit einem vergleichenden Beispiel: Humortheoretiker 

betrachten verschiedene Aspekte des Humors wie drei blinde Männer, die 

unterschiedliche Beschreibungen eines Elefanten von sich geben, und zwar abhängig 

davon, von welchem Körperteil aus sie diesen berühren, und gelangen auf diese Weise zu 

divergenten Erkenntnissen (vgl. McGhee 1979, S. 2).  

 

2.3. Lachen  

Große Gemeinsamkeiten treten zwischen den Begriffen Humor und Lachen auf. In der 

Alltagssprache werden die beiden sogar oft miteinander gleichgestellt. Allgemein wird 

Lachen als die Reaktion des Körpers auf ein humorvolles Ereignis bezeichnet. Humor 

vollzieht sich eher auf der kognitiven Ebene, während sich das Lachen körperlich und 

physiologisch zeigt. Humor ist als Reiz zu verstehen, der das Lachen auslöst. Damit es 

zu dieser physischen Verhaltensweise kommt, braucht es ein Gefühl der Freude, 

Belustigung, Überraschung oder der Absurdität. Das Lachen muss aber keineswegs eine 

automatische Antwort auf lustige Situationen sein, sondern kann auch in Verbindung mit 

Angst, Aufregung, Verlegenheit oder Höflichkeit auftreten oder auf eine Krankheit 

hinweisen. Lachen ist somit nicht nur ein Indikator für Humor, sondern dient auch 

anderen Funktionen (vgl. Robinson 2002, S. 5). Im Alltag wird nicht nur gelacht, wenn 

ein Witz erzählt wird, sondern vielmehr, um Gesagtes zu unterstreichen oder als nicht 

ganz ernst gemeint zu deklarieren. Damit soll auf die kommunikative Bedeutung des 

Lachens aufmerksam gemacht werden, welche in Interaktionen beim Gegenüber 

verschiedene Reaktionen auslösen kann (vgl. Wild 2016, S. 4).  

Lachen ist somit nicht gleich Lachen. Von der medizinischen und therapeutischen 

Perspektive aus lassen sich grob fünf Arten unterscheiden: Während spontanes Lachen 

(genuine or spontaneous laughter) durch unterschiedliche äußere Reize und positive 

Emotionen wie Humor, Freude, Glück oder Überraschung ausgelöst werden, erfolgt 

simuliertes Lachen (self-induced simulated laughter) von sich selbst heraus und ohne 

besonderen Grund. Das stimulierte Lachen (stimulated laughter) vollzieht sich als Folge 

körperlicher Reflexe wie beispielsweise beim Kitzeln. Induziertes Lachen (induced 

laughter) wird demgemäß von bestimmten Substanzen oder Drogen (Alkohol, Koffein, 
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Amphetamine oder Lachgas) ausgelöst und pathologisches Lachen (pathological 

laughter) bezieht sich auf Schädigungen des Zentralnervensystems, die durch 

neurologische Erkrankungen verursacht wurden. Dieses Lachen ist an keinen 

spezifischen Reiz gebunden und nicht willkürlich steuerbar (vgl. Mora-Ripoll 2010,  

S. 58).  

Im Lachen zeigt sich die Lebendigkeit des Menschen. Die physische Reaktion des 

Körpers wird häufig von einem befreienden Gefühl begleitet, das sich positiv auf Körper 

und Geist auswirkt (vgl. Titze 2016, S. 268ff). Lachen steht auch stets im Kontext von 

Veränderung, egal ob auf der Stufe von An- und Entspannung, zwischen Nähe und 

Distanz oder auch bei Erwartungen und Furcht. Auf die Praxis bezogen, bedeutet dies in 

Erziehung, Beratung oder Therapie das Lachen nicht zu verlernen und statt Angst das 

Lachen und den damit verbundenen Wandel weiterzugeben (vgl. Gruntz-Stoll 2001,  

S. 10). Wenn eine Person es schafft, in unangenehmen Momenten zu lachen, löst dies 

eine angenehmere Stimmung aus und wirkt somit konstruktiv. Es ist jedoch oft eine 

schmale Grenze zwischen einer positiven und einer negativen psychischen Veränderung. 

Ausschlaggebend dafür ist meist der momentane Gemütszustand, aber auch das Gefühl, 

sich sicher zu fühlen und die Kontrolle nicht zu verlieren (vgl. Rißland 2002, S. 26).  

 

2.4. Abgrenzung und Gemeinsamkeiten zu anderen Begriffen 

 2.4.1. Komik 

Menschen bezeichnen Äußerungen oder Gegenstände als komisch, wenn diese eine 

belustigende Reaktion auslösen. Der Begriff „komisch“ wird seit dem 18. Jahrhundert 

aber nicht nur mit lustigen Situationen assoziiert, sondern auch mit seltsamen 

Ereignissen. Es gibt somit mehrere unterschiedliche Bedeutungen für denselben 

Terminus. Komik wird im deutschsprachigen Raum als Überbegriff für die Eigenschaft 

sämtlicher Gegenstände gesehen, welche eine Belustigung herbeiführen. Humor – dem 

entgegengesetzt – wird als Eigenschaft von Personen gesehen, das Komische zu 

entdecken und aufzunehmen (vgl. Wirth 2017, S. 7). Etwas Komisches wird meist mit 

einer Konstruktion verbunden, während Humor eher als ein Charaktermerkmal angesehen 

wird. „Komik wird inszeniert, humorvoll ist eine Person“ (Bachmaier 2007, S. 10).   
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 2.4.2. Witz 

Während „Humor“ aus dem Lateinischen abgeleitet wurde, ist der Begriff „Witz“ 

germanischen Ursprungs und wurde früher zunächst mit Verstand und Wissen in 

Verbindung gebracht (vgl. Rißland 2002, S. 20). Im derzeitigen Sprachgebrauch wird der 

Witz grundsätzlich als eine scherzhafte Bemerkung mit einer Pointe bezeichnet (vgl. 

Wirth 2017, S. 11). Freud bezeichnet ihn als die sozialste Art des Humors, der im 

Unterschied zu Humor und Komik einen Anwesenden braucht, der zuhört. Für Kinder 

sind vor allem das Spiel und der Scherz wichtig, die für ihn als Vorstufen des Witzes 

anzusehen sind (vgl. Freud 1971, S. 116). Der Witz wird als eines der wichtigsten 

Bausteine für beabsichtigte Komik betrachtet, kann aber auch aufgrund von falschen 

Ausführungen oder Missverständnissen unfreiwillig lustige Reaktionen hervorrufen (vgl. 

Wirth 2017, S. 14).  

 

 2.4.3. Ironie 

Ironie bezeichnet eine Abweichung von der Wahrheit, welche oft das Gegenteil bedeutet. 

In der Rhetorik wird der Begriff als Diskrepanz zwischen dem Gesagtem und dem 

Gemeinten verstanden. „Ironie entsteht, wenn der Sprecher seine Äußerung so gestaltet, 

dass sie offensichtlich gegen die Maxime der Wahrhaftigkeit verstößt, dass der 

Empfänger, dies als Signal werten kann, um etwas anderes zu verstehen, was er wörtlich 

gehört hat“ (ebd. S. 19). Um die richtige Bedeutung zu erkennen, muss Ironie somit erst 

vom Gegenüber entschlüsselt werden. Eine besondere Form ist die Selbstironie, bei der 

die eigenen Schwächen wohlwollend geäußert werden (vgl. Kirchmayr 2006, S. 182).  

 

 2.4.4. Sarkasmus 

Der Sarkasmus hat große Ähnlichkeiten mit der Ironie, ist jedoch meist wesentlich 

negativer behaftet. Während ironische Bemerkungen freundliche Aspekte aufweisen, ist 

mit dem Sarkasmus Spott und Aggressivität verbunden. Er zielt meist darauf ab, das 

Gegenüber zu verletzen oder zu kränken (vgl. ebd. S. 184).  

Eine genaue Abgrenzung zwischen den genannten Begrifflichkeiten fällt durchaus nicht 

immer einfach. Für das bessere Verständnis wird in der folgenden Arbeit keine strikte 

Trennung vorgenommen.  
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3. Funktionen von Humor 

Humor und Lachen als gesundheitsfördernde Kraft zu sehen, ist im Volksmund schon 

lange bekannt, in der Wissenschaft haben sich die positiven Effekte aber erst in den 

letzten Jahren allmählich durchgesetzt (vgl. Robinson 2002, S. 39). Dem „heilsamen 

Humor“ (vgl. Titze 2000) wird mittlerweile in der Psychotherapie eine wichtige 

Komponente zugeschrieben. Durch das gemeinsame Lachen werden positive Gefühle 

zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten ausgetauscht, auf denen sodann neue 

Erkenntnisse aufgebaut werden können (vgl. Titze 2016, S. 268). 

Gründe für die Diskussion, ob Humor gesund oder ungesund sei, ergeben sich vermutlich 

aufgrund der Tatsache, dass er ein Kontinuum darstellt. So kann er neben der 

wohlwollenden und lustigen auch immer eine feindselige und aggressive Komponente 

beinhalten und somit destruktiv wirken. „Humor unterscheidet sich von Person zu Person 

und von Situation zu Situation; ob es sich also um heilsamen oder schädlichen Humor 

handelt, muss von Fall zu Fall entschieden werden“ (Robinson 2002, S. 39). Die 

Funktionen des Humors bieten vom Erzeugen von Spaß und Unsinn treiben bis hin zu 

sozialen und emotionalen Bedürfnissen ein breites Spektrum. Die Spielarten sind deshalb 

vielfältig und variieren je nach Zielvorhaben (vgl. ebd. S. 41). 

Die vielfältigen positiven Auswirkungen von Humor lassen sich grob in eine soziale, 

physiologische und psychologische Kategorie gliedern, wobei sich diese einzelnen 

Kategorien immer wieder überlappen.  

 

3.1. Psychologische Funktionen 

Humor und Lachen gelten als gesunde Abwehrmechanismen. Schon Freud war der 

Ansicht, dass Lachen eine angemessene Methode ist, mit Problemen und Hemmungen 

umzugehen (vgl. Freud 1971, S. 255). Humor schafft es, Ängste zu mindern, 

Anspannungen zu lockern und somit auch mögliche physische Auswirkungen zu 

verhindern. Die Gefühle werden beruhigt und durch eine gewisse Distanz kann ein neuer 

Blickwinkel eingenommen werden. Humor „is the healthy way of feeling a ‘distance‘ 

between one’s self and the problem, a way of standing off and looking at one’s problem 

with perspective“ (May 1953, S. 61). Witze bieten beispielsweise ein Hilfsmittel, mit den 
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Problemen der Zeit besser umzugehen. Angst ist oft die Basis von Humor. Wichtig dabei 

ist, dass eine gewisse Stufe der Angst nicht überschritten werden darf, ansonsten verliert 

der Humor seine Wirkung (vgl. Robinson 2002, S. 55–57).  

Eine wesentliche Rolle spielt Humor in der Verarbeitung von Stress. Durch eine lustige 

oder ironische Haltung in schwierigen Situationen ist es leichter möglich, mit negativen 

Emotionen umzugehen. Kuiper und Martin (1993) fanden in ihren Untersuchungen 

heraus, dass Humor Anspannungen innerhalb des Persönlichkeitssystems reduziert und 

somit einer effektiven Bewältigungsstrategie im Umgang mit den Lebensgewohnheiten 

und Belastungen des Alltags dient. Es können brenzlige Situationen leichter abgewandt 

werden, jedoch braucht es dafür Respekt und ein gewisses Einfühlungsvermögen für die 

Hintergründe des Problems (vgl. Kuiper et al. 1993, S. 89). Auch Martin und Lefcourt 

(1983) sehen im Humor einen Moderator für Stress und entwickelten diesbezüglich zwei 

Fragebögen – auf diese wird des Weiteren in einem späteren Kapitel noch näher 

eingegangen. Höhere Werte in unterschiedlichen Humormessinstrumenten wiesen auch 

auf bessere Scores in Bezug auf das Selbstkonzept und einen besseren Umgang mit 

negativen Lebensereignissen hin. Somit kann Humor neben seiner stressreduzierenden 

Wirkung auch den Genuss von positiven Lebenserfahrungen steigern (vgl. Kuiper et al. 

1993, S. 89).   

Humor stellt weiters ein Sicherheitsventil dar. Er bietet eine Möglichkeit, negative 

Gefühle wie Hass und Wut in der Gesellschaft zu zeigen, ohne mit Konsequenzen rechnen 

zu müssen. Humor kann somit als ein Instrument angesehen werden, das Aggressionen 

in seinem Ausmaß so reduziert, dass sie noch gesellschaftliche Akzeptanz finden (vgl. 

Mikes 1971, o. S.). Durch Humor und Ironie können Feindseligkeiten abgebaut werden. 

Er ist aber nur dann konstruktiv, wenn er verwendet wird, Wut abzulassen, aber dabei 

keine anderen Personen schädigt (vgl. Robinson S. 58ff).  

Humor stellt einen Abwehrmechanismus dar, in dem er einen Ausbruch aus der 

Wirklichkeit ermöglicht. Bei Schicksalsschlägen ist die Belastung oft zu hoch, somit hilft 

er dabei, den Ernst der Situation zu verleugnen bzw. zu verdrängen, bis Besserung in 

Sicht ist. Auch wenn Humor nichts an der eigentlichen Lage verändern kann, wird der 

Umgang mit dieser erträglicher. Das psychische Gleichgewicht bleibt intakt und somit 

können andere Perspektiven leichter gefunden werden. „Humor und Lachen sprengen die 
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Fesseln der Verzweiflung und setzen die von der Angst absorbierten Kräfte wieder frei, 

so dass sie nun genutzt werden können, um die eigenen Ressourcen zu mobilisieren“ (ebd. 

S. 62). Als Schutz kommt in besonders bedrohlichen Situationen oft der sogenannte 

Galgenhumor zum Einsatz, der besonders makabre und sarkastische Elemente aufweist 

(vgl. ebd. S. 79).  

Humor im Alltag vermittelt Freude, sorgt für mehr Leichtigkeit und verbessert auch die 

allgemeine Lebensqualität. Es ist ein schönes Gefühl, über einen Witz zu lachen und für 

einen kurzen Moment die Schwierigkeiten des Alltags und ersten Dinge des Lebens zu 

vergessen. Außerdem kann er ebenso förderlich sein, eine neue Begeisterung für etwas 

zu entfachen, da Humor und Kreativität in einem engen Verhältnis zueinanderstehen (vgl. 

Siegel 2005, S. 29).  

 

3.2. Soziale Funktionen 

Humor hat eine große Bedeutung für die frühe Sozialisation. Eine humorvolle Reaktion 

eines Kleinkindes auf bestimmte Auslöser gilt als wichtiger Indikator für die Fähigkeit 

zur sozialen Kompetenz (vgl. McGhee 1979, S. 69). Kinder, welche gern bei anderen 

Lachen auslösen möchten und deshalb den Gruppenclown spielen, möchten mit ihrem 

Verhalten meist Aufmerksamkeit und Akzeptanz erreichen (vgl. Berger 1998, S. 68). 

Humor wird nicht umsonst auch als „soziales Schmiermittel“ (Hirsch 1996) bezeichnet. 

Er ermöglicht es, das Miteinander positiv zu beeinflussen, fördert die Kommunikation 

und erleichtert den Aufbau von sozialen Beziehungen. Eine humorvolle Bemerkung zu 

Beginn erleichtert den Einstieg in ein Gespräch mit Fremden. Kleine Scherze tragen dazu 

bei, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Durch Humor ist es möglich, eine 

wichtige Botschaft weiterzugeben, aber dabei sein eigenes Gesicht zu wahren. Denn die 

Möglichkeit, alles als einen Scherz hinzustellen, ist immer gegeben (vgl. Robinson 2002, 

S. 46–47).  

Zusammen zu lachen verbindet und sorgt für emotionale Nähe. Robinson bezieht sich 

unter anderem auf den dänisch-amerikanische Humorist Victor Borge, der einst gesagt 

hat, dass ein Lächeln die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen sei (ebd. S. 50.). 

Humor und Lachen verbessern das Zusammengehörigkeitsgefühl. Gemeinsame 

https://www.gutzitiert.de/biografie_victor_borge-bio2405.html
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Erinnerungen führen die Menschen zusammen, umso mehr, wenn sie den gleichen 

spaßigen Hintergrund haben. So hat jede Gruppe ihre eigenen lustigen „Insider-Witze“, 

die nur sie als komisch empfinden (vgl. ebd. S. 53).  

Humor trägt dazu bei, Verlegenheit und Schamgefühl zu verkleinern. Im Zusammenhang 

mit Kindern sind dies beispielsweise lustige Aussagen über Genitalien, 

Körperausscheidungen, etc. Er verdeutlicht oder widerspricht sozialen Regeln oder Tabus 

und ist somit zugleich ein Mittel zur Aufrechterhaltung eines Systems, als auch eine Art 

des Widerstands (vgl. Siegel 2005, S. 27). Es ist eine gute Möglichkeit zur Kontrolle von 

Normen. Eine Person auf den Arm zu nehmen, ist ein eindeutiges, aber nicht zu strenges 

Zeichen, um ein wieder wunschgemäßes Verhalten hervorzurufen (vgl. Haug-Schnabel 

2014, S. 188). Humor kann auch als Aufforderung zum Mitmachen oder als Zeichen für 

soziale Kontrolle gesehen werden. „Humor gibt einer Person oder Gruppe das Gefühl, 

trotzdem ein gewisses Maß an Kontrolle auszuüben, ermöglicht ihr, Emotionen zu 

artikulieren und hält die sozialen Beziehungen aufrecht“ (Siegel 2005, S. 54).  

 

3.3. Physiologische Funktion  

Der Glaube an die positiven Effekte von Humor und Lachen auf der körperlichen Ebene 

hat sich in den letzten Jahren vergrößert. Der therapeutische Humor erfährt mehr 

Anerkennung und immer mehr Clowns werden in Krankenhäusern gesehen. Die Idee, 

dass sich Lachen positiv auf die Physis auswirkt, wurde bereits von unzähligen Forschern 

und Ärzten über die Jahrhunderte verbreitet, jedoch ohne nennenswerte wissenschaftlich 

fundierte Ergebnisse (vgl. Martin 2002, S. 216). 

Einen wichtigen Beitrag am Ende des 20. Jahrhunderts über die gesundheitsfördernde 

Kraft des Lachens liefert Norman Cousins (1979). Er litt an einer unheilbaren 

progressiven Kollagenose, wodurch es zu Lähmungserscheinungen kam und sein 

Immunsystem stark geschwächt wurde. Er versuchte mit positiven Emotionen, chemische 

Veränderungen herbeizuführen. Durch seine selbstverschriebenen täglichen 

Lachsitzungen und einer massiven Dosis an Vitamin C wurden die Entzündung und die 

Schmerzen in seinem Körper verringert und in weiterer Folge vollständig geheilt. Er kam 

zu dem Schluss, dass ihn zehn Minuten herzhaftes Lachen pro Tag zwei Schlafstunden 

ohne Schmerzen bescherten (vgl. Cousins 1979, S. 34ff).  
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Dieser Erfolg führte zu weiteren Studien und der Schaffung der Gelotologie, der Lehre 

des Lachens und dessen Auswirkungen auf den Körper. Es liegen Befunde zur 

förderlichen Wirkung von Humor auf einzelne Aspekte der körperlichen Gesundheit vor, 

welche jedoch kritisch zu betrachten sind. In experimentellen Methoden wurden die 

Auswirkungen von Humor auf Variablen der Immunologie und Endokrinologie 

(Immunglobuline, Katecholamine, Beta-Endorphine etc.) in Speichel und Blutproben 

untersucht (vgl. Martin 2004, S. 8). Einen Überblick zu methodologischen 

Forschungsergebnissen im Zusammenhang mit Humor, Lachen und physischer 

Gesundheit liefert Martin (2001). Er bezieht sich dabei beispielsweise auf die Ergebnisse 

von Berk et al. (1989), die eine immunstärkende Wirkung von Humor feststellten. Jedoch 

können diese Ergebnisse aufgrund von methodischen Mängeln und einer sehr geringen 

Stichprobe keine allgemeine Gültigkeit erreichen. Eindeutigere Befunde zeigen sich bei 

der positiven Wirkung von Humor auf das Stresshormon Cortisol und seine 

schmerzlindernde Funktion. Diese Studien sind im Allgemeinen sorgfältiger und 

methodisch strenger kontrolliert. Es liegen übereinstimmende Beweise vor, dass sich bei 

der Betrachtung von lustigen Filmen die Schmerztoleranz und Schwelle für das 

Schmerzempfinden erhöht, die nicht auf Ablenkung zurückzuführen sind. Dabei werden 

die Studien von Weisenberg et al. (1998) und Zweyer et al. (2004) als Bezug genannt. 

Die genauen Mechanismen sind jedoch nicht bekannt. Wichtig ist es dabei, dass es sich 

um ein echtes Gefühl von Heiterkeit handeln sollte, damit es zum gewünschten Erfolg 

kommt (vgl. Martin 2001, S. 510ff). Wild (2016) bezieht sich auf eine neuere 

Untersuchung von Dunbar (2012), der auf schmerzlindernde Ergebnisse im 

Zusammenhang mit dem Lachen in Gruppen hinweist (vgl. Wild 2016, S. 61). 

Stuber et al. (2007) untersuchte bei 18 Kindern zwischen sieben und 16 Jahren die 

Auswirkungen von witzigen Videos. Die Teilnehmer/innen schauten sich vor, während 

und nach einer standardisierten Aufgabe, bei der sie eine Hand in kaltes Wasser legen 

mussten, humorvolle Videos an. Sie fanden heraus, dass während des Filmschauens die 

Schmerztoleranz höher war. Die Anzahl der Lacher lieferte hier jedoch keinen 

signifikanten Zusammenhang (vgl. Stuber 2007, S. 271).  

Berk (2001) erkennt Ähnlichkeiten zwischen den physiologischen Auswirkungen von 

Humor und denen durch eine sportliche Betätigung. Die Verminderung von Schmerzen 

und das Euphoriegefühl sind ähnlich hoch wie beim Laufen. Er bezieht sich unter 
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anderem auf die Ergebnisse von Fry (1992), der besagt, dass einige Minuten intensives 

Lachen das gleiche Resultat erreicht wie 15 Minuten mit dem Rad bzw. mit dem 

Ergometer zu fahren. Es werden wie beim Sport Endorphine ausgeschüttet, auf die nach 

dröhnendem Lachen eine gute Stimmung folgt (vgl. Berk 2001, S. 332).  

Einen denkbaren Einfluss von Humor auf die körperliche Gesundheit untersucht Martin 

(2001, 2002, 2004) anhand von vier Mechanismen, die jeweils unterschiedliche Aspekte 

von Humor betrachten und sich somit auch unterschiedlich auf das Wohlbefinden 

auswirken. Der erste Ansatz gründet auf den physiologischen Veränderungen. Durch 

kräftiges Lachen werden die Muskeln bewegt und entspannt, der Kreislauf angekurbelt, 

die Atmung verbessert, mehr Endorphine erzeugt, welche eine schmerzstillende Wirkung 

aufweisen und weniger Stresshormone produziert. In diesem theoretischen Modell ist das 

Lachen von großer Bedeutung, dieses kann aber auch künstlich sein. Beim zweiten 

möglichen Mechanismus stehen die positiven Emotionen im Vordergrund, welche sich 

angenehm auf die Gesundheit auswirken. Dazu zählen die Schmerzlinderung, erhöhte 

Immunität und das Entgegenwirken gegen Konsequenzen von negativen Gefühlen. Dabei 

geht es aber viel weniger um den Humor und das Lachen selbst als um eine positive 

Einstellung durch Optimismus, Freude und Liebe. Im dritten Ansatz erzielt Humor eine 

indirekte Wirkung, in dem er die ungünstigen Auswirkungen von Stress mindert. Eine 

humorvolle Lebenshaltung erleichtert den Umgang mit Stress, vor allem in Bezug auf 

Angst und Depression. Diese Betrachtungsweise impliziert den Unterschied der 

Humorstile. Humor, der uns hilft, die Perspektive zu wechseln ist adaptiver und 

gesundheitsförderlicher als selbstabwertender Humor oder Sarkasmus. Der letzte Ansatz 

beschäftigt sich mit dem indirekten Effekt, dass Humor die soziale Kompetenz stärkt, die 

Spannung in Konflikten nimmt und so zu mehr und tieferen Beziehungen führt, was sich 

wieder positiv auf die allgemeine Gesundheit auswirkt. Nach wie vor fehlt es aber noch 

an eindeutigen aussagekräftigen Ergebnissen für die unterschiedlichen Mechanismen, 

aber es gibt auch keine gegenteiligen Beweise. Auf jeden Fall ist auf diesem Gebiet noch 

weitere Forschungsarbeit nötig (vgl. Martin 2002, S. 216–220). 

Es gibt somit umstrittene Ergebnisse. Dass wir beim Lachen über 300 Muskeln aktivieren, 

ist aber bewiesen und im Alltag merkt jeder für sich, wie gut ein herzhaftes Lachen 

wirklich tut. Um es mit den Worten von Eckhard Lotze zusammenzufassen, „dass Humor 



23 

heilt, bleibt bislang nicht kausal beweisende Hoffnung, dass er lindert, ist uralte 

Erfahrung von Generationen“ (Lotze 2016, o. S.).  

 

3.4. Funktionen im unterschiedlichen Alter  

Der menschliche Lebenszyklus wird in Phasen unterteilt. Je nach Lebensphase (Kindheit, 

Jugend oder Erwachsenenalter) variiert der Humor und somit auch seine Funktionen. 

Während bei Kindern Lachen und Humor vor allem soziale Aufgaben erfüllt, scheint bei 

den Erwachsenen oft die Bewältigung von Stress als oberste Priorität zu gelten (vgl. 

Falkenberg 2010, S. 29). Doch auch schon bei Kindern kann Humor als Bewältigungs-

mechanismus beim Spielen eingesetzt werden. Durch die Kombination von Spiel und 

Fantasie können erste Belastungen leichter überwunden werden. Es wird über die 

Wirklichkeit gelacht, da diese von der Fantasie unterschieden werden kann. So können 

Ängste und Aggressionen abgebaut werden (vgl. Robinson 2002, S. 137).  

Speziell für das frühe Kindesalter weist Bönsch-Kauke (2003) dem Humor drei 

essenzielle Aufgaben zu: 

 Überleben  

 Beleben: Humor treibt die soziale Entwicklung voran und stärkt einerseits die 

Eltern-Kind-Beziehung und andererseits auch die Beziehung zwischen 

Gleichaltrigen.  

 „effektive Transaktionen mit der Umwelt im umfassenderen Sozialisations-

prozess“: Durch die kommunikative Komponente des Humors findet ein Austausch 

mit der Umwelt statt.  

Ab der späten Kindheit wird Humor vermehrt als Kommunikationssystem genutzt, um 

Unterhaltungen zu starten oder sich miteinander auszutauschen, welche Werte und 

Normen in der Gesellschaft anerkannt sind. Dabei festigt er die Zugehörigkeit zu 

Gruppen. In der Jugend ist Humor eine Unterstützung, um mit der eigenen Sexualität und 

Identität besser umzugehen. Deshalb wird er „als ein Entwicklungsphänomen 

beschrieben, das erfolgreiche Interaktionen zwischen Organismus und dem kulturellen 

und sozialen Kontext vermittelt“ (Bönsch-Kauke 2003, S. 58-59). Humor im Alter erfüllt 
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die Aufgabe einer Copingstrategie und geht einher mit einer heiteren Lebenseinstellung 

und dem Aufrechterhalten von sozialen Beziehungen (vgl. Falkenberg 2010, S. 29).  

 

3.5. Negative Funktionen 

Humor kann bei falscher Handhabung auch das Gegenteil bewirken. Falsch verstandene, 

eigentlich lustig gemeinte Aussagen können das Gegenüber kränken. Es können 

ungewollt Minderwertigkeits- und Angstgefühle hervorgerufen werden. Oft fehlt das 

notwendige Feingefühl für die Situation oder Person. Die Gefahr von Missverständnissen 

ist beim Humor, wie auch bei allen anderen Formen der Kommunikation, somit stets 

gegeben (vgl. Siegel 2005, S. 26), da er sich stets zwischen Ernst und Spaß bewegt. Durch 

das Verlassen eines sicheren Rahmens wird der Doppeldeutigkeit Raum gelassen. In 

Verbindung damit kann es leicht zu Irritationen und Verunsicherung kommen, vor allem 

wenn nicht genug Vertrauen gegeben ist (vgl. Gruntz-Stoll 2001, S. 101–102).  

Aggressiver Humor kann als eine Waffe gesehen werden, die den Wert von anderen 

Mitmenschen herabsetzt. Zynismus oder Sarkasmus haben einen verletzenden Effekt, der 

meist bewusst eingesetzt wird. Eine Geringschätzung oder ein aggressives Verhalten wird 

so kundgegeben. Derartige Ausprägungen verkürzen ein Gespräch und wirken dem 

Aufbau von sozialen Beziehungen entgegen. Feindliche Aussagen können aber auch 

gegen sich selbst gerichtet sein. Weiters können mit Humor auch die Machtstrukturen 

missbraucht werden, indem die Höhergestellten angeben, über wen und was gelacht wird 

(vgl. Siegel 2005, S. 32).  

  



25 

4. Entwicklung von Humor 

Der Humor verändert sich im Lauf der menschlichen Entwicklung. So lassen sich in der 

Kindheit, im Jugend- und Erwachsenenalter bis ins hohe Alter Unterschiede erkennen 

(vgl. Wicki 2000, S. 175).  

 

4.1. Humor in der Kindheit 

Humor entsteht in Abhängigkeit von der emotionalen, kognitiven, sprachlichen und 

sozialen Entwicklung des Kindes. Dabei wird er bei Kindern großteils spielerisch 

eingesetzt, indem beispielsweise Wörter verändert werden oder sie absichtlich 

ungeschickt sind. Es ist von großer Bedeutung, über welche Themen Kinder lachen und 

spaßen. Viele Elemente des Humors sind mit entwicklungsbezogenen Inhalten verknüpft, 

z. B. mit der Gehorsamkeit von Dreijährigen gegenüber den Eltern. Die Produktion von 

Humor im Kindesalter liefert somit wichtige Aussagen über den Stand der Entwicklung 

und zeigt, inwieweit das bereits erlernte Wissen auch spielerisch anwendbar ist (vgl. ebd. 

S. 175–176).  

Werner Wicki (2000, S. 177) fasst die Humorentwicklung in der frühen Kindheit und im 

Vorschulalter in der folgenden Tabelle zusammen:  

Tabelle 2: Kompetenzen und Phänomene der frühen Humorentwicklung 

Alter 

(Jahre) 

Allgemeine kognitive 

Entwicklung 

 

Kognitiver Mechanismus des Humors  

(mit Beispielen):  

Humor entsteht durch die ...  

0–1.5 Sensomotorische Phase 

Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und 

automatisch generierter Erwartung  

(z.B. „Gugus Dada“) 

1.5–4 

Mentales Probehandeln, 

zunehmende Verwendung von 

Symbolen 

(Sprachentwicklung) 

Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und 

gezielt generierter Vorstellung (z. B. auf 

Staubsauger Lastwagen fahren)  

Diskrepanz zwischen verschiedenen 

Konzepten (z. B. fliegende Kuh, „mein 

Bruder ist ein Mädchen“)  
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Ab ca. 4 Theory of mind 

Diskrepanz zwischen der eigenen 

Vorstellung und der Vorstellung anderer 

Personen und den daraus entstehenden 

Verhaltensabsichten (z. B. täuschen, lügen, 

austricksen)  
 

Anmerkung: Die ersten Formen des Humors werden durch die nachfolgenden nicht völlig abgelöst, sondern 

bleiben erhalten. 

 

Eine genaue Feststellung, wann Humor das erste Mal in der Ontogenese auftritt, ist 

schwer zu ermitteln. In der frühesten Kindheit steht zunächst der plötzlich eintretende 

Unterschied zwischen der sensomotorischen Repräsentation und dem eigentlich 

Erwarteten als ein Anzeichen für die Heiterkeit. Der kindliche Humor zeigt sich vor allem 

in Spielen. Diese werden im ersten Lebensjahr von den Kindern durch die Sinne erfasst 

und laufen nonverbal ab. In den weiteren Monaten ist das Kind allmählich in der Lage, 

eigene Einstellungen gezielt zu manipulieren und diese von der Realität abzugrenzen. Am 

Ende des zweiten Lebensjahres ist es dem Kind möglich, gezielt Inkongruenzen für 

Gegenstände zu nennen und auf andere Konzepte zu übertragen, um humorvolle 

Situationen zu initiieren (vgl. ebd.). Ab ca. vier Jahren eröffnen sich mit der Kenntnis der 

Theory of Mind, also der Fähigkeit, sich in die Gedanken anderer hineinversetzen zu 

können und zu wissen, dass andere Kinder durchaus anders handeln, vielfältigere 

Möglichkeiten des Spaßmachens. Diese werden zunehmend öfters und geschickter 

eingesetzt (vgl. Wicki 2000, S. 177).  

 

 4.1.1 Das Stufenmodell nach McGhee 

McGhee unterteilt die Humorentwicklung bei Kindern in unterschiedliche Stufen, welche 

aufbauend von der ersten zu den nächsten weitergebildet werden. Sein Modell orientiert 

sich dabei an den Stadien der kognitiven Entwicklung und der Spieltheorie von Jean 

Piaget. Es handelt sich dabei um Richtlinien, die individuell verschieden auftreten und 

unterschiedlich lange andauern können (vgl. McGhee 1979, S. 66).  

Paul McGhee hat in seinen Forschungen herausgefunden, dass die Humorentwicklung 

schon im frühen Kindesalter beginnt. Wären Reaktionen des Lächelns als Indikator 

ausreichend, könnten bereits die ersten Wochen nach der Geburt gezählt werden, wenn 

ein Lächeln als Ausdruck der neuronalen Aktivität im Schlaf auftritt. Nach dem ersten 

Lebensmonat sind die Kinder bereits in der Lage, auf körperlichen Kontakt spontan zu 
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lächeln. In den folgenden Monaten entwickelt sich die Fähigkeit des 

„Entwicklungslächelns“, indem das Kind zeigt, dass es sich an vertraute Personen 

erinnert. Während Kinder mit acht Monaten eher auf Reize im taktilen Bereich reagieren, 

machen dies Einjährige vorwiegend bei sozialen und visuellen Reizen, wie beispielsweise 

dem Zunge zeigen, wie ein Pinguin herumzuwatscheln oder dem „Gugus-Dada“-Spiel 

(vgl. McGhee 1979, S. 48–52).  

Grundvoraussetzung für Humor ist die Entwicklung der notwendigen kognitiven 

Fähigkeiten, die es ermöglichen, Inkongruenzen zu erkennen und selbst zu erzeugen. 

„Humor first appears when children acquire a solid enough understanding of basic 

features of their world to know that distortions or incongruous presentations of those 

features are wrong‘ or, in older preschoolers, impossible‘“ (McGhee 2010a, o. S.). In 

seinen neuen Untersuchungen zählt McGhee das Lachen als Reaktion auf inkongruente 

Situationen bereits zur ersten Stufe. Solche Gegebenheiten können bereits zwischen sechs 

und zwölf Monaten bzw. bis zu 15 Monaten gemacht werden. Dabei tritt Humor in 

Verbindung mit lustigen oder kuriosen Handlungen von Bezugspersonen auf. Diese 

Dinge werden als amüsant empfunden, da die Kinder bemerken, dass diese Aktionen 

nicht zum ursprünglich normalen Verhalten der Eltern gehören. Kinder sind daher bereits 

im frühen Alter imstande, auf komisches Verhalten zu reagieren, können jedoch noch 

nicht bewusst Humor selbst zeigen. Wichtig dabei ist, dass sich das Kind in der Situation 

sicher fühlt (vgl. ebd.).  

In der zweiten Stufe, meist mit Beginn des zweiten Lebensjahres, gelingt es den Kindern, 

durch das Spielen das erste Mal bestimmte Gegenstände in andere umzuwandeln. Die 

Kleinen haben sichtlich Spaß an solchen Aktivitäten und lachen deshalb auch dabei. So 

wird beispielsweise eine Schüssel als Hut aufgesetzt oder in einen Schuh gesprochen als 

wäre dieser ein Telefon. Sie sind imstand, inkongruente Handlungen gegenüber 

verschiedenen Dingen zu erleben und sich Vorstellungen in ihrer Fantasie zu machen 

(vgl. McGhee 1979, S. 53–67). Eine spielerische Einstellung ist eine wichtige Bedingung 

dazu. „Children’s sense of humor reflects their new intellectual achievements. Humor is 

basically a form of intellectual play—play with ideas” (McGhee 2010a, o. S.). 

Durch die Entwicklung der Sprache können Kinder mithilfe von Wörtern Humor verbal 

wiedergeben. Dabei wird vor allem in der dritten Stufe das Vertauschen von Namen oder 
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Gegenständen als besonders lustig empfunden, die Katze wird als Hund oder der Ball als 

Apfel bezeichnet. Dafür müssen jedoch die richtigen Bezeichnungen der Objekte bereits 

gelernt worden sein. In dieser Phase gewinnen weiters auch Einflüsse aus der sozialen 

Umgebung, wie beispielsweise Reaktionen der Eltern auf das fantasievolle Spiel, an 

Bedeutung (vgl. ebd. S. 68ff). 

Ab dem dritten Lebensjahr können Späße in vielseitigen Bereichen durch die Erweiterung 

des Wissens erfolgen. Während ein Zweijähriger nur den Namen eines Objekts 

vertauscht, verbindet ein Dreijähriger mit dem Gegenstand bereits Eigenschaften oder 

Merkmale. Es entwickelt sich die Fähigkeit des begrifflichen Denkens. Dies zeigt sich  

z. B., wenn Kinder die Größe, Farbe, Länge von bekannten Dingen ändern oder eine 

Zeichnung malen und dabei eine Katze ohne Ohren und mit zwei Köpfen zeichnen, 

welche „Muh“ statt „Miau“ macht (ebd. S. 72). Auch mit den Wörtern wird gespielt. 

„Children become very attuned to the way words sound, and begin playing with the 

sounds themselves such as “daddy, faddy, paddy,” or “silly, dilly, willy, squilly” 

(McGhee 2010b, o. S.). Dabei geht es vordergründig um den Klang der Wörter, nicht um 

deren Bedeutung. Zusätzlich dazu macht es Kindern Freude, Nonsenswörter zu kreieren. 

So fügen sie blödsinnige Wörter zusammen, obwohl sie wissen, dass sie in dieser 

Kombination eigentlich nicht zusammenpassen. In dieser Zeit zwischen drei und sechs 

Jahren erfahren Kinder die Welt hauptsächlich durch äußere Erscheinungen. Der Humor 

ist somit oft auf das Aussehen bezogen. In dieser vierten Phase wird auch der sogenannte 

Sinn für Humor entwickelt (vgl. ebd.).  

Das soziale Umfeld beginnt an Bedeutung zuzunehmen. Eine lachende Reaktion findet 

bei drei bis fünf Jährigen zu 95 % im Austausch mit anderen Kindern statt. Humor trat 

am häufigsten im Spiel mit Freunden auf (vgl. Bainum/Lounsbury/Pollio 1984, S. 1946).  

Im Alter ab etwa fünf Jahren bekommen Kinder Interesse für den verbalen Humor von 

älteren Kindern in ihrer Umgebung. Sie versuchen sozusagen Witze von anderen zu 

imitieren, welche sie aber oftmals noch nicht verstehen. Eine Veränderung des Humors 

entsteht mit sechs bis sieben Jahren durch die Entdeckung der Doppeldeutigkeit. Sie 

können nun auch die Witze verstehen, die sie zuvor von älteren gehört oder auch selbst 

schon erzählt haben. Diese Phase geht mit dem Erreichen der Fähigkeit zum gezielten 

operationalen Denken einher. Kinder sind nun imstande, Gedanken auch zurückzu-
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verfolgen und eine andere Perspektive zu übernehmen. Sie können verschiedene 

Bedeutungen von Wörtern umkehren. Der Humor der Kinder wird im Laufe der weiteren 

Entwicklung dem der Erwachsenen immer ähnlicher (vgl. McGhee 1979, S. 76ff).  

 

 4.1.2. Entwicklungsphasen nach Tamashiro 

Roy T. Tamashiro geht davon aus, dass die Art des bevorzugten Humors hauptsächlich 

vom jeweiligen Entwicklungsstand und den Inhalten, die das Kind gerade beschäftigt, 

abhängig ist. Er ordnet den Humor unterschiedlichen Phasen zu, um daraus pädagogische 

Konsequenzen für die Praxis ziehen zu können. Tamashiro (1979) unterteilt dabei in eine 

 impulsive Phase: In dieser Phase ist die Steuerung von Impulsen stark 

ausschlaggebend für das Handeln. Die Kinder lernen körperliche Funktionen und 

das Wort „Nein“ wird zur Selbstbehauptung eingesetzt. Als besonders lustig wird 

zu dieser Zeit der Slapstick-Humor angesehen, wie beispielsweise das Ausrutschen 

auf einer Bananenschale. 

 selbstschützende Phase: Hier testen Kinder ihre Grenzen aus und möchten 

unbedingt den eigenen Willen durchsetzen. Dafür wird manipulierender Humor 

angewandt.  

 konformistische Phase: In dieser Stufe ist die Beziehung zu anderen Gruppen sehr 

wichtig und Witze oder lustige Gags werden wiederholt und somit gemerkt. Bei 

Ablehnung von anderen können durchaus rassistische Witze zum Ausdruck 

kommen, ansonsten wird vor allem konventioneller Humor angewandt.  

 gewissenhafte Phase: Ab diesem Zeitpunkt ist eine Abgrenzung zum anderen und 

eine gewisse Toleranz zu verschiedenen Norm- und Wertvorstellungen möglich. Es 

wird vor allem gutmütiger Humor eingesetzt (vgl. Tamashiro 1979, S. 68–74). 

 

4.2. Entwicklung in der Jugend 

Durch die Weiterentwicklung in den Bereichen Sprache, Kognition und Wissen ist es 

Jugendlichen möglich, auch anspruchsvollere Witze zu verstehen und auch zu 

produzieren. Humor findet situativer statt und ist wesentlich einfallsreicher (vgl. 

Falkenberg 2010, S. 26). In der Vorpubertät wird der Humor aggressiver und zunehmend 
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nach außen gelenkt. Damit werden Aggressionen rausgelassen, der Clown gespielt oder 

andere beleidigt (vgl. Robinson 2002, S. 148). Humor ist im Gegensatz zur frühen 

Kindheit weniger zur Förderung der Gesellschaft, sondern zur gezielten Abgrenzung von 

anderen gedacht. Bei so manchen Jugendlichen entwickelt sich ein Spiel mit den Normen 

und Werten der Gemeinschaft (vgl. Helmers 1971, S. 134ff).  

Humor wird in der Jugend vor allem für typische lebenszeitlich geprägte Themen wie 

Geschlechtsverkehr, Menstruation und das Verhältnis zum anderen Geschlecht 

eingesetzt. Zu kindliches Verhalten ist in jugendlichen Peergroups fehl am Platz, deshalb 

ist der Humor ernsthafter, wobei die früheren Humorstufen des Kindesalters immer 

wieder mal kurz zum Vorschein kommen (vgl. Bönsch-Kauke 2003, S. 54). 

Humor dient in dieser Zeit Unsicherheiten oder Ängste zu verschleiern und heikle 

Themen scherzhaft aufzubereiten, um diese leichter zu bewältigen. So kann durch Komik 

ein mangelndes Selbstwertgefühl überspielt werden (vgl. McGhee 1979, S. 148). Er ist 

somit als eine essenzielle Ressource zu sehen, um Peinlichkeiten in der Pubertät leichter 

zu verarbeiten (vgl. Wicki 2000, S. 180).  

Als Teenager steht im Vordergrund, eine eigene Identität aufzubauen und diese 

gegenüber anderen zu beweisen. Da dies nur in zwischenmenschlichen Beziehungen 

geschieht und dadurch Reibung zu den Eltern oder Peers ausgelöst werden kann, ist der 

Humor gut in einer interpersonalen Interaktion und Kommunikation ersichtlich (vgl. 

Bönsch-Kauke 2003, S. 58).  

 

4.3. Entwicklung im Erwachsenenalter und höherem Alter 

Mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter ist die Entwicklung des Humors noch lange nicht 

beendet. Die jeweiligen Lebensumstände, Bedürfnisse, sozialen Beziehungen und auch 

Fähigkeiten verändern sich über das ganze Leben hinweg und wirken sich auf unsere 

Humorvorlieben aus (vgl. Falkenberg 2010, S. 27).  

Er verliert im Erwachsenenalter nicht seine Bedeutung, ganz im Gegenteil. Humor gilt 

als eine der wichtigsten Eigenschaften bei der Suche nach dem Lebenspartner/der 

Lebenspartnerin und bei guten Freunden. Im Allgemeinen schätzen sich Erwachsene 

selbst humorvolle als ihr Gegenüber ein (vgl. Wicki 2000, S. 181).  
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Im Erwachsenenalter treten die Charaktere hervor. Dabei zeigt sich, dass nicht jeder aus 

schwierigen Situationen als Humorist oder Optimist hervortritt, denn so mancher verliert 

seinen Sinn für Humor in der ernsthaften Welt. Ziele können unter anderem die Gründung 

einer Familie oder das Erschaffen eines eigenen Zuhauses sein. Diese Themen bieten viel 

Inspiration für Scherze und Witze. In weiterer Folge ist es die Aufgabe, die 

Entscheidungen des bisherigen Lebens anzuerkennen und in späteren Jahren das 

Nachlassen von Fähigkeiten zu akzeptieren. Es handelt sich dabei vorwiegend um 

Auseinandersetzungen mit sich selbst. Daher zeigt sich der Humor weniger offensichtlich 

(vgl. Bönsch-Kauke 2003, S. 58).  

Im späteren Alter tritt Humor in den Vordergrund beim Umgang mit Verlusten. Somit 

wird Humor bis ins hohe Alter als zuverlässige Copingstrategie genutzt (vgl. Wicki 2000, 

S. 181). Das Altern wird immer häufiger Gegenstand von Humor, denn dieser bietet die 

Möglichkeit mit den zunehmenden psychischen und physischen Einschränkungen des 

Lebens besser umzugehen. Er verbessert somit die Lebensqualität auch bei älteren 

Menschen, wobei auf diesem Gebiet noch wenig empirische Befunde vorliegen (vgl. 

Robinson 2002, S. 142).  

 

4.4. Unterschiede in der Entwicklung 

Humor gilt nicht nur als Indikator der sozio-emotionalen Entwicklung und als kognitives 

Phänomen, sondern ist auch eine personelle Ressource, die sich im Laufe der Lebenszeit 

mit den zunehmenden Erfahrungen individuell herausbildet. Unterschiede im 

Humorverhalten zeigen sich schon im Vorschulalter. Indizien für ein humorvolles Gemüt 

eines Kindes ergeben sich laut Carson et al. (1986) in einer großen Bereitschaft sich auf 

neue Situationen einzulassen und eine fortgeschrittene Kommunikation (vgl. Carson et 

al. 1986, S. 415ff). Weiters fällt auf, dass Kinder, welche sehr oft an sozialen Spielen 

beteiligt sind, häufiger Humor erzeugen als der Rest der Kinder (vgl. Wicki 2000, S. 178).  

Unterschiede können aber auch aufgrund von Problemen in der Entwicklung auftreten. 

Sämtliche Störungen wirken sich auf zwischenmenschliche Beziehungen und die 

Humorproduktion aus. René Spitz (1946) zeigte, dass unzureichende Bindung im 

Säuglingsalter unter anderem dazu führen kann, dass das Kind kein willkürliches Lachen 
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von sich geben kann. Und auch Erniedrigungen und unangenehme Erfahrungen im 

Kindesalter wirken sich auf die spätere Humorfähigkeit aus (vgl. Bönsch-Kauke 2003,  

S. 59ff). 

Allgemeine Unterschiede in der Humornutzung zeigen sich durch die 

Geschlechterdifferenz, wobei hier ambivalente Ergebnisse von unterschiedlichen 

Autoren vorliegen. Ingrid van Alphen (1988) fand in ihrer Forschung heraus, dass 

Mädchen vor allem in der Gruppe lachen und das mit einer wesentlich geringeren 

Lautstärke. Ziel war es, verbal gemeinsam in der Gruppe eine Aufgabe zu lösen. Während 

Mädchen vor allem nach ernsthaften Lösungen suchten, waren die Jungen viel mehr am 

Scherzen und deutlich lauter. Sie lachten eher allein und auch die Art der Witze 

unterschied sich von denen der Mädchengruppe (vgl. Alphen 1988, S. 200-207).  

Dem entgegengesetzt fanden Bainum/Lounsbury/Pollio (1984) im Lachverhalten von 

Mädchen und Jungen keine signifikanten Unterschiede. Sie kamen aufgrund ihrer 

Ergebnisse zu dem Schluss, dass die Verschiedenheit eher aufgrund des sozialen 

Umfeldes entsteht (vgl. Bainum/Lounsbury/Polio 1984, S. 1955). Es gibt eine Reihe 

weiterer Untersuchungen bezüglich des Einflusses des Geschlechts, diese werden in 

einem späteren Kapitel (Kapitel 6.3) nochmals kurz aufgegriffen.  
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5. Humor und Lachen in der Erziehung  

Unterschiedliche Wissenschaftszweige haben sich mit dem Phänomen des Humors 

bereits intensiv auseinandergesetzt. So lassen sich positive Ergebnisse in der Medizin und 

Heilpädagogik, in der Pflege und Psychotherapie finden (vgl. Robinson 2002, S. VIII). 

Die Pädagogik beschäftigt sich in den letzten Jahrzehnten bisweilen nur am Rande mit 

diesem Thema. Seibert (1994), Gruntz-Stoll (2001/2002) und Kassner (2002) 

untersuchen Humor im Kontext von Unterricht und Schule. Für den Einsatz und richtigen 

Umgang im Erziehungsalltag zu Hause liegen bisher wenige empirische Ergebnisse vor.  

Der mangelnde Erkenntnisstand versetzt aber ins Staunen, da bereits Hermann Nohl und 

sein Schüler Otto Friedrich Bollnow auf die Bedeutung eines erzieherischen Humors 

aufmerksam machten. Bollnow spricht in Bezug auf Humor von einer „Grundhaltung des 

reifen Erziehers“, der damit einen Beitrag zu einer angenehmen pädagogischen 

Atmosphäre schafft. Er betont weiters die Wichtigkeit von Freude für die Entwicklung 

des Kindes und des Erwachsenen (vgl. Bollnow 1968, S. 67).  

Humor ist eine Form des Ausdrucks und der Reaktion auf die Wirklichkeit. Diesen als 

solchen zu erkennen, entwickelt sich vor allem durch das Miterleben der Lebens- und 

Bildungsformen in der frühen Kindheit durch die Erziehung (vgl. Lempp 2010, S. 91). 

Das Lächeln zwischen Kleinkind und Elternteil bildet den Anfang und somit die Basis 

der zwischenmenschlichen Beziehungen. Humor hat somit von Beginn unseres Lebens 

an einen Einfluss auf die erzieherische Atmosphäre und die Beziehungsebene (vgl. 

Gruntz-Stoll 2001, S. 115). Da Kinder das Verhalten ihrer Eltern gerne nachahmen, spielt 

das Vorleben besonders bei der Entwicklung von Humor im Kindesalter eine 

entscheidende Rolle (vgl. Robinson 2002, S. 150).  

Eine humorvolle Atmosphäre erleichtert den Familienalltag. Gemeinsam zu lachen und 

Spaß zu haben wirkt verbindend, schafft eine warme Umgebung und hilft bei der 

Bewältigung von so manchen alltäglichen Problemen. Damit der Einsatz von Humor in 

der Erziehung förderlich sein kann, braucht es neben der Vorbildfunktion der Eltern 

einige weitere Voraussetzungen: Eine Grundbedingung ist zunächst die geistige Fähigkeit 

des Kindes, dass das Humorvolle als eine klare Abweichung zur Norm bewusst 

wahrgenommen wird. Dieses Verständnis entwickelt sich erst im Lauf der Kindheit, denn 
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in den ersten Monaten nach der Geburt benötigt das Kleinkind zunächst Verlässlichkeit 

und weniger Humor. Somit braucht es aufseiten der Eltern eine gewisse Kompetenz 

bezüglich der kognitiven Entwicklung und Humorproduktion ihres Nachwuchses. Im 

Kindergartenalter sind Kinder beispielweise noch nicht in der Lage, gelernte gefestigte 

Regeln humorvoll zu verrücken. Außerdem können sie nur über Dinge lachen, mit denen 

sie selbst kein Problem haben. Der elterliche Humor muss somit je nach 

Entwicklungsstand an die Betrachtungsweise der Kinder angepasst werden. Humor 

braucht Sicherheit, auch Einfühlungsvermögen für die Situation ist erforderlich, denn 

vermeintlich lustige Aussagen können schnell von den Kleinen falsch verstanden werden. 

Diese fühlen sich dann nicht ernst genommen oder sind gekränkt. Weiters lässt eine 

abwechslungsreiche Umgebung, welche das Spielen und die Neugier fördert, die 

positiven Effekte des Humors leichter entfalten (vgl. Haug-Schnabel 2002, S. 10–18).  

Paul McGhee (1979) vertritt die These, dass Humor eigentlich eine Form des Spiels ist. 

Das zeigt sich vor allem beim kindlichen Humor, da das Lachen im Kindesalter 

größtenteils in Spielsituationen auftritt und es dem Kind in Kombination mit seiner 

Fantasie ermöglicht, erste Schwierigkeiten zu meistern. Im Spiel werden Unsinnigkeiten 

eingesetzt, um die Weltstrukturen und eigenen Vorstellungen zu überprüfen. Durch eine 

gelungene Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Fantasie kann über die Realität 

gelacht und können beispielsweise Aggressionen rausgelassen werden. Der Abbau von 

negativen Gefühlen durch körperliches Spiel gleicht einer therapeutischen Wirkung. Da 

sich in vielen spielerischen Handlungen Vorlieben, aber auch Ängste der Kinder zeigen, 

ergibt sich eine pädagogische Relevanz, das kindliche Spiel wertzuschätzen und genauer 

zu betrachten (vgl. Robinson 2002, S. 137ff).   

Die allerersten selbstständigen „Humorversuche“ eines Kleinkindes werden großteils von 

den Erwachsenen noch nicht als besonders lustig wahrgenommen. Entstehen komische 

Situationen, ist das eher auf unabsichtliche lustige Fehler in der Aussprache oder auf 

falsch interpretierte Begriffe des Nachwuchses zurückzuführen. Deshalb müssen 

Erwachsene genau darauf achten, wann ein Kind versucht, humorvoll zu sein. Fantasie 

und Albernheit sollten fester Bestandteil im Austausch von Eltern und ihren Kindern sein, 

wobei – wie bereits erwähnt – ein beidseitiges Wissen, dass es sich in der Situation oder 

im Spiel nur um Spaß handelt, vorhanden sein muss (vgl. ebd. S. 138). 
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Im Alltag ergeben sich unzählige Anlässe zum Lachen und Erleben von Humor. Diese 

Gegebenheiten sollen im Hinblick auf die Erziehung, aber auch auf Beratung und 

Unterricht, gezielt wahrgenommen werden. Dieser Blick auf gemeinsame lustige 

Momente bietet eine Möglichkeit zur Veränderung und Verbesserung der 

Kommunikation innerhalb der Familie (vgl. Gruntz-Stoll 2001, S. 41ff).  

Kinder lachen, spaßen oder scherzen über den ganzen Tag verteilt und versuchen 

innerhalb der Erziehung eine Antwort auf ihr Verhalten zu bekommen. Die Reaktion der 

Erwachsenen gegenüber den lustigen Handlungen der Kinder ist somit von großer 

Wichtigkeit. Diese sollten als Ausdruck kindlicher Kreativität und keinesfalls als reine 

Zeitverschwendung angesehen werden. Auch wenn gewisse, für die Erwachsenen meist 

unsinnig erscheinende Späße nur schwer nachzuvollziehen sind, zeigt ein kleines Lächeln 

dem Kind, dass es geschätzt wird. Um diese Späße zu verstehen, ist es erforderlich, sich 

auf die Fantasien der Kinder einzulassen (vgl. Rülke 2010, o. S.). 

Im Grunde ist der Gebrauch von Humor bei sämtlichen Gegebenheiten möglich, somit 

auch in angespannten Erziehungssituationen. Zwar sind Humor und Freude in Schule, 

Erziehung und Beratung noch eine Randdisziplin, doch lassen sich daraus wichtige 

Inhalte für das pädagogische Handeln ableiten (vgl. Gruntz-Stoll 2001, S. 116).    

Schwierigkeiten mit Problemen im Erziehungsalltag ergeben sich für den 

Erziehungsberechtigten meist dann, wenn eine Situation krampfhaft mit Ernst immer 

wieder, mit demselben Ansatz, versucht wird zu lösen. Gerade bei solchen Umständen 

kann Humor durch eine Neudefinierung eine Veränderung auslösen. Er bedient sich dem 

Effekt der Überraschung „durch Gegensatz und Übertreibung, durch Verschiebung 

gängiger Denk- und Sichtweisen in eine – vermeintliche oder tatsächliche, jedenfalls 

unerwartete und ungewohnte – Quer- oder Schräglage, Normabweichung oder gar 

Verrücktheit und löst dabei sowohl eine vorübergehende Befreiung und Distanzierung 

wie auch eine Entspannung und Veränderung aus“ (ebd. S. 88). Wenn Erzieherinnen und 

Erzieher unter Druck stehen, gilt Humor somit als ein effektives Mittel (vgl. ebd. S. 89).  

Der angewandte Humor bei Kindern sollte möglichst einfach gehalten werden. 

Erziehungsberechtigte sollten nach lustigen Situationen suchen und jederzeit bereit sein, 

auf spontane Komik zu treffen (vgl. Robinson 2002, S. 139), denn in allen pädagogischen 

Interaktionen ist der Aspekt der Spontanität von Humor und Lachen nicht zu 
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vernachlässigen. Wenn dieser nur mehr vom Zwang abgelöst wird, bleibt das Lustige 

meist auf der Strecke (vgl. Gruntz-Stoll 2001, S. 107). 

Robinson (2002, S. 145ff) ist der Meinung, dass der Sinn für Humor wie andere 

Fähigkeiten trainiert werden kann. Um die Möglichkeiten dieser Form der Heiterkeit in 

der Erziehung positiv anzuwenden, ist es wichtig, dass Pädagoginnen und Pädagogen als 

auch Eltern über ihren Umgang mit Humor reflektiert nachdenken. Sie spricht dabei von 

vier Schritten: 

1.) Damit eine humorvolle Einstellung von Humor in der Praxis angewendet werden 

kann, braucht es zunächst das theoretische Wissen darüber (Funktionen, Zweck, etc.). 

2.) Es braucht eine Akzeptanz des Wertes von Humor. In der zweiten Phase werden die 

positiven Auswirkungen erkannt und es wird offen dem Humor von anderen 

gegenübergetreten.  

3.) Das eigene Verhalten im Umgang mit Humor wird in weiterer Folge neu entwickelt 

und vertieft.  

4.) Humor wird bewusst in der Praxis wahrgenommen und intendiert. Ziel ist ein 

geschärfter Sinn für ihn, der den Umgang mit den Mitmenschen verändert. Es ist dann 

möglich, „humorgestützt zu intervenieren, zu kommunizieren, zu informieren und zu 

instruieren“ (Robinson 2002, S. 146).  
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6. Humorforschung 

6.1. Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert 

Humor und ähnliche Phänomene erleben in den letzten Jahrzehnten in der Forschung eine 

neue Beachtung. Zwar ist das Streben nach dem Verständnis von Humor schon von 

Anbeginn der Wissenschaft vorhanden, doch stellte es in den meisten Zweigen nur eine 

Randdisziplin dar. Einen ersten Aufschwung der Forschungsarbeiten gab es zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts (vgl. Ruch/Zweyer 2001, o. S).  

Der Psychiater William F. Fry begann in den 1960er-Jahren, die positiven Auswirkungen 

des Lachens auf den menschlichen Körper zu untersuchen. Er gilt als Begründer der 

Gelotologie. Er erforschte die Tätigkeiten von Kabarettisten und Clowns und legte den 

Grundstein für viele weitere Untersuchungen zu dieser Thematik, vor allem in Bezug auf 

den therapeutischen Humor und das Lachtraining (vgl. Siegel 2005, S. 18). Die deutsche 

Stiftung „Humor hilft heilen“ (HHH, „Wir stärken das Humane in der Humanmedizin“) 

rund um Dr. Eckart von Hirschhausen versuchte in den letzten zehn Jahren, die 

wissenschaftliche Erforschung des Lachens voranzutreiben und Studien in diesem 

Bereich zu beauftragen und zu unterstützen (vgl. HHH 2018, o. S.). 

In den 1970er-Jahren wurde verstärkt Augenmerk auf die Grundlagenforschung gelegt. 

In Amerika wurde Humor bereits in den 80er-Jahren als eine wissenschaftliche Disziplin 

angesehen. Ab den 90er-Jahren beschäftigten sich Wissenschaftler dann vermehrt mit den 

Nutzen und die vielen möglichen Anwendungsbereiche von Humor und Lachen in 

Therapie, Medizin, Krankenpflege, aber auch in anderen Bereichen wie beispielsweise 

der Werbung. Durch die Gründung der International Society for Humor Studies (ISHS), 

die jährlich einen Kongress veranstaltet und die Fachzeitschrift „Humor“ publiziert, 

erlebt die Humorforschung in den letzten 30 bis 40 Jahren eine neue Blütezeit (vgl. 

Ruch/Zweyer 2001, o. S.). Die diesjährige 31. Humorkonferenz wird Ende Juni in Austin, 

Texas, stattfinden (vgl. ISHS 2019, o. S.).  

Forschungen zum Thema Humor umfassen eine große Bandbreite. An der Universtität in 

Zürich wird der Fokus auf das Zusammenspiel von Humor und Lachen mit der 

Persönlichkeit gelegt. Hier arbeiten Psychologinnen und Psychologen wie Willibald Ruch 

und Michael Titze. Im Bereich der Sozialpädagogik wurde in der Humorstudie der 
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Universität Trier (2013) auf die Bedeutung dieser Form der Heiterkeit für Bereiche der 

sozialen Arbeit eingegangen. Dafür wurden kompetente Sozialarbeiter/innen mithilfe 

eines Leitfadeninterviews zum Humor in ihrer Praxis befragt (vgl. Schulze-Krüdener 

2015, S. 17ff).  

Marion Bönsch-Kauke befasste sich intensiv mit der Psychologie des Kinderhumors in 

der Schule. In ihrer Längsschnittstudie an einer Grundschule in Berlin-Marzahn führten 

sechs geleitete Forscherteams in drei Jahrgangsstufen (zweite, vierte und sechste Klasse) 

drei Erhebungen durch, und zwar erfolgten für jeweils ein halbes Jahr teilnehmende, 

direkte Beobachtungen im Schulalltag. Insgesamt umfasste die Stichprobe 102 Kinder. 

Weiters fanden ein semistrukturiertes Freundesinterview und eine Befragung mittels des 

Humorfragebogens von Ruch (State-Trait-Cheerfulness-Inventory) statt (vgl. Bönsch-

Kauke 2003, S. 85ff). Die Ergebnisse zeigten, dass Humor in der Kindheit bereits 

Kompetenzmöglichkeiten und Entwicklungschancen liefert. Die Humorinteraktionen 

zwischen den Kindern waren am häufigsten von Heiterkeit geprägt. Danach kamen Spott, 

Necken, Witzeln und Quatsch. Zwei Drittel aller beobachteten Humorszenen verliefen 

ohne Probleme. Die Kinder nutzten Humor vor allem zur Verbesserung der Laune und 

für ein gesteigertes Lebensgefühl (26,2 %), aber auch zum Testen von Grenzen und um 

eigenes Nichtwissen zu überspielen (27,9 %). 23,5 % der Beobachtungen zeigten ein 

Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Nähe und Anerkennung. Um Aggressionen auszuleben, 

Macht zu erlangen oder sich zu verteidigen, wurde Humor in 15,9 % der Fälle eingesetzt 

(ebd. S. 125ff). Bönsch-Kauke untersuchte auch, wie sich Jungen und Mädchen in 

(gleichgeschlechtlichen und gemischtgeschlechtlichen) Humorinteraktionen verhalten 

und kam zu dem Schluss, dass neben vielen Gleichheiten auch signifikante Unterschiede 

zwischen den beiden Geschlechtern in den Wechselbeziehungen bestehen und Humor 

somit in den Unterhaltungen der Mädchen und Jungen unterschiedliche Aufgaben erfüllt. 

Es konnten in 13 Merkmalen Differenzen zwischen den Geschlechtern gefunden werden. 

In der Kategorie „Art des Humors“ zeigte sich beispielsweise, dass in reinen Mädchen-

Beziehungen vor allem Necken und Streiche beliebt waren, während bei Burschen Jargon 

und Witzeln im Vordergrund standen. Außerdem benutzten Mädchen Humor deutlich 

häufiger zur Kontaktanbahnung als Buben. Zu Schwierigkeiten kommt es bei reinen 

Mädchen-Beziehungen durch zu geringe Feinfühligkeiten, bei Jungen eher durch die 

Selbstdarstellung. Hinterhältigkeit wird vor allem in gemischtgeschlechtlichen Gruppen 
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als Problem wahrgenommen. Das Analogisieren durch ähnliche Situationen wird von 

Jungen als Technik für die Erzeugung von Humor verwendet. Mädchen wiederum 

bevorzugen die Chaostechnik, die nicht geradlinig und eher verwirrend verläuft. Es wird 

dabei so lange geredet, bis die Person wieder im Recht ist. Das Hauptthema in den 

Mädchenunterhaltungen waren Gespräche rund um die Liebe, Burschen gingen hingegen 

mehr auf kämpferische Themen und Fantasiegestalten ein. Außerdem benutzten sie 

häufiger obszöne Wörter. Gemeine Humoraussagen wurden von Jungen besser 

aufgenommen, während Mädchen schneller beleidigt waren (ebd. S. 190ff).  

Kassner (2002) entwickelte im Rahmen seiner empirischen Untersuchung zu Humor im 

Unterricht, bei der er unter anderem angenehme und unangenehme Situationen 

analysierte, eine „Theorie des pädagogischen Humors“, um die Frage nach einem 

förderlichen Humor im pädagogischen Setting des Unterrichts zu klären und 

Konsequenzen für die Praxis abzuleiten. Dafür wurden 87 Lehrerinnen und Lehrer sowie 

395 Schülerinnen und Schüler aus berufsbildenden kaufmännischen Schulen befragt. Er 

kam zu dem Ergebnis, dass der pädagogische Humor unter Berücksichtigung von 

bestimmten Voraussetzungen zu einer positiven Beeinflussung des Unterrichts beiträgt, 

indem 1) das Unterrichtsklima verbessert wird, 2) durch eine entspannte Umgebung das 

Lernen den Schülerinnen und Schülern mehr Spaß macht und sich die Einstellung zur 

Schule ändert und 3) die Gesundheit anhand der positiven Auswirkungen des Lachens 

von Lehrerinnen und Lehrern wie auch von Schülerinnen und Schülern verbessert wird. 

Kassner betont das richtige Verhältnis von Qualität und Quantität und spricht in diesem 

Kontext von einer „angemessenen“ Menge des Humoreinsatzes (vgl. Kassner 2002,  

S. 15ff).  

Im Bereich der Elementarpädagogik liegen Ergebnisse von Drews (2006, 2010) vor. 

Johanna Drews untersuchte Kategorien und Funktionen des frühkindlichen Humors und 

deren Auswirkungen auf Bildungs- und Erziehungsprozesse. In einer Vorstudie (2006) 

fand sie heraus, dass Humor von der individuellen Entwicklung abhängt und in 

Verbindung mit anderen Fertigkeiten auftritt (vgl. Drews 2010, S. 126). In ihrer 

Forschung bediente sie sich dem Methodenkonzept der Triangulation und vereinte einen 

quantitativen Fragebogen mit einer multidimensionalen, qualitativen Datenerhebung und 

-analyse mittels teilnehmender Beobachtung (ebd. S. 89ff). Der Fragebogen stellte eine 

adaptierte Version des State-Trait-Heiterkeitsinventars (STHI) von Ruch (2006) dar, 
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welcher den Sinn für Humor in die Komponenten Heiterkeit, Ernsthaftigkeit und 

schlechte Laune unterteilt. Drews Fragebogen richtete sich an Zwei- bis Siebenjährige 

(vgl. ebd. S. 130). Sie zeigt, dass Humor nach wie vor im Erziehungs- und 

Bildungsbereich wenig dominant ist und weist auf Unterschiede bezüglich des Alters und 

des Geschlechts der Kinder hin (ebd. S. 212). Nach den Ergebnissen dieser Studie wird 

sowohl bei der Kommunikation, die bei Kindern untereinander, als auch die zwischen 

Schülerinnen und Schülern und Pädagoginnen und Pädagogen stattfindet, vorwiegend 

positiver (adaptiver) Humor verwendet. Aufgrund der geringen Anzahl der befragten 

Kindergärten können jedoch keine generellen Schlüsse daraus gezogen werden (vgl. 

Fernandes 2016, S. 16).  

Ansonsten wurden bisher wenig empirische Ergebnisse zum Thema Humor in der 

Erziehung gefunden, welche sich nicht auf die Institution Schule bezieht. Eine grafische 

Darstellung aus einer Recherchesuche in der Datenbank FIS ist beispielhaft für den raren 

Forschungsüberblick bezüglich dieser Thematik: 

 

Abbildung 2: Literaturrecherche 
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Haug-Schnabel, Gabriele (2002):  
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darunter hilfreich:
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6.2. Messinstrumente von Humor 

Jeder Mensch hat unterschiedliche Humorstile, Humoreigenschaften und ein 

individuelles Humorverhalten. Das zeigt sich auch im Alltag. Keine oder eine anders 

erwartete Reaktion auf eine lustige Bemerkung bedeutet nicht, dass das Gegenüber 

humorlos ist, sondern vielmehr einen anderen Sinn für Humor pflegt (vgl. Wild 2016,  

S. 56).  

Ruch (1998) gibt einen Überblick über Instrumente zur Beurteilung von 

Humormerkmalen und -zuständen im 20. Jahrhundert. Er kommt zu dem Ergebnis, dass 

sich der Großteil der Forschungen mit dem globalen Thema „Sinn von Humor“ 

beschäftigt und dieser mithilfe von Fragebögen oder Witz-Cartoon-Tests ergründet 

werden soll. Er merkt weiters an, dass viele Skalen zwar dieselben Labels benutzen, aber 

unterschiedliche Konstrukte testen (vgl. Ruch 1998, S. 405ff). Die folgende Grafik soll 

einen kleinen ausgewählten Überblick über die Vielzahl der unterschiedlichen 

Instrumente geben: 

Tabelle 3: Überblick von Humorinstrumenten im 20. Jahrhundert 

Name des 

Messinstruments 
Autoren Was wird gemessen? 

Wie wurde 

gemessen? 

Humor Diary 
Kambouropoulou * 

(1926) 
Sinn für Humor Tagebuch 

Humor Initiation 

Scale  

Bell, McGhee, 

Duffey (1986) 
Humoraufnahme 

Informale 

Umfrage 

Humor Test 
Eysenck, Wilson 

(1976) 

aggressiver, 

unsinniger, sexueller, 

satirischer Humor 

Witze- und 

Cartoon-Test 

Humor Response 

Scale (HRS) 

Lowis, Nieuwoudt 

(1995) 

Verständnis von 

Humor in Cartoons 

Witze- und 

Cartoon-Test  

Sense of Humor 

Test 
Almack (1928) Sinn für Humor 

Witze- und 

Cartoon-Test 

Sense of Humor 

Test 
Roback (1943)  Sinn für Humor 

Witze- und 

Cartoon-Test 

Coping Humor 

Scale (CHS) 

Martin, Lefcourt 

(1983) 

Sinn für Humor in der 

Bewältigung 

Fragebogen, 

Selbstbewertungs

skala 

Situational 

Humor Response 

Questionnaire 

(SHRQ)  

Martin, Lefcourt 

(1984) 
Sinn für Humor 

Fragebogen, 

Selbstbewertungs

skala 
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Multidimensional 

Sense of Humor 

Scale (MSHS) 

Thorson, Powell 

(1993) 

Sinn für Humor 

(Humorkreativität, 

Bewältigung und 

Wertschätzung), 

Erstellung von sechs 

Dimensionen, die das 

individuelle 

Humorrepertoire 

ausmachen 

Fragebogen, 

Selbstbewertungs

skala  

Sense of Humor 

Scale (SHS) 

McGhee (1994, 

1996) 

Humor und Stress, 

Sinn für Humor, 

Humor im Alltag, 

Lachen, Ernst, … 

Fragebogen, 

Selbstbewertungs

skala 

The Uses of 

Humor Index 

(UHI) 

Graham, Papa, 

Brooks (1992) 

Funktionen von 

Humor in 

Konversationen 

Fragebogen, 

Selbstbewertungs

skala 

Test of 

Sociometry of 

Humor 

Ziv (1984) 

Sinn für Humor, 

Humorkreativität, 

Humorwertschätzung 

Peer- Report 

 

* Kambouropoulou führte eine der ersten empirischen Untersuchungen zu individuellen Unterschieden im 

Sinn für Humor durch. Dabei schrieben 100 weibliche Studenten über sieben Tage in einem Tagebuch ihre 

Humorerfahrungen im Alltag nieder, füllten einen Selbsteinschätzungsbogen zu Extraversion/Intraversion 

durch und wurden von ihren Freunden zu ihrem Sinn für Humor eingestuft. Ihre Forschung lieferte erste 

Beweise dafür, dass individuelle Unterschiede im Sinn des Humors gemessen werden können und begann 

einige dieser Merkmale herauszufinden (vgl. Martin 1998, S. 33). 

 

Ein relativ bekanntes Messinstrument aus dieser Liste stellt der Situational Humor 

Response Questionnaire (SHRQ) dar. Der SHRQ wurde von Herbert Lefcourt und Rod 

A. Martin 1984 entwickelt, um Unterschiede im Sinn für Humor zu erkennen, der in Form 

eines offenen, fröhlichen Verhaltens definiert wird und durch die Häufigkeit, in der eine 

Person lächelt, lacht oder auf eine andere Weise Freude in unterschiedlichen 

Lebenssituationen zeigt, gemessen. Der SHRQ präsentiert in 18 allgemeinen, 

spezifischen und ungewöhnlichen Situationen sowohl angenehme, als auch unangenehme 

Themen. Um bei diesem Selbsteinschätzungsbogen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 

ehrliche Antworten zu bekommen, sollen die Probandinnen und Probanden versuchen, 

sich an die Zeit zu erinnern, in der sie in den konkreten unterschiedlichen Arten von 

Situationen waren oder sich eine solche Situation präzise vorstellen. Die Antworten 

stellen die Bewertungen auf die Reaktion in der jeweiligen Situation auf einer fünfteiligen 

Guttman-Skala von „Ich wäre nicht amüsiert gewesen“ bis „Ich hätte herzlich gelacht“ 

dar. Zusätzlich zu diesen 18 Items werden drei weitere Fragen gestellt, in denen erfasst 
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wird, (1) wie wichtig es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der jeweiligen 

Situation ist, Freunde zu haben, welche leicht zu amüsieren sind, (2) die Häufigkeit, wie 

oft über die bestimmten Themen in Bezug zum Durchschnitt gelacht wird und (3) der 

Grad, in dem sich der Ausdruck der Freude von einer Situation auf die andere ändert (vgl. 

Martin 1996, S. 3ff). 

Cronbachs Alpha (vier Proben) ergab bei einer Stichprobe von 497 Studierenden (282 

Männer und 215 Frauen) zwischen .70 und .83. Es wurden keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen gefunden. Die Aussagekraft des 

Fragebogens wurde in mehreren Studien überprüft, wie beispielsweise durch ein 

unstrukturiertes Interview, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 

angenehme und unangenehme Erfahrungen sprechen sollten. Das Messinstrument wurde 

im Zusammenhang mit der Coping Humor Scale (CHS) entwickelt, welche mit sieben 

Items herauszufinden versucht, inwieweit die Befragten Humor zur Bewältigung von 

Stress in ihrem Leben einsetzen. Beide Skalen wurden in mehr als zehn Sprachen 

übersetzt (vgl. ebd. S. 5).  

 

 6.2.1. Humor Styles Questionnaire 

Für diese Arbeit besonders relevant ist der Humor Styles Questionnaire (HSQ). Dieser 

beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Humorstilen. Der Fragebogen besteht aus vier 

Dimensionen mit insgesamt 32 Items. Martin et al. (2002) untersuchten die bisherige 

vorliegende Literatur mit dem Fokus auf den Zusammenhang zwischen Humor und 

Wohlbefinden, um verschiedene Formen und Stile herauszufinden, die als adaptiv 

(vorteilhaft) oder maladaptiv (unvorteilhaft) für das menschliche Wohlbefinden 

beschrieben wurden. Darauf aufbauend entwickelten sie ein Modell über die 

Alltagsfunktionen von Humor. Die erste Aufteilung bezieht sich auf die Verwendung des 

Humors. Es wird unterschieden, ob dieser eingesetzt wird, um entweder das Selbst oder 

die Beziehung zu anderen zu verbessern. Ersteres beinhaltet die Bewältigung von Stress 

oder den Einsatz von Humor als Abwehr- oder Mutmechanismus. Vordergründig steht 

das Ziel, das Selbst zu schützen. Deshalb wird in diesem Zusammenhang von der 

intrapsychischen Funktion des Humors gesprochen. Auf der anderen Seite bezieht sich 

Humor auf interpersonale Funktionen, um das Wohlbefinden der anderen zu steigern, 
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Bindungen zu stärken und in Gruppen den Zusammenhalt zu verbessern (vgl. Martin et 

al. 2003, S. 51–52). 

Diese beiden Komponenten können weiters in Humor untergliedert werden, der gutartig 

verwendet wird und sowohl das Selbst als auch andere akzeptiert (selbstaufwertender 

Humor) und welcher schädlich gegen sich selbst oder anderen gegenüber eingesetzt wird 

(feindlicher Humor). Humor kann dazu dienen, sein Selbst in einer Weise zu verbessern, 

für andere keinen Nachteil zu bringen, auf Kosten der Beziehung zu anderen zu erfolgen 

und durch Abwertung anderer somit das eigene Selbst zu stärken. Dementsprechend kann 

Humor die Beziehung zu anderen auf eine gutartige Weise verbessern (sozialer Humor) 

oder zum Nachteil des Selbst erfolgen (selbstabwertender Humor). Letzteres beinhaltet 

die Versuche, durch Scherze über sich selbst die Zustimmung und Akzeptanz von anderen 

zu erlangen (vgl. ebd. S. 52). Die folgende Tabelle (Tabelle 4) verdeutlicht die 

Ausprägungen: 

Tabelle 4: Einteilung der Humorstile 

 

 

 

 

Anzumerken ist dabei jedoch, dass die Grenzen zwischen gutartigem und bösartigem 

Humor fließend zu betrachten sind. Sozialer Humor kann beispielsweise auch ein Necken 

sein, welcher feindselige Teile beinhaltet. Gerade in Gruppen zeigt sich in gutartigen 

Formen von Humor ein gewisses Maß an Abneigung, wenn Gruppenmitglieder ihr Gefühl 

der Identität und Zusammengehörigkeit verstärken, indem sie Späße über andere 

Personen außerhalb der Gruppe machen, von denen sie sich bedroht fühlen. Andererseits 

kann selbstabwertender Humor positive Komponenten beinhalten, wenn Personen in der 

Lage sind, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Auch wenn sich diese vier 

Dimensionen klar unterscheiden lassen, gibt es gewisse Überschneidungspunkte (ebd.  

S. 53).  

Weiters ist nicht zu vernachlässigen, dass diese verschiedenen Funktionen nicht 

notwendigerweise bewusst ausgewählt oder willkürlich verwendet werden. Im Umgang 

 INTRApersonal INTERpersonal  

positiv selbstaufwertend  sozial  

negativ  selbstabwertend  feindlich 
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mit Stresssituationen kann Humor zum Beispiel eine automatische Reaktion sein, die 

einem Abwehrmechanismus ähnelt und nicht einer bewusst gewählten Strategie. Auf der 

Grundlage des beschriebenen Modells lassen sich konkret die folgenden vier 

Dimensionen zusammenfassen: 

 affiliative humor (sozialer/verbindender Humor): Personen mit hohen Werten in 

dieser Dimension neigen dazu, lustige Dinge zu sagen und Witze zu erzählen, um 

andere Mitmenschen zu amüsieren und zwischenmenschliche Spannungen 

abzubauen. Dieser Humor wird im Wesentlichen nicht feindselig gebraucht und 

erhöht vermutlich den interpersonalen Zusammenhalt und die Anziehungskraft zu 

anderen.  

 self-enhancing humor (selbstaufwertender/selbstverstärkender Humor): Dieser Stil 

beschreibt eine allgemein humorvolle Sichtweise des Lebens und die Tendenz, sich 

über kleine Unstimmigkeiten im Leben amüsieren zu können. Er beinhaltet auch 

die Fähigkeit, bei Stress oder Widrigkeiten eine humorvolle Perspektive zu 

bewahren.  

 aggressive humor (aggressiver/feindlicher Humor): Humor wird hier ohne 

Rücksicht auf potenzielle negative Auswirkungen auf andere ausgedrückt. 

Feindlicher Humor bezieht sich vor allem auf die Verwendung von Sarkasmus oder 

Spott und den Einsatz von Humor, um andere herabzusetzen oder zu manipulieren. 

 self-defeating humor (selbstabwertender/selbstentwertender Humor): Diese 

Dimension beschreibt jenen Humor, bei dem Personen sich selbst stark abwerten, 

um Anerkennung oder Zustimmung bei anderen zu finden. Es wird versucht, andere 

zu amüsieren, indem lustige Dinge auf eigene Kosten gesagt oder getan werden. 

Ein typisches Beispiel dafür wäre der Klassenclown (vgl. ebd. S. 53–54). 

 

Die Art des Humorstils hat Auswirkungen auf das Selbstbild und die Wahrnehmung 

anderer auf einen (vgl. Wild 2016, S. 57). In Bezug auf diese vier Stile gibt es eine Reihe 

von Studien in Amerika (Kuiper et al. 2004, Martin et al. 2003), in Europa (Saraglou/ 

Scariot 2002; Vernon et al. 2008) und auch in östlichen Kulturen (Chen & Martin 2007). 

Im Allgemeinen wurde adaptiver Humor in Verbindung mit niedriger Depressivität und 

höherem Selbstwertgefühl gebracht, maladaptiver Humor stattdessen mit erhöhter 

Depressivität und niedrigem Selbstwert. Kuiper et al. (2010) waren in einer weiteren 
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Untersuchung daran interessiert herauszufinden, wie sich welcher Stil des Humors auf 

die Interaktion mit anderen Personen auswirkt und ob sich die Empfänger/innen dabei 

entweder positiver oder negativer fühlen. Die erste Studie untersuchte „The Impact of 

Humorous Comments on Others“ an 132 Studierenden, die zweite an 181 Jugendlichen 

im Sekundarbereich „The Impact and Use of Humor in Adolescents“ und die letzte 

„Implicit Theories of Humor Use and Covariation in Others“ an 166 Studentinnen und 

Studenten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Interaktion mit adaptivem Humor 

signifikant lieber fortgeführt wird als mit maladaptivem Humor. Adaptive Kommentare 

lösten auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst mehr positive Gefühle aus. 

Weiters gaben diese an, dass sie am häufigsten sozialen Humor verwenden (unabhängig 

von der bewerteten Gruppe), gefolgt vom sich selbst verbessernden Humor. Die beiden 

maladaptiven Humorstile wurden weniger häufig verwendet (vgl. Kuiper/Kirsh/Leite 

2010, S. 236ff). 

 

6.3. Humor und Geschlecht 

Forschungen über Unterschiede in der Humorbewertung von Frauen und Männern 

wurden bereits einige durchgeführt, jedoch kam es zu keinen einheitlichen Ergebnissen 

(vgl. Robinson/Smith-Lovin 2001, S. 128). Untersuchungen über die Verwendung von 

Humor in Gesprächen von Hay (2000) und Robinson/Smith-Lovin (2001) kamen zu dem 

Resultat, dass Frauen lustige persönliche Geschichten teilen, um Solidarität zu schaffen 

und somit einen Zusammenhang herzustellen, während Männer dahingehend andere 

Strategien verwendeten, um an dasselbe Ziel zu kommen (vgl. ebd. S. 123ff).  

Crawford und Gressley (1991) entwickelten einen Fragebogen mit 68 Items, um die 

verschiedenen Zugänge (Karikaturen, Witze), Themen (sexueller Humor, ethnische 

Witze) und Typen (Slapstick, Sarkasmus, Wortspiele) von Humor zu erschließen. Die 

Antworten von 203 Männern und Frauen wurden in zehn Humorfaktoren aufgeteilt. In 

vier dieser Kategorien wurden Geschlechterunterschiede gefunden. Männer tendierten 

häufiger zum Witze erzählen, Slapstick und feindlichem Humor, während Frauen mehr 

Interesse für lebensnahes Vergnügen zeigten. Ihre Untersuchung wies einen 

multidimensionalen Zugang auf. Neben dem eigenen sollte auch eine spezifische Person 

mit einem besonders lustigen Sinn für Humor beschrieben werden. Sie kamen in weiterer 
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Folge zu dem Ergebnis, dass mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede im 

Humorgebrauch von Frauen und Männern bestehen. Sowohl Männer als auch Frauen 

betrachteten Kreativität, Kontextrelevanz und Fürsorge als Bestandteile eines 

herausragenden Sinnes für Humor (vgl. Crawford/Gressley 1991, S. 217ff).  

Auch im Zusammenhang zwischen Humor und Stress (vgl. Lefcourt/Martin 1983,  

S. 1321) wurden keine signifikanten Geschlechterunterschiede gefunden. Gleiches gilt 

für die Untersuchung von Lampert/Ervin-Tripp (1998), welche sich mit Geschlecht, 

Ethnizität und Humor auseinandersetzten. Frauen verwenden generell dieselbe Humorart, 

jedoch ist der Kontext nicht immer derselbe (vgl. Lampert/Ervin-Tripp 1989, S. 11ff). 

Martin et al. (2003) untersuchten Unterschiede im Humorstil zwischen den 

Geschlechtern. Sie fanden heraus, dass Männer eine viel größere Tendenz zu aggressiven 

Formen des Humors wie Sarkasmus und Spott aufwiesen. Weiters verwendeten sie 

deutlich öfter selbstabwertenden Humor als Frauen (vgl. Martin 2003, S. 60). In ähnlichen 

Ergebnissen von Lefcourt et al. (1997) zeigte sich, dass sich Männer häufiger mit eher 

schädlichen Formen von Humor beschäftigen (vgl. Lefcourt et al. 1997, S. 523ff). 

Crawford betont das ambivalente Verhältnis zwischen Humor und Geschlecht. Humor 

kann als ein Mittel der Geschlechterkonstruktion in gleich- als auch gemischt-

geschlechtlichen Interaktionen angesehen werden, aber im Gegensatz dazu auch als 

effektives Instrument, um Geschlechterrollen zu dekonstruieren (vgl. Crawford 2003,  

S. 1427).  

Es gibt somit innerhalb der Wissenschaft sowohl empirische Befunde, welche 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf deren Humor festgestellt 

haben, und weitere, welche diese Ergebnisse widerlegen. Bei den Forschungen, welche 

Abweichungen feststellen konnten, ist zu beachten, dass diese Differenzen zwischen den 

Geschlechtern auch sensibel mit anderen Faktoren wie dem konkreten Kontext oder 

demografischen und persönlichen Variablen zu betrachten sind. Auch das Alter, die 

Ethnizität und der sozioökonomische Status scheinen eine Rolle zu spielen (vgl. 

Lampert/Ervin-Tripp 1989, S. 244).  
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7. Überblick 

Zum Abschluss des theoretischen Teils soll die folgende Grafik von Rißland (2002, vgl. 

S. 50) die Bedingungen und Folgen von humorvollem Verhalten vereinfacht 

verdeutlichen:  

 

 

 

  

Bedingungen 

Dispositionelle Faktoren 
 

Temperamentelle Basis 

- Heiterkeit, Ernst, schlechte Laune  

Komponenten 

- Motivationale Komponente 

- Emotionale Komponente 

- Kognitive Komponente 

- Soziale Komponente 

- Verhaltenskomponente 

Situative Faktoren 
 

Intern 

- Stimmungen  

- psychische und physische   

  Befindlichkeit 

Extern 

- Situation 

- beteiligte Personen 

- … 

Externe Verhaltensreaktionen -> Lächeln, Lachen, … 

Humorvolles Erleben und Verhalten 

Angepasste Formen  
interpersonal 

Selbstaufwertender 

Humor 

Sozialer Humor 

intrapersonal 

Fehlangepasste Formen  
interpersonal 

intrapersonal Selbstabwertender 

Humor 

Feindlicher Humor 

Mögliche positive Folgen 

- Begünstigung psychischer und physischer Gesundheit 

- Bewältigung von Belastungen und Stress 

- Förderung sozialer Kommunikation 

- Förderung der Motivation und Verbesserung des Klimas 

 

Mögliche negative Folgen 

- Herabsetzung, Verletzung oder Manipulation  

- Ausübung von Macht 

- passives Verharren und nichts ernst nehmen 

Abbildung 3: Bedingungen und Folgen von humorvollem Verhalten 

Folgen 
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8. Empirische Untersuchung 

Die nachfolgende Untersuchung hat zum Ziel, die bisherigen, theoretisch abgehandelten 

Inhalte über Humor und Lachen konkret auf die Erziehung anzuwenden und empirisch 

zu untersuchen. Im Fokus dieser Forschung steht die Frage nach dem individuellen 

Humorverhalten der Erziehungsberechtigten von 2- bis 6-jährigen Kindern im 

Erziehungsalltag. Es wird erforscht, welchen Stellenwert Humor in der Erziehung 

einnimmt und die Situationen betrachtet, in denen Humor zum Einsatz kommt. Weiters 

wird überprüft, ob die Einteilung der Humorstile von Erwachsenen auch auf das 

Humorverhalten in der Erziehung übernommen werden kann. Dazu werden die adaptiven 

(sozialer, selbstaufwertender) und maladaptiven (feindlicher und selbstabwertender) 

Formen des Humors betrachtet und versucht, Unterschiede und Zusammenhänge 

herzustellen.  

 

8.1. Hypothesenbildung 

Die Hypothesen stellen neben der Darstellung der deskriptiven Daten die wichtigsten 

Teile der empirischen Untersuchung dar. Das Ziel der Untersuchungshypothesen ist die 

Zerteilung der grundlegenden Forschungsfrage in kleinere Teilbereiche. Hypothesen 

werden auf der Basis von theoretischen Vorüberlegungen gebildet und durch die 

empirische Überprüfung bestätigt (Verifizierung) oder wieder verworfen bzw. abgelehnt 

(Falsifizierung) (vgl. Schöneck/Voß 2013, S. 53f). Im Rahmen dieser Forschungsarbeit 

werden folgende Unterschieds- und Zusammenhangshypothesen aufgestellt: 

Hypothese 1: Erziehungsberechtigte setzen die vier Humorstile (selbstaufwertend, 

sozial, feindlich und selbstabwertend) in der Erziehung unterschiedlich ein. 

Hypothese 2: Es gibt einen Unterschied im Humorverhalten zwischen Müttern und 

Vätern. 

Hypothese 3: Erziehungsberechtigte nutzen die Humorstile abhängig vom Alter ihres 

Kindes unterschiedlich. 

Hypothese 4: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Humorverhalten der 

Erziehungsberechtigten und der Kinder (aus Elternsicht).  
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Hypothese 5: Es gibt einen Unterschied im Humorverhalten je nach dem Alter der 

Erziehungsberechtigten. 

Hypothese 6: Es gibt einen Unterschied im Humorverhalten, wenn bereits eine Reflexion 

über den Umgang mit Humor in der Erziehung stattgefunden hat.  

Hypothese 7: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Lachens in der 

Erziehung und dem Einsatz von positivem und negativem Humor. 

Hypothese 8: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des gemeinsamen 

Lachens und der Rolle von Humor in der Erziehung. 

Hypothese 9: Je höher der Stellenwert von Humor, desto mehr positiver Humor wird in 

der Erziehung verwendet.  

 

8.2. Erhebungsinstrument 

Zur Erhebung der Daten wurde im Rahmen dieser Untersuchung eine schriftliche 

Befragung mittels Fragebogen gewählt. Dieses quantitative Forschungsinstrument gilt in 

den empirischen Erziehungswissenschaften als die am häufigsten angewandte 

Datenerhebungsmethode und weist eine hohe Standardisierung und gute Vergleichbarkeit 

von Daten auf. Im Gegensatz zu Interviews gewährleisten Fragebögen eine höhere 

Anonymität (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 236–237).  

Der Fragebogen wurde selbst konstruiert und umfasst vier Seiten. Die Bearbeitung nimmt 

in etwa zehn Minuten Zeit in Anspruch. Der Großteil der Bögen wurde ausgedruckt und 

von den Probandinnen und Probanden mit der Paper-and-Pencil-Variante handschriftlich 

ausgefüllt. Zusätzlich wurde eine elektronische PDF-Version erstellt, bei der die Fragen 

bequem am Computer, Handy oder Tablet beantwortet werden können. Es handelt sich 

dabei um einen teilweise strukturierten Fragebogen, da neben formulierten Fragen mit 

Antwortalternativen auch halboffene und offene Fragen gestellt werden. 

 

 8.2.1. Aufbau des Fragebogens 

Der Fragebogen gliedert sich grob in vier Teile. Zunächst werden allgemeine 

Informationen über die nachfolgenden Fragen, zur Zielgruppe und zu der Sicherstellung 
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der Anonymität gegeben. Der erste kurze Abschnitt beschäftigt sich mit dem Thema 

Lachen in der Erziehung. Die Probandinnen und Probanden haben hier die Möglichkeit 

anzugeben, wie oft sie gemeinsam in der Erziehung pro Tag durchschnittlich lachen und 

können eine konkrete Situation in der nahen Vergangenheit schildern, in der sie mit ihrem 

Kind herzhaft gelacht haben.  

Der nächste größere Block betrachtet die Bedeutung und den Gebrauch von Humor näher. 

Der bewusste Umgang und die Rolle im Erziehungsalltag werden erfragt wie auch der 

Stellenwert von Humor im Verhältnis zu anderen wichtigen Eckpfeilern in der Erziehung. 

Erziehungsberechtigte sollen Situationen angeben, in denen Humor als förderlich 

wahrgenommen wird und die Rahmenbedingungen, die es dafür braucht. Die Reaktion 

auf lustiges Verhalten des Kindes in unangebrachten Momenten bildet eine weitere Frage. 

Mit Hilfe von 16 Fragen wird versucht herauszufinden, welcher Humorstil in der 

Erziehung am häufigsten angewendet wird. In Anlehnung an den Humor Styles 

Questionnaire von Martin et al. (2002) werden die Fragen in die vier Kategorien 

selbstaufwertender, sozialer, selbstabwertender und feindlicher Humor gegliedert. Die 

folgende Tabelle zeigt den theoretischen Zusammenhang der Items mit dem jeweiligen 

Humorstil: 

Tabelle 5: Zuordnung der Items zu den Humorstilen 

 
Item Itemposition 

 

 

Ich scherze normalerweise nicht mit meinem 

Kind.  

01 

 
Ich muss mich nicht sehr anstrengen, um mein 

Kind zum Lachen zu bringen. 

07 

Sozialer Humor 
Mit meinem Kind gemeinsam zu lachen, ist 

eines der schönsten Dinge für mich. 

11 

 
Wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, 

fällt mir spontan immer etwas Lustiges ein. 

14 

 
Ich kann mein Kind jederzeit mit Humor 

wieder aufheitern. 

02 

Selbstaufwertender 

Humor 
Nach meiner Erfahrung ist es hilfreich, mit 

einem Problem leichter fertig zu werden, wenn 

man an einige amüsante Aspekte der Situation 

06 
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 denkt. Das versuche ich meinem Kind auch 

weiterzugeben. 

Selbstaufwertender 

Humor 

 

 

 

In schwierigen Situationen in der Erziehung 

verliere ich meinen Humor. 

09 

Mein humorvoller Blick auf die Erziehung 

hält mich davon ab, mich übermäßig 

aufzuregen. 

13 

 
Mein Kind fühlt sich nie beleidigt oder verletzt 

durch meinen Sinn für Humor. 

03 

 

 

Feindlicher Humor 

 

 

 

 

Ich verwende im Erziehungsalltag Sarkasmus 

oder Ironie. 

05 

Manchmal kann ich nicht anders und muss 

auch in unangebrachten Situationen in der 

Erziehung lachen. 

08 

Wenn im Erziehungsalltag ein Missgeschick 

passiert, finde ich das amüsant. 

15 

 
Ich bringe mein Kind zum Lachen, in dem ich 

lustige Dinge über mich selbst sage oder mich 

blöd stelle. 

04 

 

Selbstabwertender 

Humor 

 

 

In unserer Familie bin ich die Person, über die 

meist gelacht wird. 

10 

Ich mache Scherze, auch wenn es mir 

eigentlich nicht gut geht, sodass mein Kind 

nicht merkt, wie es mir wirklich geht. 

12 

Ich lasse mein Kind über meine eigenen Fehler 

oder Schwächen lachen. 

16 

 

Diese 16 Items sollten auf einer 4-stufigen Likert-Skala (① ich stimme nicht zu; ② ich 

stimme eher nicht zu; ③ ich stimme eher zu; ④ ich stimme zu) beantwortet werden.  

Im dritten Abschnitt steht das Humorverhalten des Kindes im Vordergrund. In elf Fragen 

werden einerseits die bisherigen Humorfähigkeiten, andererseits auch mögliche 

Übereinstimmungen im Humorstil mit den Erziehungsberechtigten erkundet. Die 
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Beantwortung dieser Items erfolgt ebenfalls auf der 4-stufigen Skala von „ich stimme 

nicht zu“ bis „ich stimme zu“.  

Der letzte Teil soll einen Überblick über die sozio-demografischen Daten der 

Teilnehmer/innen geben. Es werden folgende Aspekte erhoben:  

 die Beziehung zum Kind (Mutter, Vater, andere primäre Bezugsperson) 

 das Alter 

 das Alter des Kindes 

 die Frage nach Geschwistern 

 die momentane berufliche Situation 

 der Bildungsstand. 

 

8.3. Stichprobe 

Die Studie richtet sich an Erziehungsberechtigte (Mütter, Väter und andere primäre 

Bezugspersonen) von Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Ansonsten gab 

es keine weiteren Voraussetzungen für die Teilnahme. Das Ausfüllen des Fragebogens 

basierte auf Freiwilligkeit. Es wurden Anfang Jänner 2019 insgesamt 230 ausgedruckte 

Fragebögen in ausgewählten Kindergärten in der Ost- und Südoststeiermark und an 

Personen im Bekannten- und Verwandtenkreis in der ganzen Steiermark ausgeteilt und 

zusätzlich 20 PDF-Formulare ausgesendet. Die Bögen wurden in verschließbare Kuverts 

gegeben, um den Datenschutz zu sichern und die Anonymität zu gewähren. Bis Mitte 

Februar 2019 gelangten 163 Fragebögen wieder retour, wobei bei vier Exemplaren die 

Antworten mehrere Unvollständigkeiten aufwiesen. 

 

8.4. Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung wurde mithilfe der Statistiksoftware SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences, Version 25.0, SPSS Inc, Chicago, IL) durchgeführt. Alle 

Fragebögen wurden händisch in SPSS eingegeben. Fälle, bei denen mehr als sechs Items 

pro Fragebogeneinheit nicht ausgefüllt waren, wurden aus dem Datensatz entfernt, sodass 

für die vorliegende statistische Auswertung 159 Fälle herangezogen werden konnten. 
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Zunächst wurde eine Reliabilitätsanalyse für die Humorstile (sozial, selbstaufwertend, 

selbstabwertend und feindlich) durchgeführt. Vorüberlegungen auf theoretischer Basis 

des HSQs legten die einzelnen Items dafür fest. Es wurden die Reliabilitätskoeffizienten 

in Form von Cronbachs Alpha (α) und die Trennschärfekoeffizienten betrachtet. 

Cronbachs Alpha gilt als Maß der Genauigkeit und kann Werte zwischen 0 und 1 

annehmen, wobei höhere Werte für eine gute interne Konsistenz sprechen (vgl. Bühl 

2010, S. 547ff).  

Die folgende Tabelle zeigt eine grobe Richtlinie, um Cronbachs Alpha richtig zu 

interpretieren: 

Tabelle 6: Interpretation von Cronbachs Alpha (vgl. Blanz 2015, o. S.) 

Cronbachs α Interpretation 

α ≥ .9 Exzellent 

.9 > α ≥ .8 Gut – hoch 

.8 > α ≥ .7 Akzeptabel 

.7 > α ≥ .6 Fragwürdig 

.6 > α ≥ .5 Schlecht – niedrig 

α < .5 Inakzeptabel 

 

Da Cronbachs Alpha für feindlichen Humor äußerst gering und für die anderen Stile 

(sozialen, selbstaufwertenden und selbstabwertenden Humor) fragwürdig ausfiel  

(.7 > α ≥ .6), wurde weiters eine Faktorenanalyse herangezogen. Diese eignet sich, um 

Zusammenhänge, welche beobachtbar sind, zu erfahren. Dabei werden Variablen, die 

stark miteinander korrelieren, zu einem Faktor verbunden. Dieses Verfahren ist eine 

explorative Vorgehensweise und sorgt einerseits dafür, dass Daten reduziert und 

andererseits auch besser strukturiert werden (vgl. Bühl 2010, S. 555).  

Um festzustellen, ob die ausgewählten Variablen für eine Faktorenanalyse infrage 

kommen, wurde das Kaiser-Meyer-Olkin-Maß (KMO) betrachtet. Höhere Werte dieses 

zusammenfassenden Testmaßes weisen auf eine bessere Eignung hin. Ein KMO-Maß ab 

0,6 gilt als ausreichend, wobei ein maximaler Wert von 1 erreicht werden kann (vgl. Bühl 

2010, S. 588). Bei der vorliegenden Faktorenanalyse wurde die Varimax-Methode 

angewandt und Faktoren, die eine Faktorladung unter .50 aufwiesen, wurden eliminiert. 
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Zur Überprüfung einiger Hypothesen wurden einfaktorielle Varianzanalysen mit 

Messwiederholung ohne prefix durchgeführt. Diese Verfahren ermöglichen es, 

unterschiedliche Humorstile auf die gleiche Person anzuwenden. Auf Tests, welche die 

Normalverteilung prüfen sollten, wurde bewusst verzichtet, da Varianzanalysen als 

robust gegenüber Verletzungen der Normalverteilung ab einem Stichprobenumfang  

N ≥ 30 gelten (vgl. Bortz & Döring 2006, o. S.). Bei einer möglichen Verletzung der 

Sphärizität der Haupt- und Nebeneffekte werden die Freiheitsgrade angepasst. Bei ε ≥ .75 

wird die Huynh-Feldt-Korrektur verwendet, während bei ε < .75 die Greenhouse-Geisser-

Korrektur Anwendung findet (vgl. Field 2005, o. S.). Die Anpassung für Mehrfach-

vergleiche nach Bonferroni wurde als Maß bei den paarweisen Vergleichen ausgewählt. 

Bei der Effektstärke wurde auf das Eta-Quadrat (d. h. partielles η2) geachtet. Werte ab .01 

weisen auf einen schwachen, ab .06 auf einen mittleren und ab .14 auf einen starken 

Effekt hin (vgl. Pospeschill 2006, S. 276). 

Allgemein wurde für sämtliche Auswertungen ein Signifikanzniveau von fünf Prozent  

(α = .05) festgelegt.  

Bei den Zusammenhangshypothesen wurden je nach Datenniveau Korrelationen nach 

Pearson oder Spearman durchgeführt. Diese stellen wieder eine gewisse Robustheit 

gegenüber der Normalverteilungsvoraussetzung ab einem N ≥ 30 sicher. Zusätzlich 

wurde auf Effektstärken geachtet. In Anlehnung an Cohen wird ein 

Korrelationskoeffizient ab .10 als schwacher, ab .30 als mittlerer und ab .50 als starker 

Effekt angesehen (vgl. Field 2005, S. 57). 
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9. Ergebnisse 

9.1. Demografische Daten 

Der Großteil der Stichprobe umfassten Mütter (72 %), gefolgt von Vätern (26 %). 

Lediglich 2 % der Fragebögen wurden von anderen primären Bezugspersonen ausgefüllt 

(siehe Abbildung 4). Die Geschlechterverteilung der Kinder erwies sich ausgeglichener, 

wobei die Buben mit 52 % etwas stärker als die Mädchen (48 %) vertreten waren.  

 

Abbildung 4: Zusammensetzung der Stichprobe 

 

Das durchschnittliche Alter der Probandinnen und Probanden beträgt 36 Jahre (MW: 

36,05; SA: 5,568). Für einen besseren Überblick wurde in der nachfolgenden Grafik 

(Abbildung 5) die Altersstruktur in Altersklassen (mit jeweils fünf Jahren) unterteilt. 

Insgesamt befinden sich rund 69 % der Befragten zwischen 31 und 40 Jahren, 16 % sind 

älter (zwischen 41 und 55) und 14 % jünger (zwischen 20 und 30 Jahren).  

 

Abbildung 5: Altersverteilung der Erziehungsberechtigten 
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26%
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Verteilung der Probandinnen/Probanden

Mutter

Vater

andere primäre
Bezugsperson

2%
12%
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10%
4% 2% 1%

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 keine
Antwort

Alter der Erziehungsberechtigten
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Das Alter der Kinder liegt zwischen zwei und sechs Jahren. Die Angaben zum Alter 

wurden teilweise auf ein halbes Jahr genau angegeben. Der Großteil der Kinder (30 %) 

ist fünf Jahre alt. 26 % befinden sich im vierten Lebensjahr und 15 % sind sechs Jahre 

alt. Der Mittelwert liegt bei 4,289 Jahren bei einer Standardabweichung von 1,144. Die 

genauere Verteilung veranschaulicht Abbildung 7:  

 

Abbildung 6: Altersverteilung der Kinder 

 

Von den befragten Personen haben 20 % ein Kind, 60 % sind Elternteil von zwei Kindern,  

18 % von drei Kindern. Die restlichen 3 % haben vier bzw. fünf Kinder.  
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Müttern sind das 36 %, unter den Vätern 44 %. Eine Lehre ohne Matura absolvierten 

gesamt 23 %, 20 % gaben einen Schulabschluss mit Matura an. 4 % wollten sich nicht zu 

ihrem Bildungsniveau äußern. Die folgenden Grafiken (Abbildungen 8 und 9) zeigen die 

konkrete Anzahl der Verteilungen der momentanen beruflichen Situation und des 

Bildungsstandes, unterschieden nach der jeweiligen Beziehungssituation zum Kind. 

Aufgrund vieler kleiner Werte wurden auf die Prozentangabe verzichtet und stattdessen 

die absoluten Häufigkeiten dargestellt.  

 

Abbildung 7: Überblick über die momentane berufliche Situation von Müttern/Vätern/anderen 

Bezugspersonen 
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Abbildung 8: Überblick über die höchste abgeschlossene Ausbildung von Müttern/Vätern/ 

anderen Bezugspersonen 

 

9.2. Häufigkeitsanalyse 

Die nähere Betrachtung der Häufigkeiten der gegebenen Antworten von relevanten Items 

veranschaulicht einen Überblick über die gewonnenen Daten. Dabei wird zunächst auf 

die Fragen bezüglich des Lachens eingegangen, in weiterer Folge dann auf Humor. 
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Abbildung 9: Häufigkeit des gemeinsamen Lachens pro Tag 

 

Die Gründe für das Lachen ergeben sich aus vielfältigsten Situationen. Aus insgesamt 

143 Antworten wurden elf Kategorien von Situationen gebildet, in denen das letzte Mal 
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das Spielen der Auslöser war. Ob es sich nun um Gemeinschaftsspiele wie UNO oder 

Rollenspiele mit Puppen, Abfangen oder eigene selbsterfundene Spiele 

(„Hühnermoped“) handelte, 22 % der Antworten drehten sich rund um dieses Thema.  

15 % umfassten andere gemeinsame Tätigkeiten wie das Handwerken, Basteln, Eislaufen, 

Singen oder Tanzen, gefolgt von 13 % bei alltäglichen Routineaufgaben (Körperhygiene, 

Anziehen, Schlafen gehen), die jeden Tag stattfinden. So erklärte das Kind beispielsweise 

in der Badewanne mit voller Begeisterung, welche Zutaten im Zaubertrank (Wasser) 

enthalten sind oder die Pyjamahose hüpfte dem Kind nach, als das Kind diese nicht 

anziehen wollte. In 11 % war das Herumblödeln, Spaß machen und Kitzeln im Fokus der 

lustigen Situation. Bei rund 10 % waren kreative Aussagen oder Ideen des Kindes 

ausschlaggebender Grund zum Lachen. Dazu zählten unter anderem folgende Angaben: 
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- Ein Flugzeug steuert direkt auf den Mond. Das Kind sagt: „Hilfe Mama, das Flugzeug 

fährt den Mond nieder, jetzt wird’s bald so richtig scheppern und die Trümmer fliegen.“ 

- Die Mutter fragt, was das Kind heute bei der Oma gegessen hat. Das Kind antwortet: 

„Die Oma hat an Rehrücken gekocht. A ganz a großes Trum.“ 

- Der Vater gibt der Tochter einen Pyjama zum Schlafen gehen, dieser passt ihr aber nicht. 

Sie möchte viel lieber ihren Superheldenpyjama anziehen, weil sie meint, dass die ganzen 

Superhelden nicht so cool sind wie sie, deshalb bräuchten sie unbedingt ihre 

Unterstützung. 

- Das Kind hat mit der Mutter in der Spielküche Pizza gebacken. Das Kind wollte die 

Pizza vom Ofen holen, aber dabei ist diese runtergefallen. Anstatt sich zu ärgern, sagte 

das Kind: „Jetzt gibt es halt Pudding statt Pizza.“ 

Die nachstehende Abbildung zeigt, dass unter anderem weiters bei lustigen Erzählungen 

und Geschichten über die Erlebnisse des Tages gelacht wurde oder wenn kleine 

Missgeschicke (beim Tanzen auf die Nase gefallen oder ausgerutscht) und Versprecher, 

wie beispielsweise „Jedes Auto hat einen Puff“ (statt Auspuff), passiert sind. 

 

Abbildung 10: Letzte konkrete Situation des gemeinsamen Lachens 
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 9.2.2. Humor 

Humor spielt eine essenzielle Rolle in der Kindererziehung. 59 % der Befragten gaben 

an, dass Humor in ihrer Erziehung sogar eine sehr wichtige Rolle spielt, bei weiteren  

26 % eine eher wichtige Rolle. Nur 15 % weisen dem Humor eine eher untergeordnete 

Rolle zu, während von keinem Erziehungsberechtigten ihm eine komplett unwichtige 

Rolle zugeordnet wurde. 

Um diese Antworten etwas relativieren zu können, wurde versucht, den Stellenwert von 

Humor in das Verhältnis zu anderen wichtigen Schlagworten in der Erziehung zu setzen. 

Er erreicht im Vergleich mit sieben anderen wichtigen Eigenschaften in der Erziehung 

den knappen fünften Platz. Die nachstehende Grafik (Abbildung 12) zeigt die Mittelwerte 

aller acht Komponenten. Es lässt sich feststellen, dass Ehrlichkeit und Freundlichkeit zu 

den wichtigsten Schlagwörtern in der Erziehung zählen, gefolgt von Respekt. Nur 

minimal vor dem Humor befindet sich das Einhalten von Regeln bzw. das Setzen von 

Grenzen. Selbstständigkeit, Disziplin und Autorität werden zwar durchschnittlich auch 

noch als wichtig oder eher wichtig angesetzt, aber landen auf den hintersten Positionen.  

 

Abbildung 11: Darstellung der Mittelwerte von wichtigen Schlagworten in der Erziehung 
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Die Begründung für den Stellenwert wurde von 116 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

gegeben und umfasst insgesamt 154 Antworten. Diese wurden in elf unterschiedliche 

Kategorien geclustert.  

Abbildung 13 zeigt die Anzahl der Antworten in den jeweiligen Kategorien in 

Abhängigkeit mit der zuvor angegebenen Rolle von Humor. Es werden hier bewusst die 

Anzahl und nicht die Prozentzahlen dargestellt, da durch die vorgenommene Aufteilung 

je nach Stellenwert die nun erhaltenen Mengen relativ gering sind und so eine Angabe in 

Prozent (ohne Kommastellen) möglicherweise den Eindruck der Ergebnisse verfälschen 

würde. 

 

Abbildung 12: Begründung der Rolle von Humor in der Erziehung 
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Für 21 % ist der Einsatz von Humor hilfreich und trägt zu einer Erleichterung des Alltags 

und somit der Erziehung bei. Lachen und Humor führt bei 20 % zu einem positiven 

Klima, bringt Freude und macht glücklich. 9 % gaben an, dass das Leben ohnehin schon 

ernst genug sei und von Regeln bestimmt werde. Humor bildet hier einen Gegenpol dazu. 

Die problemlösende und gesundheitsfördernde Funktion von Humor wird von jeweils  

8 % der Befragten angegeben. 7 % sehen Humor ohnehin als wichtigen Bestandteil der 

Erziehung, aber auch des gesamten Lebens an. Gründe für eine eher unwichtigere Rolle 

ergaben sich durch die Tatsache, dass für 7 % andere Punkte in der Erziehung einfach 

wichtiger sind, genannt wurden hier Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung, aber auch 

Strenge und Disziplin. 6 % verwiesen darauf, dass eine permanente Umsetzung aufgrund 

von Zeitmangel oder Stress in ihrem Erziehungsalltag einfach nicht möglich ist.  

Obwohl Humor bereits beim Großteil eine wichtige Rolle spielt, gaben 70 % an, dass sie 

in ihrer Erziehung (noch) mehr Humor einsetzen würden. Lediglich 22 % verneinten diese 

Aussage. Die restlichen 8 % konnten sich für keine Antwort entscheiden bzw. setzten 

zwischen den beiden Antwortmöglichkeiten „ja“ und „nein“ ein Kreuz.  

Humor zeigt sich in unterschiedlichen Gegebenheiten. Einen genauen Überblick, in 

welcher Situation dieser in der Erziehung bewusst angewandt wird, veranschaulicht 

Abbildung 13. In insgesamt 148 Fällen wird Humor angewendet, um mit dem Kind Spaß 

zu haben oder einfach Blödsinn zu machen. Humor wird weiters bei 114 Personen 

förderlich als Aufmunterung eingesetzt, wenn das Kind traurig ist und bei weiteren 69 

Personen, wenn es krank ist. Bei der knappen Hälfte (72 Personen) dient Humor als 

Hilfsmittel, um Konflikte zu entschärfen. 41 der Befragten nutzen die positiven 

Auswirkungen von Humor auf Stress und 38 die Schaffung einer lockeren Atmosphäre, 

um ohne Spannungen über Gefühle und Ängste leichter sprechen zu können.  
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Abbildung 13: Förderlicher Humoreinsatz in der Erziehung 

 

Neben den vergebenen Antworten hatten die Probandinnen und Probanden die 

Möglichkeit, weitere Antworten über ihren Humoreinsatz anzugeben. Diese Option 

wurde von acht Personen genutzt. Die nachstehende Grafik (Abbildung 15) zeigt die 

Aufschlüsselung der weiteren Angaben. 

 

Abbildung 14: Aufschlüsselung sonstiger Angaben bezüglich des förderlichen Humoreinsatzes  
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In gewissen Situationen ergeben sich Schwierigkeiten für den Gebrauch von Humor. Um 

auch auf diese einzugehen, sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer 

Auflistung diejenigen Situationen auswählen, die ihrer Meinung nach einen Einsatz von 

Humor be- bzw. verhindern. Die Abbildung 16 weist auf diese hin.  

 

Abbildung 15: Hindernisse für den Humoreinsatz in der Erziehung 
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Abbildung 16: Aufschlüsselung sonstiger Angaben bezüglich der Hindernisse des 

Humoreinsatzes 
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Gemütszustand des Kindes und auf Zeitressourcen (27 Personen) ankommt. Für 17 
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gleich ein (veranschaulicht in Abbildung 18).  
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Grundsätzlich wurde bisher angenommen, dass Humor eine förderliche Wirkung auf die 

Erziehung und somit auf Erziehungsberechtigte, als auch auf Kinder hat. Doch es kann 

auch vorkommen, dass lustiges Verhalten von Kindern in gewissen Situationen als 

unangebracht angesehen wird. Die Probandinnen und Probanden wurden nach ihrer 

Reaktion in einer solchen Situation befragt. Die Antworten fielen größtenteils positiv aus, 

so findet es fast die Hälfte der Befragten (71 Personen) halb so schlimm und 57 

Erziehungsberechtigte lachen sogar mit, wobei sich 122 der Befragten einig sind, dass 

wenn das Verhalten des Kindes jemand anderen schadet, eingeschritten wird. 103 

Personen hören eine Weile zu und lassen das Kind lachen, bevor dann aber ein 

Schlussstrich gezogen wird. Knapp ein Fünftel der Befragten reagiert eher negativ, indem 

es sich ärgert (12 Personen), schämt (5 Personen) oder das Verhalten gleich ganz ignoriert 

(12 Personen). Vier Personen können das Verhalten des Kindes nicht nachvollziehen, 14 

Personen gaben weitere Reaktionen an. Zu denen zählen unter anderem die Erklärung, 

warum dieses Verhalten gerade nicht angebracht ist und welche Folgen es haben kann. 

Bei zwei Personen der Befragten ist es noch nie zu einer derartigen Situation gekommen. 

Die beiden Abbildungen 19 und 20 demonstrieren diese Ergebnisse:  

 

Abbildung 18: Reaktionen auf lustiges Verhalten in unangebrachten Situationen 
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Abbildung 19: Aufschlüsselung der weiteren Angaben bezüglich der Reaktionen auf lustiges 

Verhalten in unangebrachten Situationen 

 

9.3. Reliabilitätsanalyse 

Der Reliabilitätskoeffizient für die Skala Sozialer Humor mit vier Items liegt bei α=.62 

mit Trennschärfekoeffizienten, die sich zwischen .37 und .49 bewegen. 

Die zweite Skala für den selbstaufwertenden Humor für ebenfalls vier Items erreicht 

einen Wert von α=.56 (Trennschärfekoeffizienten zwischen .17 und .48). Durch das 

Entfernen des ersten Items dieser Skala („Ich kann mein Kind jederzeit mit Humor wieder 

aufheitern“) kann der Reliabilitätskoeffizient auf α=.60 erhöht werden.  

Ähnliches gilt für den selbstabwertenden Humor. Diese Skala erreicht mit vier Items 

α=.56 mit Trennschärfekoeffizienten zwischen .18 und .49. Durch das Weglassen eines 

Items („Ich mache Scherze, auch wenn es mir eigentlich nicht gut geht, sodass mein Kind 

nicht merkt, wie es mir wirklich geht“) erreicht die Skala Cronbachs α=.62.  

Die vierte Skala soll den feindlichen Humor widerspiegeln. Hier ergibt die 

Reliabilitätsanalyse einen Wert von α=.24 und Trennschärfekoeffizienten zwischen .07 

und .18. Selbst durch das Entfernen eines Items („Ich verwende im Erziehungsalltag 

Sarkasmus oder Ironie“) erhöht sich der Reliabilitätskoeffizient nur geringfügig (α=.27).  

 

9.4. Faktorenanalyse 

Anhand der Varimax-Methode und mithilfe der rotierten Komponentenmatrix ergibt die 

Faktorenanalyse, dass die 16 ausgewählten Items auf insgesamt sechs Faktoren laden 

(siehe Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Item-Ladungen der Faktorenanalyse  

Rotierte Komponentenmatrix 

Items 
Komponenten/Faktoren 

1 2 3 4 5 6 

Ich scherze normalerweise nicht mit meinem Kind.   .82    

Ich muss mich nicht sehr anstrengen, um mein Kind 

zum Lachen zu bringen 

  .50    

Mit meinem Kind gemeinsam zu lachen, ist eines der 

schönsten Dinge für mich. 

  .82    

Wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, fällt mir 

spontan immer etwas Lustiges ein.  

.54      

Ich kann mein Kind jederzeit mit Humor wieder 

aufheitern. 

   (.82)   

Nach meiner Erfahrung ist es hilfreich, mit einem 

Problem leichter fertig zu werden, wenn man an einige 

amüsante Aspekte der Situation denkt. Das versuche 

ich meinem Kind auch weiterzugeben. 

.68      

In schwierigen Situationen in der Erziehung verliere 

ich meinen Humor. 

.73      

Mein humorvoller Blick auf die Erziehung hält mich 

davon ab, mich übermäßig aufzuregen. 

.72      

Mein Kind fühlt sich nie beleidigt oder verletzt durch 

meinen Sinn für Humor. 

    -.71  

Ich verwende im Erziehungsalltag Sarkasmus oder 

Ironie.  

 .43     

Manchmal kann ich nicht anders und muss auch in 

unangebrachten Situationen in der Erziehung lachen.  

     (-.87) 

Wenn im Erziehungsalltag ein Missgeschick passiert, 

finde ich das amüsant. 

    .69  

Ich bringe mein Kind zum Lachen, in dem ich lustige 

Dinge über mich selbst sage oder mich blöd stelle. 

 .78     

In unserer Familie bin ich die Person, über die meist 

gelacht wird. 

 .66     

Ich mache Scherze, auch wenn es mir eigentlich nicht 

gut geht, sodass mein Kind nicht merkt, wie es mir 

wirklich geht.  

   .49   

Ich lasse mein Kind über meine eigenen Fehler oder 

Schwächen lachen.  

 .71     

rot = sozialer Humor; blau = selbstaufwertender Humor; violett = feindlicher Humor; grün = selbstabwertender 

Humor 
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Das KMO-Maß ergibt einen Wert von .70. Dieser liefert laut Bühl (2010, vgl. S. 588) 

eine befriedigende Beurteilung der Analyse. Die jeweils höchste Faktorladung wird 

berücksichtigt und Werte unter .50 werden ausgeschlossen. Zwei Faktoren (Komponente 

4 und 6), welche nun nur mehr aus einem Item bestehen, werden ebenfalls reduziert. Die 

restlichen Ladungen entsprechen mit einer Ausnahme der zuvor festgelegten Items den 

Humorstilen und werden für die Prüfung der Hypothesen folgendermaßen 

zusammengefügt: 

Die drei Items mit roten Ziffern entsprechen dem sozialen Humor. Der selbstaufwertende 

besteht aus den drei blauen Ziffern, der feindliche aus zwei Items mit violetter Färbung 

und der selbstabwertende Humor wieder aus drei Items mit grünen Zahlen.  

Somit wird für die weitere statistische Auswertung diese neue Skaleneinteilung 

herangezogen. Sowohl Ergebnisse aus der Faktorenanalyse, als auch theoretische 

Überlegungen konnten zeigen, dass die Humorstile mit diesen festgelegten Items gut 

beschrieben werden können, auch wenn keine optimale Reliabilität gegeben ist.  

 

9.5. Hypothesenprüfung 

Hypothese 1: Erziehungsberechtigte setzen die vier Humorstile 

(selbstaufwertend, sozial, feindlich und selbstabwertend) in der Erziehung 

unterschiedlich ein. 

Zur Überprüfung der ersten Hypothese wird eine einfaktorielle Varianzanalyse mit 

Messwiederholung gewählt. Das Ergebnis des Mauchly-Tests lässt darauf schließen, dass 

die Sphärizität für die Humorstile nicht angenommen werden kann  

(χ2 
(5) = 33.40, p < .001). Da ε = .91 größer als .75 ist, werden die Freiheitsgrade nach 

Huynh-Feldt korrigiert.   

Die Ergebnisse zeigen, dass es bei den Erziehungsberechtigten einen signifikanten 

Unterschied in der Nutzung der vier verschiedenen Humorstile gibt  

(F (2.74, 432.76) = 152.43, p < .001, partielles η2 = .49, n = 159). 

Bonferroni-korrigierte paarweise Vergleiche verdeutlichen, dass dem sozialen Humor  

(M = 3.70, SD = .36) signifikant häufiger zugestimmt wird als den restlichen 
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Humorstilen. Die Zustimmungen bei der Nutzung von selbstaufwertendem Humor  

(M = 2.64, SD = .58), feindlichem Humor (M = 2.77, SD = .57) und selbstabwertendem 

Humor (M = 2.67, SD = .65) unterscheiden sich nicht signifikant voneinander.  

Die erste Hypothese kann somit als verifiziert erachtet werden. Die vier Humorstile 

werden in der Erziehung unterschiedlich verwendet. Abbildung 21 zeigt die grafische 

Darstellung der Mittelwerte. Je höher der Wert, desto häufiger wird der jeweilige 

Humorstil angewendet.  

 

Abbildung 20: Grafische Darstellung der Mittelwerte der Humorstile unter Berücksichtigung des 

Standardfehlers 

 

Hypothese 2: Es gibt einen Unterschied im Humorverhalten zwischen 

Müttern und Vätern. 

Für diese Hypothese wird wieder eine einfaktorielle Varianzanalyse mit 

Messwiederholung durchgeführt. Für die Auswertung dieser Hypothese werden andere 

primäre Bezugspersonen ausgeschlossen, womit sich ein Stichprobenumfang von n = 156 

ergibt.  
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Der Mauchly-Test zeigt, dass die Sphärizität für die Strategie Humorstile nicht 

angenommen werden kann (χ2 
(5) = 35.10, p < .001.) Somit wurden die Freiheitsgrade 

nach Huynh-Feldt korrigiert (ε = .91). 

Wie in der vorigen Hypothese bestätigt, gibt es einen signifikanten Unterschied in der 

Nutzung der Humorstile. Der Levene-Test ist für keinen der vier Humorstile signifikant, 

somit kann von Varianzhomogenität ausgegangen werden. Jedoch ist in Bezug auf die 

Beziehung zum Kind (Mutter oder Vater) weder der Haupteffekt für Mutter oder Vater 

(F (2.73, 421.20), p = n. s) noch der Test der Zwischensubjekteffekte (F (1, 154) = .36, p = n.s., 

partielles η2 = .00, n = 156) signifikant. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es 

bei den Eltern je nach Geschlecht keinen Unterschied in der Nutzung der vier Humorstile 

gibt. Es wurden nur geringe Mittelwertunterschiede bei den Humorstilen zwischen 

Müttern und Vätern gefunden. Somit kann die zweite Hypothese falsifiziert werden. 

 

Hypothese 3: Erziehungsberechtigte nutzen die Humorstile abhängig vom 

Alter ihres Kindes unterschiedlich. 

Diese Hypothese wird erneut mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit 

Messwiederholung überprüft. Das Alter der Kinder wird hierfür auf ganze Zahlen 

aufgerundet.  

Der Mauchly-Test weist darauf hin, dass die Sphärizität für die Humorstile nicht 

angenommen werden kann (χ2 
(5) = 31.54, p < .001. Somit erfolgt eine Korrektur der 

Freiheitsgrade nach Huynh-Feldt (ε = .96).  

Der Innersubjekteffekt, also der Unterschied in der Häufigkeit der Nutzung der vier 

Humorstile, bleibt bestehen (F (2.82, 434.66) = 99.35, p < .001, partielles η2 = .39, n = 159). 

Bei der Betrachtung der Zwischensubjekteffekte zeigt sich jedoch, dass das Alter der 

Kinder nicht signifikant ist (F (4, 154) = .51,  p = n. s.) und auch die Wechselwirkung 

zwischen den Humorstilen und dem Alter der Kinder sich als nicht signifikant erweist  

(F (2.82, 434,66) = .64, p = n. s.). Die dritte Hypothese wird somit falsifiziert. 
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Hypothese 4: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Humorverhalten 

der Erziehungsberechtigten und der Kinder (aus Elternsicht).  

Die Prüfung der Zusammenhänge zwischen dem elterlichen und dem kindlichen 

Humorverhalten wird mithilfe einer Korrelation nach Pearson vorgenommen. Es ergeben 

sich für den selbstaufwertenden (r = .20, p < .05, n = 159), den sozialen  

(r = .21, p < .05, n = 159) und selbstabwertenden (r = .21, p < .05, n = 159) Humorstil 

signifikante Korrelationen. Für den feindlichen Humor konnte kein signifikanter 

Zusammenhang (r = .08, p =n.s., n = 159) festgestellt werden. Da alle 

Korrelationskoeffizienten positiv sind, kann daraus geschlossen werden: 

 Je häufiger Erziehungsberechtigte selbstaufwertenden Humor einsetzen, desto eher 

setzt das Kind diesen ebenfalls ein.  

 Je häufiger Erziehungsberechtigte sozialen Humor einsetzen, desto eher setzt das 

Kind ihn ein.  

 Je häufiger Erziehungsberechtigte selbstabwertenden Humor einsetzen, desto eher 

setzt das Kind diesen ein.  

Durch einen Chi-Quadrat-Test nach Pearson konnte weiters herausgefunden werden, dass 

die beiden Items „Ich verwende im Erziehungsalltag Sarkasmus und Ironie“ und „Mein 

Kind kann sarkastische oder ironische Aussagen richtig interpretieren“ hochsignifikant 

miteinander korrelieren: Chi-Quadrat (n = 158) = 27.41, p = .001. Deshalb gilt: 

 Je häufiger Erziehungsberechtigte Sarkasmus und Ironie einsetzen, desto eher kann 

das Kind sarkastische und ironische Aussagen richtig interpretieren.  

Der vierten Hypothese kann somit zugestimmt werden. Es gibt einen Zusammenhang 

zwischen dem kindlichen und erwachsenen Humorverhalten in Bezug auf den sozialen, 

selbstaufwertenden sowie selbstabwertenden Humor und in einem Bereich des 

feindlichen Humors (Sarkasmus/Ironie).  
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Hypothese 5: Es gibt einen Unterschied im Humorverhalten je nach dem  

Alter der Erziehungsberechtigten.  

Das Alter wurde für die Überprüfung dieser Hypothese in zwei Gruppen unterteilt: Die 

erste Gruppe umfasst Erziehungsberechtigte im Alter zwischen 24 und 39 Jahren, die 

zweite Gruppe alle 40- bis 55-Jährigen.  

Die einfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung lässt durch den Mauchly-Test 

darauf schließen, dass die Sphärizität nicht angenommen werden kann  

(χ2 
(5) = 33.01, p < .001). Eine Korrektur der Freiheitsgrade nach Huynh-Feldt wird 

angewandt (ε = .92) 

Die Ergebnisse der Tests der Zwischensubjekteffekte zeigen einen signifikanten 

Unterschied (F (1, 155) = 5.42, p < .05, partielles η2 = .03.). Das Eta-Quadrat weist auf 

einen schwachen Effekt hin. Bei genauer Betrachtung durch eine einfaktorielle ANOVA 

zeigt sich, dass sich dieser Unterschied auf den selbstabwertenden Humorstil bezieht  

(F (1, 155) = 8.39, p < .05.). Für den sozialen, selbstaufwertenden und feindlichen Humor 

lassen sich keine signifikanten Unterschiede (p = n.s.) feststellen.  

Die Hypothese kann aber in Bezug auf den selbstabwertenden Humorstil verifiziert 

werden. Die Mittelwerte lassen darauf schließen, dass die ältere Altersgruppe mehr 

selbstabwertenden Humor einsetzt. Abbildung 22 verdeutlicht dies. Während sich nur 

beim selbstabwertenden Humor Unterschiede zeigen, erreichen beide Altersgruppen bei 

den drei restlichen Stilen ähnliche Mittelwerte:  
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Abbildung 21: Darstellung der Mittelwerte der Humorstile je nach Altersgruppe unter 

Berücksichtigung des Standardfehlers 

 

Hypothese 6: Es gibt einen Unterschied im Humorverhalten, wenn bereits 

eine Reflexion über den Umgang von Humor in der Erziehung stattgefunden 

hat.   

Um diese Hypothese zu betrachten, wird das Humorverhalten nicht in die bisher vier 

Humorstufen unterteilt, sondern in die zwei Gruppen adaptiv (positiv) und maladaptiv 

(negativ). Zu den adaptiven Humorformen zählen der selbstaufwertende und der soziale 

Humor. Der selbstabwertende und feindliche Humor wird den maladaptiven Formen 

zugeordnet.  

Bereits 92 der 159 befragen Personen haben über Humor in der Erziehung bewusst 

nachgedacht, das entspricht 58 % der gesamten Stichprobe. Ob diese bewussten 

Gedanken über den Umgang damit Auswirkungen auf das Humorverhalten haben, soll 

durch eine einfaktorielle Varianzanalyse festgestellt werden. 

Die Ergebnisse zeigen einen hochsignifikanten Unterschied für den positiven 

(F (1, 158) = 12.24, p = .001) und signifikanten für den negativen Humor  

(F (1, 158) = 6.03, p < .05.). Es gibt somit eine Abweichung im Humorverhalten der Eltern 

zwischen adaptiven und maladaptiven Humorstilen, wenn bereits eine bewusste 
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Reflexion über Humor in der Erziehung stattgefunden hat. Die Mittelwerte zeigen (siehe 

Abbildung 23), dass die Erziehungsberechtigten durch das bewusste Nachdenken über 

den Umgang höhere Werte bei den adaptiven und niedrigere bei den maladaptiven 

Formen in der Erziehung angaben.  

 

Abbildung 22: Darstellung der Mittelwerte des positiven und negativen Humorstils in Bezug  

auf eine bewusste Reflexion des Humorumgangs unter Berücksichtigung des Standardfehlers 

 

Hypothese 7: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des 

Lachens in der Erziehung und dem Einsatz von positivem bzw. negativem 

Humor. 

Hypothese 7.1: Je mehr in der Erziehung gelacht wird, desto mehr positiver Humor 

wird eingesetzt. 

Zur Überprüfung dieser Hypothese wird eine Korrelation nach Spearman durchgeführt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen 

der Häufigkeit des gemeinsamen Lachens und der Anwendung von positivem Humor gibt  

(rs = .28, p < .001, n = .159). Der Rangkorrelationskoeffizient weist auf einen schwachen 

(fast mittleren) Effekt hin.  
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Je mehr in der Erziehung durchschnittlich pro Tag gemeinsam gelacht wird, desto mehr 

positiver Humor wird allgemein im Erziehungsalltag angewandt.  

 

Hypothese 7.2: Je mehr in der Erziehung gelacht wird, desto weniger negativer 

Humor wird eingesetzt. 

Die Resultate der Korrelation nach Spearman zeigen ebenfalls einen signifikanten 

Zusammenhang (rs= -.16, p < .05, n = 159). Es kann von einem niedrigen negativen 

Effekt ausgegangen werden. Daraus lässt sich schließen, dass je mehr gelacht wird, desto 

weniger negativer Humor zum Einsatz kommt. Es können somit beide Hypothesen 

verifiziert werden.  

 

Hypothese 8: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des 

gemeinsamen Lachens und der Rolle von Humor in der Erziehung. 

Mit Hilfe einer Kreuztabelle wurden die Häufigkeiten des durchschnittlichen 

gemeinsamen Lachens pro Tag mit der allgemeinen Rolle von Humor im 

Erziehungsalltag gegenübergestellt. Abbildung 24 zeigt die genaue Gegenüberstellung 

der Daten:  

 

Abbildung 23: Gegenüberstellung der Häufigkeiten des gemeinsamen Lachens und der Rolle von 

Humor  
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Da die abhängige Variable verhältnisskaliert ist, wird ein Chi-Quadrat-Test nach Pearson 

herangezogen. Dieser zeigt, dass es eine hochsignifikante Abweichung zwischen den 

beobachteten und den erwarteten Häufigkeiten gibt, Chi-Quadrat (n = 159) = 28.99,  

p = .000. Der achten Hypothese kann somit zugestimmt werden. Das Lachen kann als ein 

wichtiger Indikator für die Rolle von Humor angesehen werden. Je häufiger gemeinsam 

pro Tag gelacht wird, desto wichtiger ist auch die Rolle von Humor im Erziehungsalltag.  

 

Hypothese 9: Je höher der Stellenwert von Humor, desto mehr positiver 

Humor wird in der Erziehung verwendet.  

Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde eine Korrelation nach Spearman für den 

positiven Humor (n = 159) und den Stellenwert von Humor (n = 158) durchgeführt. Die 

Ergebnisse zeigen einen hochsignifikanten Zusammenhang (rs = .31, p < .001). Die 

neunte Hypothese kann somit verifiziert werden. Dies bedeutet, ein höherer Stellenwert 

von Humor geht mit höheren Werten bei den positiven Humorstilen einher.  
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10. Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zielten auf die Untersuchung des Humorverhaltens von 

Erziehungsberechtigten von 2- bis 6-jährigen Kindern ab. Weiters wurden die 

Bedingungen und Folgen von humorvollen Interaktionen und die Bedeutung des 

gemeinsamen Lachens betrachtet. Sowohl die Sicht der Mütter und Väter, als auch die 

von anderen primären Bezugspersonen fanden Berücksichtigung. Als Ergänzung zum 

Elternverhalten dienten Fragen zum kindlichen Erleben von Humor aus der Perspektive 

der Erziehungsberechtigten. In Anlehnung an Kullik und Petermann (2012) kann eine 

elterliche Fremdeinschätzung als eine durchaus gute Vorgehensweise bei Kindern 

eingesetzt werden, bei denen noch kein eigenes Ausfüllen von Fragebögen möglich ist, 

wobei hier klarerweise die äußeren Merkmale im Fokus stehen, welche direkt 

beobachtbar sind (vgl. Kullik/Petermann 2012, S. 75).  

Von großer Bedeutung ist die Einteilung der Humorstile für die Erziehung in sozialen, 

selbstaufwertenden, feindlichen und selbstabwertenden Humor. Für die untersuchte 

Stichprobe lassen sich folgende Resultate ableiten: 

Das gemeinsame Lachen ist ein fester Bestandteil des Erziehungsalltags. Mehr als die 

Hälfte lachen an einem gewöhnlichen Tag im Durchschnitt mindestens sieben Mal pro 

Tag mit ihrem Kind. Ausgangspunkt des Lachens ist in knapp ein Viertel der Situationen 

das Spiel. Freud verbindet mit dem Wort- und Gedankenspiel eines Kindes ein 

Vorstadium des Witzes (vgl. Freud 1971, S. 104). Auf die Bedeutung des kindlichen 

Spielens weist unter anderem McGhee (1979) hin. Er bezeichnet Humor in der frühen 

Kindheit als eine Art von intellektuellem Spiel, um einerseits Wissen zu erweitern und 

andererseits Ereignisse mit Fantasie zu betrachten (vgl. McGhee 1979, S. 42ff). Auch Fry 

(1963, o. S.) weist auf das spielerische Wesen von Humor hin. Er beschäftigte sich 

intensiver mit dem Zusammenspiel von Humor, Spiel, Lachen und Lächeln und erkannte 

die größte Gemeinsamkeit im kommunikativen Aspekt. Sie alle fördern die 

Kommunikation und stärken somit soziale Beziehungen. Humor kann leicht angewandt 

werden, hat mit dem richtigen Umgang keine schädliche Wirkung und schafft, schnell ein 

Vertrauen aufzubauen. Deshalb ist er als Kommunikations- und Interaktionsmittel 

besonders gut geeignet (vgl. Robinson 2002, S. 47).  
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Kenneth Eble sieht im Lachen einen essenziellen Bestandteil, um die Erziehung erst 

wirklich erträglich zu machen. Er plädiert an die Eltern, viel mehr herzlich zu lachen und 

betont, dass eine ernste Grundeinstellung im Zusammenleben mit Kindern destruktiv ist 

(Eble 1966, o. S.).  

Neben dem Spielen wird in der Erziehung auch viel bei anderen gemeinsamen Tätigkeiten 

wie beispielsweise Hobbys gelacht und beim Erinnern an vergangene komische 

Situationen. Hier wurden keine konkreten Auslöser genannt. Momente zum Lachen 

entstehen auch häufig durch kleine Missgeschicke oder Absurditäten, durch einfaches 

Herumblödeln oder die Fantasie und Kreativität der Kinder. Es muss dabei aber stets 

bedacht werden, dass das Lachen nicht automatisch eine Reaktion von Humor sein muss, 

sondern – wie bereits anfangs im 2. Kapitel erwähnt – auch andere Ursachen haben kann 

(vgl. Robinson 2002, S. 5).  

Die Häufigkeit des gemeinsamen Lachens wirkt sich auf das Humorverhalten in der 

Erziehung aus. So konnte ein Zusammenhang mit dem positiven Humor gefunden 

werden. Je häufiger in der Erziehung gelacht wird, desto eher werden adaptive Humorstile 

eingesetzt. Das bedeutet, die Probandinnen und Probanden wenden mehr sozialen und 

selbstaufwertenden Humor an. Ein weiterer signifikanter Zusammenhang konnte mit dem 

negativen Humor festgestellt werden. Durch die Ergebnisse der Korrelation kann davon 

ausgegangen werden, dass je öfter miteinander gelacht wird, desto weniger maladaptive 

Humorformen (feindlicher und selbstabwertender Humor) zum Einsatz kommen. Weiters 

konnte gezeigt werden, dass die Häufigkeit des Lachens auch als Indikator für die Rolle 

des Humors angesehen werden kann, da sich zum einen die Bedeutung der Heiterkeit und 

zum anderen die Abundanz des gemeinsamen Lachens vergrößert. Das Lachen ist somit 

im Erziehungsalltag eng mit dem Humor verbunden. 

Obwohl aus wissenschaftlicher Perspektive dem Humor bisher wenig Beachtung in der 

Erziehung geschenkt wurde, wird dieser von den befragten Erziehungsberechtigten von 

85 % als ein wichtiger bis sehr wichtigen Bestandteil angesehen. Ein Vergleich mit 

anderen wichtigen Aspekten in der Erziehung zeigt, dass Humor keineswegs untergeht. 

Einer humorvollen Erziehung wird mehr Bedeutung zuteil als eine durch Disziplin 

geprägte, autoritäre Erziehung. Humor wird sogar wichtiger erachtet als 

Selbstständigkeit, obwohl diese doch seit der Moderne in der Pädagogik als ein wichtiges 
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Erziehungsziel angesehen wird. Opaschowski bezeichnet die Eigenverantwortlichkeit 

sogar als das Bildungsziel des 21. Jahrhunderts (vgl. Opaschowski 2009, S. 89). Dabei ist 

zu betonen, dass Selbstständigkeit außer Frage auch als wichtig erachtet wird, bei den 

Ergebnissen dieser Untersuchung aber Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Respekt und Humor 

für die Erziehung entscheidendere Rollen spielten. 

Ein hoher Stellenwert von Humor spiegelt sich im Humorverhalten wider. Probandinnen 

und Probanden, die ihm eine hohe Wertigkeit zukommen lassen, setzten in ihrem 

Erziehungsalltag mehr adaptiven Humor ein. Wenn also der Humor als besonders wichtig 

erachtet wird, bevorzugten die Erziehungsberechtigten insgesamt den selbstaufwertenden 

und sozialen Humor im Gegensatz zu den beiden maladaptiven Stilen.  

Die zuvor im Theorieteil erwähnten positiven Funktionen von Humor zählen bei den 

Befragten auch innerhalb der Erziehung zu den Hauptgründen, um ihn einzusetzen. Die 

Erziehungsberechtigten argumentierten, dass das Leben schon ernst genug sei und dass 

sie ihn vor allem einsetzen, um ihren Alltag etwas zu erleichtern. Sie gaben an, dass 

Humor und Lachen sich positiv auf ihre Physis auswirkt und die Gesundheit fördert. 

Weiters wurden soziale Auswirkungen wie die Steigerung des Zusammengehörigkeits-

gefühls und die problemlösende und motivationale Funktion als Begründung für den 

hohen Stellenwert angegeben. Auch der psychologische Aspekt wurde betont: Humor 

führt zur Lockerung von Anspannungen, hilft bei der Verarbeitung von Stress und trägt 

zu mehr Freude und Fröhlichkeit im Alltag bei.  

Außerdem wird mit Humor wesentlich leichter Aufmerksamkeit erzeugt. Nicht umsonst 

kann er als ein Mittel eingesetzt werden, um sein Gegenüber zu überzeugen. Dieser Effekt 

wird nicht nur in der Erziehung, sondern vor allem in der Werbung genutzt und beruht 

auf der Annahme, dass es unterschiedliche Stufen im Verarbeitungsprozess von 

Informationen gibt. Dadurch, dass durch Humor die Aufmerksamkeit vergrößert wird, ist 

das Bemühen meist größer, sich mit einer Botschaft auseinanderzusetzen und diese auch 

verstehen zu wollen. Wenn die Inhalte der Informationen überzeugend sind, werden diese 

dann leichter angenommen bzw. können auch bisherige Einstellungen geändert werden 

(vgl. Eisend/Kuß 2009, S. 633).  

Humor in der Erziehung wird in erster Linie dafür eingesetzt, um mit den Kindern 

herumzutoben und einfach Spaß zu haben. Seine aufbauende Wirkung wird bei fast drei 
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Viertel der Befragten angewandt. Er erleichtert den Umgang mit schweren Situationen 

und schafft es, beim traurigen Kind für Aufheiterung zu sorgen. Auch wenn das Kind 

krank ist und Konflikte entschärft werden sollen, kommt Humor bei der knappen Hälfte 

im Alltag zum Einsatz. Robinson (2002) formuliert diesbezüglich: „Es gehört zu den 

Eigenschaften des Humors, dass er Verlegenheit und soziale Konflikte auflösen kann“ 

(ebd. S. 51). Gerade wegen diesen unzähligen Vorteilen sind sich 70 % einig und würden 

gerne ihren Humoreinsatz noch weiter forcieren.  

Die Palette des förderlichen Einsatzes ist somit auch in der Erziehung breit. Doch dafür 

braucht es die notwendigen Voraussetzungen. Neben einer warmen, angenehmen 

Atmosphäre ist vor allem ein wertschätzender Blick auf sein Gegenüber notwendig. 

Ansonsten erfüllt Humor nicht seine wohlwollende Wirkung. Die Humoranwendung hat 

immer eine gewisse Grenze (vgl. Schulze-Krüdener 2015, S. 19). Zu den nötigen 

Rahmenbedingungen in der Erziehung zählt bei 71 % der Stichprobe eine geeignete 

Situation. Auch der Gemütszustand der Eltern, das Thema und die Laune der Kinder 

wirken sich auf den Gebrauch im Erziehungsalltag aus. Es braucht eine grundlegende 

Achtsamkeit in der Verwendung von Humor. Effinger schreibt diesbezüglich für die 

pädagogische Praxis, „dass der Humor nicht in jeder Situation und nicht bei jedem 

Zuhörer positive Eigenschaften entfaltet und als Interventionsform nicht für Alles oder 

Alle geeignet ist“ (Effinger 2006, S. 51).  

Humor ist somit nicht immer angebracht, daher ist das richtige Setting entscheidend. Als 

Hauptgrund, der den Humoreinsatz hemmt, wird die Vermutung angegeben, beim Kind 

auf Unverständnis zu treffen. Vom anderen nicht verstanden zu werden, gilt auch in der 

sozialen Arbeit als eine der Grenzen in der Humoranwendung (vgl. Schulze-Krüdener 

2015, S. 19). In der Erziehung spielt weiters auch die Befürchtung mit, durch den Einsatz 

von Humor nicht mehr ernst genommen zu werden und an Durchsetzungskraft zu 

verlieren. Doch gerade ein Merkmal von Humor ist, dass – wenn er richtig eingesetzt  

wird – er zur Verstärkung der eigenen Interessen beitragen kann. Nach Freuds Auffassung 

dient der er zur Durchsetzung des Lustprinzips. Der Psychoanalytiker sieht ihn als einen 

wichtigen Abwehrmechanismus an, der aber im Kontrast zu Neurosen oder Wahnsinn als 

förderlich gegen das Leiden gilt (vgl. Freud 1971, S. 191).  
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Der Humor sollte dort aufhören, wo die Grenze des Gegenübers beginnt (vgl. Schulze-

Krüdener 2015, S. 19). Kuiper et al. (2004) konnten in ihrer Untersuchung zeigen, dass 

aggressiver Humor, wenn er sich auf Dritte bezieht, mit einem schlechteren Umgang bei 

zwischenmenschlichen Schwierigkeiten und geringeren Fähigkeiten in bestimmten 

Emotionsbereichen einhergeht (vgl. Kuiper et al. 2004, S. 160). Auch die Mehrzahl der 

Erziehungsberechtigten weist auf diesen Grenzbereich hin. Ein lustiges Verhalten in 

unangebrachten Situationen wird dann unterbunden, wenn das Kind dabei jemand 

anderen auslacht. Ansonsten wird dem Kind meist Zeit gelassen, sich etwas auszutoben 

und erst nach einer Weile eingegriffen. Ein Drittel der Erziehungsberechtigten lacht mit 

ihrem Kind mit, während sich nur ein Zehntel über das Verhalten des Kindes schämt oder 

ärgert. Das lässt vermuten, dass gerade bei Kindern lustige Gesten, auch wenn sie gerade 

nicht angemessen sind, nicht so ernst genommen werden, solange niemand anderes zu 

Schaden kommt.  

Humor findet in vielen Situationen spontan statt, dennoch hat sich bereits über die Hälfte 

der Befragten bewusst mit dem Umgang von Humor in der Erziehung auseinandergesetzt. 

Die Reflexion eines gezielten Einsatzes ruft bei den Befragten höhere Werte bei den 

adaptiven und geringere bei den maladaptiven Humorstilen hervor. Positive Ergebnisse 

vom bewussten Einsetzen von Humor zeigen sich auch in anderen Bereichen, wie 

beispielsweise die Untersuchung von Diefendorff et al. (2008) belegt. Sie fanden heraus, 

dass sich der gezielte Gebrauch davon in Unternehmen auf die Emotionsregulation der 

Mitarbeiter positiv auswirkt. Humor wird hier vor allem angewendet, um mit Stress 

besser umzugehen (vgl. Diefendorff/Richard/Yang 2008, S. 498). 

Die Untersuchung zeigt, dass auch in der Erziehung verschiedene Humorstile zum 

Einsatz kommen. Die aus der Theorie an Anlehnung an Martin und Lefcourt (2002) 

entwickelten Humorformen werden in der Erziehung unterschiedlich eingesetzt. Ähnlich 

wie bei den Untersuchungen von Kuiper et al. (2010) wurde dem sozialen Humor 

signifikant öfter zugestimmt. Das bedeutet, dass Erziehungsberechtigte gerne mit ihren 

Kindern scherzen und Späße machen. Das gemeinsame Lachen wird als äußerst wichtig 

empfunden und es fällt den Erwachsenen nicht besonders schwer, ihr Kind zu amüsieren 

bzw. miteinander Spaß zu haben. Sozialer Humor wird dazu genutzt, um Beziehungen zu 

den Mitmenschen zu verstärken und eine lockere, entspannte Stimmung zu schaffen (vgl. 

Martin et al. 2003, S. 53). Rißland (2002) konnte zeigen, dass der Einsatz dieses 
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Humorstils bei Lehrern sich positiv auf das Lernen der Kinder auswirkt, indem sie 

weniger Angst haben, aufmerksamer sind und sich Dinge leichter merken können (vgl. 

Rißland 2002, S. 226). Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

anderen Humorstilen (selbstaufwertenden, feindlichen und selbstabwertenden) gefunden 

werden. Während bei Kuiper et al. (2010) der selbstaufwertende Humor gegenüber den 

maladaptiven Formen häufiger verwendet wurde (vgl. ebd. S. 53), konnte dies, auf den 

Erziehungsalltag bezogen, nicht bestätigt werden.  

Der Unterschied im Einsatz der Humorstile zeigt sich sowohl bei Frauen als auch bei 

Männern gleichermaßen. Mütter und Väter setzen in der Erziehung vorwiegend sozialen 

Humor ein. Innerhalb des Geschlechts können jedoch keine signifikanten Unterschiede 

angenommen werden. Obwohl Martin et al. (2003) mit Männern eher einen aggressiven 

und selbstabwertenden Humorgebrauch assoziiert (vgl. ebd. S. 60), hat das Geschlecht 

der Erziehungsberechtigten im Erziehungsalltag keinen Einfluss auf die 

Humoranwendung. Und auch die Tatsache, ob das Kind ein Mädchen oder Bub ist, spielt 

in dieser Untersuchung keine entscheidende Rolle.  

Die Humorfähigkeiten der Kinder entwickeln sich in Abhängigkeit ihrer sozialen, 

emotionalen und kognitiven Entwicklung. Der Humor knüpft dabei an 

Entwicklungsaufgaben an. Wenn diese erfüllt werden, kann auch der Humor weiter 

vorangetrieben werden (vgl. Robinson 2002, S. 137). Dies veranlasst die Annahme, dass 

das Alter der Kinder entscheidend zum Humorverhalten der Eltern beiträgt. Das konnte 

jedoch anhand der Humorstile in der Erziehung nicht bestätigt werden. Im 

Erziehungsalltag werden kaum Unterschiede im Humorverhalten zwischen Kindern im 

Alter von zwei bis sechs Jahren gemacht. Der soziale Humor wird am stärksten  

verwendet – unabhängig vom Alter des Kindes. Bei diesem Ergebnis ist die Tatsache zu 

beachten, dass ein Großteil der Kinder Geschwister in einem höheren Alter hat und die 

Eltern womöglich innerhalb der Familie den Humor gleich einsetzen, wenn etwas 

gemeinsam unternommen wird. Eine weitere mögliche Ursache diesbezüglich könnte 

auch ein lückenhaftes Wissen über die Humorentwicklung der Kinder auf Seiten der 

Erziehungsberechtigten sein. Über diverse Gründe kann jedoch nur spekuliert werden.  
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Das Verhalten der Eltern wirkt sich auf den Prozess der Kindesentwicklung aus. Die 

gesamte Erziehung spielt eine wichtige Rolle für das emotionale Wohlbefinden des 

Kindes (vgl. Kullik/Petermann 2012, S. 101ff). Eltern haben eine gewisse 

Vorbildfunktion und das zeigt sich auch beim Humor. Es konnte ein Zusammenhang 

zwischen dem selbstaufwertenden, sozialen und selbstabwertenden Humor gefunden 

werden und auch bezüglich Sarkasmus gab es eine Übereinstimmung zwischen 

Erziehungsberechtigten und Kindern. Für die Erziehung lässt sich daraus schließen, dass 

es wichtig ist, dass vor allem positiver Humor im Alltag zum Einsatz kommt, da Kinder 

schon im jungen Alter in gewissen Maßen den Humor von ihren Eltern nachahmen.  

Von der psychoanalytischen Seite aus betrachtet ist die Entwicklung des Humors im Zuge 

einer Grundgelassenheit abhängig von den bisherigen Lebenserfahrungen. Die 

Untersuchung von Rißland (2002) an Lehrerinnen und Lehrern brachte zutage, dass die 

über 60-Jährigen gegenüber ihren jüngeren Kolleginnen und Kollegen am meisten 

sozialen und selbstaufwertenden Humor einsetzen, wobei hier die Stichprobe dieses 

Alters relativ gering war (vgl. Rißland 2002, S. 131). Martin et al. stellte fest, dass ältere 

Menschen weniger aggressiven Humor verwenden (vgl. Martin et al 2003, S. 61). Dem 

entgegengesetzt konnten in der Erziehung keine Unterschiede bezüglich des Alters im 

sozialen, selbstaufwertenden und aggressiven Humor festgestellt werden. Die 

Altersgruppe zwischen 41 und 55 Jahren zeigte aber gegenüber der jüngeren Gruppe (24 

bis 40 Jahre) signifikant höhere Werte im selbstabwertenden Humor. Das lässt vermuten, 

dass ältere Erziehungsberechtigte im Alltag mit ihren Kindern mehr selbstabwertenden 

Humor verwenden. Trotz dieses Unterschieds im Alter fällt es schwer, daraus generell 

Schlüsse ziehen zu können.  
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11. Schlussfolgerung und Fazit 

Im Allgemeinen konnte gezeigt werden, dass Humor und Lachen im Erziehungsalltag aus 

Sicht der Erziehungsberechtigten einen wichtigen Bereich einnehmen, der aber aus 

wissenschaftlichem Standpunkt bisher wenig Beachtung fand. Die Humorstile von Martin 

et al. (2003) lassen sich auch auf die Erziehungsebene übertragen. Die Ergebnisse zeigen, 

dass im Alltag vor allem sozialer Humor eingesetzt wird, der viele positive Vorteile mit 

sich bringt. Kritisch muss dazu jedoch angemerkt werden, dass der Fragebogen nur eine 

adaptierte und gekürzte Version darstellt und somit nicht alle Aspekte des jeweiligen 

Humorstils behandelt werden konnten. Dennoch spricht der Einsatz eines vor allem 

sozialen Humors für die wohlwollende Absicht der Erziehungsberechtigten, die ihr Kind 

zum Lachen bringen oder gemeinsam scherzen möchten. 

Methodisch ist der Erziehungsalltag nur von der Perspektive eines 

Erziehungsberechtigten beleuchtet worden. Diese einschlägige Sichtweise auf 

humorvolle Situationen kann von der Partnerin oder dem Partner bzw. vom Kind auch 

durchaus anders wahrgenommen werden. Auch das Humorverhalten der Kinder wurde 

nur aus Elternsicht angegeben. Für weitere Studien wäre es somit hilfreich, eine zweite 

Perspektive zu schaffen. Relevante Informationen dafür könnten möglicherweise 

kindgerechte mündliche Befragungen oder ergänzende Beobachtungen aus dem 

Familienleben liefern. Somit könnten Vergleiche zwischen der Eltern- und 

Kinderperspektive analysiert werden. Es wäre weiteres spannend zu hinterfragen, welche 

unterschiedlichen Auswirkungen sich beim Gebrauch des jeweiligen Humorstils auf das 

Verhalten des Kindes ergeben. . In Anlehnung an die Ergebnisse dieser Forschung könnte 

näher hinterfragt werden, inwieweit Eltern überhaupt über die Humorentwicklung ihres 

Kindes Bescheid wissen und welche Auswirkungen Geschwister auf das Humorverhalten 

der Kinder haben.  

Die Stichprobe von 159 Personen aus unterschiedlichen Regionen der Steiermark sorgt 

für eine akzeptable Reliabilität. Um die Ergebnisse noch besser generalisieren zu können, 

wäre jedoch eine größere Stichprobe empfehlenswert.  

Aufgrund der mangelnden Befunde für das Feld der Erziehung konnten nur wenig direkte 

Gegenüberstellungen stattfinden. Deshalb wurden für die Interpretation von einzelnen 
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Ergebnissen teilweise andere Bereiche als Vergleichsinstanz herangezogen. Es konnten 

aber vor allem mit anderen sozialen Feldern wesentliche Übereinstimmungen gefunden 

werden. 

Grenzen ergeben sich rund um die Thematik von Humor im Allgemeinen, wenn es darum 

geht, den Humor konkret zu beschreiben. Er ist und bleibt in vielen Fällen eine spontane 

und individuelle Angelegenheit.  

Die Untersuchung konnte dennoch zeigen, dass Humor in vielen Situationen in der 

Erziehung als ein Hilfsmittel angesehen werden kann und somit im pädagogischen 

Bereich auf keinen Fall einen Halt machen sollte. Humor erleichtert den schon oft von 

Ernst geprägten Alltag, lockert angespannte Situationen auf und wirkt sich positiv auf die 

Atmosphäre in der Familie aus. Dass Humor nicht permanent immer und überall 

eingesetzt werden kann und von gewissen Faktoren abhängt, spricht für die ehrliche 

Beantwortung der Erziehungsberechtigten. 

Die Untersuchung mittels Fragebogen wurde vom Großteil der Probandinnen und 

Probanden durchwegs positiv aufgenommen. Es wurde bei den befragten 

Erziehungsberechtigten eine Reflexion des eigenen Humorverhaltens hervorgerufen. 

Persönliche Rückmeldungen zeigten, dass durch die Beschäftigung mit dieser Thematik 

auch nach dem Ausfüllen des Fragebogens noch konkret über Humor in der Erziehung 

nachgedacht wurde. Eltern berichteten, dass in schwierigen oder stressigen Situationen 

im Alltag nun vermehrt auf Humor zurückgegriffen wird. Und das ist gut so, denn wie 

Erich Kästner schreibt: 

„Jeder Mensch erwerbe sich Humor! [...] 

Der Humor rückt den Augenblick an die richtige Stelle. 

Er lehrt uns die wahre Größenordnung und die gültige Perspektive. 

Er macht die Erde zu einem kleinen Stern, 

die Weltgeschichte zu einem Atemzug und uns selber bescheiden 

[...].“ 

(Kästner 1952, S. 283) 
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12. Nachwort 

Im Rahmen dieser Masterarbeit habe ich viel Zeit in das Thema Humor und Lachen 

investiert und habe dabei einige hilfreiche Tipps für ein humorvolleres Leben gelesen. 

Unter anderem bin ich auf eine lustige Geschichte aus dem pädagogischen Alltag mit 

Kindern gestoßen, die ich den Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchte.  

Sie heißt „Die Gummistiefel“ und handelt von einem kleinen Buben, dem es schwerfiel, 

seine Gummistiefel im Kindergarten anzuziehen. Die Kindergartenpädagogin bietet ihm 

deshalb ihre Hilfe an. Mit viel Mühe und Zerren versuchten sie anfangs, den ersten und 

dann den zweiten Fuß, in den Schuh hinein zu bekommen. Das war alles andere als 

einfach, aber nach einiger Zeit haben sie es geschafft. Nach getaner Arbeit fällt dem Kind 

aber etwas auf und es sagt: „Die Stiefel sind ja verkehrt!“ Und tatsächlich: Zum Erstaunen 

der Pädagogin hatte der Junge recht. Der linke Stiefel war auf dem rechten Fuß und 

umgekehrt. Mit etwas Wut im Bauch streifte die Pädagogin nun den Stiefel ab und begann 

dann wieder mühevoll die Schuhe anzuziehen, diesmal aber richtig. 

Als der Junge endlich beide Stiefel richtig anhatte, schaute er die Pädagogin an und 

meinte: „Eigentlich sind das gar nicht meine Gummistiefel.“ Der Ärger bei der Pädagogin 

wurde größer, sie versuchte sich aber am Riemen zu reißen und fragte nur, warum er das 

nicht schon früher gesagt hätte. So wurden die Stiefel wieder mit viel Aufwand 

ausgezogen, als der Junge fortfuhr: „Eigentlich sind das nicht meine Gummistiefel. In 

Wirklichkeit gehören sie meinem Bruder, aber wegen der Kälte draußen soll ich sie heute 

anziehen.“ 

Der Pädagogin war zum Schreien zumute. Sie schluckte ihre Wut hinunter und begann 

abermals zu zerren, bis das Kind die Stiefel endlich wieder anhatte. Als sie es schluss-

endlich schafften, beide Füße wieder richtig in den Stiefeln zu haben, war sie erleichtert. 

Jetzt kann es weitergehen. Sie stellte sich vor den Jungen und fragte ihn, wo er denn seine 

Handschuhe habe. Der schaute sie an und meinte nur: „Die kann ich jetzt nicht anziehen. 

Die habe ich ganz vorne in meine Gummistiefel gesteckt“ (vgl. Liebertz 2016, S. 185f). 

Im pädagogischen Alltag mit Kindern ergeben sich viele lustige, teils kuriose Situationen. 

Die Betrachtung der Erziehung durch eine humorvolle Brille kann viel Gutes bewirken, 

denn wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, ernsthaft humorvoll lebt es sich leichter.   



90 

Literaturverzeichnis 

Alphen, Ingrid C. van (1988): Wie die Jungen das Lachen lernten – und wie es den 

Mädchen wieder verging. In: Das Gelächter der Geschlechter: Kothoff, Helga.  

S. 197–209. Frankfurt: Fischer. 

Bachmaier, Helmut (2007): Lachen macht stark. Humorstrategien. Wallstein Verlag. 

Bainum, Charlene K./Lounsbury, Karen R./Pollio, Howard R. (1984): The Development 

of Laughing and Smiling in Nursery School Children. In: Child Development 55,  

p. 1946–1957. 

Berger, Peter L. (1998): Erlösendes Lachen. Das Komische in der menschlichen 

Erfahrung. Berlin; New York. De Gruyter. 

Berk, Lee S./Tan, Stanley/Fry, William F./Napier, Barbara J./Lee, Jerry W./Hubbard, 

Richard W./Lewis, John E./Eby, William C. (1989): Neuroendocrine and stress hormone 

changes during mirthful laughter. In: American Journal of the Medical Sciences. Volume 

298, Issue 6, 12, p. 390–396.  

Berk, Ronald A. (2001): The Active Ingredients in Humor: Psycho Physiological Benefits 

and Risks for Older Adults. Educational Gerontology, 27, p. 323–339.  

Blanz, Mathias (2015): Forschungsmethoden und Statistik für die Soziale Arbeit: 

Grundlagen und Anwendungen. Stuttgart: Kohlhammer. 

Bollnow, Otto F. (1968): Die pädagogische Atmosphäre. 3. Aufl. Heidelberg. 

Bönsch-Kauke, Marion (2003): Psychologie des Kinderhumors: Schulkinder unter sich. 

Opladen: Leske + Budrich.  

Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- 

und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer Verlag. 

Bühl, Achim (2010): SPSS 18: Einführung in die moderne Datenanalyse, 12. Auflage. 

München: Pearson. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00029629/298/6
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00029629/298/6


91 

Carson, David K./Skarpness, Lorie R./Schultz, Ned W./McGhee, Paul E. (1986). 

Temperament and communicative competence as predictors of young children's humor. 

Merrill-Palmer Quarterly, 32, p. 415–426. 

Cousins, Norman (1979): Anatomy of an Illness. New York: Norton. 

Crawford, Mary/Gressley, Diane (1991): Creativity, Caring, and Context: Women's and 

Men's Accounts of Humor Preferences and Practices In: Psychology of Women 

Quarterly 15(2), p. 217–231.  

Crawford, Mary (2003): Gender and humor in social context. In: Journal of Pragmatics. 

Volume 35, Number 9, p. 1413–1430. 

Diefendorff, James M./Richard, Erin M./Yang, Jixia (2008): Linking emotion regulation 

strategies to affective events and negative emotions at work. In: Journal of Vovational 

Behavior, 73, p. 498–508.  

Eble, Kenneth (1966): A perfect education. New York: Macmillan.  

Eisend, Martin/Kuß, Alfred (2009): Humor in der Kommunikation. In: Bruhn, Manfred/ 

Esch, Franz-Rudolf/Langner, Tobias (Hrsg.): Handbuch Kommunikation. Wiesbaden: 

Gabler. 

Effinger, Herbert (Hrsg.) (2008): Gleichgewicht halten. Er(n)ste Gedanken zwischen den 

Ambivalenzen und Paradoxien Sozialer Arbeit: In: ders. (Hrsg.): «Die Wahrheit zum 

Lachen bringen». Humor als Medium in der Sozialen Arbeit. Weinheim/München,  

S. 17–55. 

Falkenberg, Irene (2010): Entwicklung von Humor und Lachen in den unterschiedlichen 

Lebensphasen. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 1. Springer-Verlag,  

S. 25–30. 

Fernandes, Frédéric (2016): Humor in der frühen Kindheit. In: frühe Kindheit 16 (05),  

S. 12–20.  

Field, Andy (2009): Discovering statistics using SPSS. 3rd edition. London: Sage 

Publications Ltd. 

https://www.researchgate.net/journal/0361-6843_Psychology_of_Women_Quarterly
https://www.researchgate.net/journal/0361-6843_Psychology_of_Women_Quarterly


92 

Freud, Sigmund (1971) [1905]: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten. 

Frankfurt am Main, Hamburg: Fischer.  

Fry, William (1963): Sweet madness: A study of humor, Pala Alto, CA: Pacific Books. 

Fry, William F. (1977): The respiratory components of mirthful laughter. In: Journal of 

Biological Psychology 19, S. 39–50. 

Gruntz-Stoll, Johannes (2001): Ernsthaft humorvoll. Lachen(d) Lernen in Erziehung und 

Unterricht, Beratung und Therapie. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinghardt. 

Gruntz-Stoll, Johannes/Rißland, Birgit (Hrsg) (2002): Lachen macht Schule. Humor in 

Erziehung und Unterricht. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.  

Haug-Schnabel, Gabriele (2002): Kinder lachen gern. Was Erzieherinnen im Umgang mit 

Humor wissen sollten. In: Kindergarten heute 32 (4), S. 10–19.   

Haug-Schnabel, Gabriele (2014): Humor. S. 187–190. In: Pousset, R. (Hrsg.) 

Handwörterbuch Frühpädagogik. Mit Schlüsselbegriffen der Sozialen Arbeit.  

4. erw. Aufl. Berlin: Cornelsen. 

Helmers, Hermann (1971): Sprache und Humor des Kindes. 2., veränd. und erw. 

Ausgabe. Stuttgart: Klett.  

Hirsch, Rolf D. (1996): Humor in der helfenden Beziehung. In: Pflege aktuell 50, 11,  

S. 734–737. 

Kassner, Dieter (2002): Humor im Unterricht? Teil 2: Untersuchungsergebnisse und 

deren Interpretation. In: Erziehungswissenschaft und Beruf, Heft 1-2002, S. 15–44. 

Rinteln: Merkur Verlag. 

Kästner, Erich (1952): Die vier archimedischen Punkte. In: Die kleine Freiheit. EKW Bd. 

II. Zürich: Atrium Verlag, S. 281–284.  

Kirchmayr, Alfred (2006): Witz und Humor. Vitamine einer erotischen Kultur. Wien; 

Klosterneuburg: edition va bene. 

Kuiper, Nicolas A./Martin, Rod A./Olinger, L. Joan (1993). Coping Humour, Stress, and 

Cognitive Appraisals. Canadian Journal of Behavioural Science, 25 (1), p. 81–96. 



93 

Kuiper, Nicholas. A./Grimshaw, Melissa/Leite, Catherine/Kirsh, Gillian (2004): Humor 

is not always the best medicine: Specific components of sense of humor and 

psychological well-being. Humor: International Journal of Humor Research, 17 (1–2), p. 

135–168. 

Kuiper, Nicholas A./Kirsh, Gillian A./Leite, Catherine (2010): Reactions to Humorous 

Comments and Implicit Theories of Humor Styles. In: Europe`s Journal of Psychology 3,  

p. 236–266. 

Kullik, Angelika/Petermann, Franz (2012): Emotionsregulation im Kindesalter. 

Klinische Kinderpsychologie. Band 14. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. 

Lampert, Martin D./Erbin-Tripp, Susan M. (1989): The interaction of gender and culture 

on humor production. In: Maureen Hester: What are women telling us about humor? New 

Orleans, LA.  

Lampert, Martin D./Erbin-Tripp, Susan M. (1989): The study of gender and sense of 

humor near the end of the 20th century. In: Ruch, Willibald. The Sense of Humor. 

Explorations of a Personality Characteristic. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.  

p. 231–270. 

Latta, Robert L. (1999): The basic humor proces: a cognitive-shift theory and the case 

against incongruity. Berlin: Mouton de Gruyter.  

Lefcourt, Herbert M./Martin, Rod A. (1983): Sense of humor as a moderator between 

stressors and moods. In: Journal of Personality and Social Psychology 45, 6,  

p. 1313–1324. 

Lefcourt, Herbert M./Davidson, Karina/Prkachin, Kenneth K./Mills, David E. (1997): 

Humor As a Stress Moderator in the Prediction of Blood Pressure Obtained during Five 

Stressful Tasks: In: Journal of Research in Personality. Volume 31, 4, p. 523–542.  

Lempp, Reinhart (2016): Psychotherapie mit Humor bei Kindern und Jugendlichen. In: 

Wild, Barbara (Hg.). Humor in Psychiatrie und Psychotherapie: Neurobiologie – 

Methoden – Praxis. 2. Aufl. Stuttgart: Schattauer Verlag, S. 90–100.  

Liebertz, Charmaine (2016): Das Schatzbuch des Lachens. Grundlagen, Methoden und 

Spiele für eine Erziehung mit Herz und Humor. BurkhardtHaus – Laetare. 



94 

Lotze, Eckhard (2016): Humor im therapeutischen Prozess. Dimensionen, 

Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen für die Pflege. 3. Aufl. Frankfurt am Main: 

Mabuse Verlag 

Martin, Rod A. (2002): Is Laughter the Best Medicine? Humor, Laughter, and Physical 

Health. In: Department of Psychology, Volume: 11, 6, p. 216–220. Blackwell Publishing 

Inc: Ontario.  

Martin, Rod A. (1996): The Situational Humor Response Questionnaire (SHRQ) and 

Coping Humor Scale (CHS). A Decade of Research Findings. In: Humor: International 

Journal of Humor Research, Vol. 9, p. 251–272. 

Martin, Rod A. (1998): Approaches to the sense of humor. A historical review. In: Ruch, 

Willibald. The Sense of Humor. Explorations of a Personality Characteristic. Berlin/New 

York: Mouton de Gruyter, p. 15–60. 

Martin, Rod A. (2001): Humor, Laughter, and Physical Health: Methodological Issues 

and Research Findings. In: Psychological Bulletin, Vol. 127, No. 4, p. 504–519.  

Martin, Rod A./Puhlik-Doris, Patricia/ Larsen, Gwen/Gray, Jeanette/Weir, Kelly (2003): 

Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: 

Development of the Humor Styles Questionnaire. In: Journal of Research in Personality 

37, p. 48–75.  

May, Rollo (1953): Man’s search for himself. Norton: New York.  

McGhee, Paul (1979): Humor – Its origin and development. San Francisco: W.H. 

Freeman and Company. 

Mikes, G. (1971). Laughing matter. New York: The Library Press.  

Mora-Ripoll, Ramon (2010): The theapeutic value of laughter in medicine. In: Alternative 

therapies in health and medicine. Vol. 16, 6, p. 56–64. 

Opaschowski, Horst W. (2009): Wohlstand neu denken. Wie die nächste Generation 

leben wird. Gütersloh. 



95 

Pospeschill, Markus (2006): Statistische Methoden: Strukturen, Grundlagen, 

Anwendungen in Psychologie und Sozialwissenschaften. München: Spektrum 

Akademischer Verlag.  

Rißland, Birgit (2002): Humor und seine Bedeutung für den Lehrerberuf. Bad 

Heilbrunn/Obb.: Julius Klinkhardt. 

Robinson, Vera M. (2002). Praxishandbuch Therapeutischer Humor. Grundlagen und 

Anwendungen für Gesundheits- und Pflegeberufe (2., unveränd. Aufl.). Bern: Hans 

Huber Verlag.  

Robinson, Dawn T./Smith-Lovin, Lynn (2001): Getting a laugh. Gender, Status and 

Humor in Task Discussions. In: The University of North Carolina Press. Volume 80, 

Number 1, p. 123–158. 

Rothbart, Mary K. (1973): Laughter in young children. Psychological Bulletin 80, 

 p. 247–256. 

Ruch, Willibald (1998): The sense of humor: explorations of a personality characteristic. 

Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 

Ruch, Werner/Zweyer, Karen (2001): Heiterkeit und Humor. Ergebnisse der Forschung. 

In: Hirsch, R. D./Bruder, J./Radebold, H. (Hrsg): Heiterkeit und Humor im Alter. 

Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, 

Bd. 2. Bornheim, Sechtem: Chudeck-Druck. 

Ruch, Willibald (2016): Humor und Charakter. In: Wild, Barbara: Humor in Psychiatrie 

und Psychotherapie. Neurobiologie – Methoden – Praxis. 2. Aufl. Stuttgart: Schattauer.  

Schöneck, Nadine M./Voß, Werner (2013): Das Forschungsprojekt. Planung, 

Durchführung und Auswertung einer quantitativen Studie. 2., überarb. Aufl. Wiesbaden: 

Springer VS. 

Schulze-Krüdener, Jürgen (2015): Lachen und Spaß machen sind erlaubt. Humor in der 

Sozialen Arbeit als Bewältigungs- und Interventionsstrategie der professionellen 

Akteure. In: SozialAktuell (2), S. 17–20.  



96 

Siegel, Sieglinde A. (2005): Darf Pflege(n) Spaß machen? Humor im Pflege- und 

Gesundheitswesen: Bedeutung, Möglichkeiten und Grenzen eines außergewöhnlichen 

Phänomens. Hannover: schlütersche.  

Stuber, Margaret/Dunay Hilber, Sherry/Libman Mintzer, Lisa/Castaneda, 

Marleen/Glover, Dorie/Zeltzer, Lonnie (2007): Laughter, Humor and Pain perception in 

Children. A Pilot Study. In: eCAM 2009; 6 (2), p. 271–276.  

Tamashiro, Roy T. (1979): Children's Humor: A Developmental View. In: The 

Elementary School Journal 80. No. 2 (11), p. 68–75.  

Titze, Michael/Eschenröder, Christof T. (2003): Therapeutischer Humor. Grundlagen und 

Anwendungen. Frankfurt am Main: Fischer. 

Titze, Michael (2016): Wie therapeutisch sind Lachgruppen? In: Wild, Barbara (Hg.). 

Humor in Psychiatrie und Psychotherapie: Neurobiologie – Methoden – Praxis. 2. Aufl. 

Stuttgart: Schattauer, S. 268–289.  

Wende-Ochsenbein, Gabriele/Brugger, Michael (2002): Humor hinterlässt Spuren – auch 

in der Schule. Ein Weiterbildungsangebot für pädagogische Berufe. In: Gruntz-Stoll, 

Johannes/Rißland, Birgit (Hrsg): Lachen macht Schule. Humor in Erziehung und 

Unterricht. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.  

Wicki, Werner (2000): Humor und Entwicklung: eine kritische Übersicht. Zeitschrift für 

Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 32, S. 173–185. 

Wild, Barbara (Hrsg) (2016): Humor in Psychiatrie und Psychotherapie. Neurobiologie – 

Methoden – Praxis. 2. überarb. Aufl. Stuttgart: Schattauer.  

Wirth, Uwe (Hrsg.) (2017): Komik. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart: J. B. 

Metzler Verlag. 

  



97 

Internetquellen 

Drews, Johanna (2010): Kategorien und Funktionen des frühkindlichen Humors, seine 

Wirkungen und die Möglichkeiten einer bewussten Induzierung in Bildungs- und 

Erziehungsprozessen von Kindern. In: http://tobias-lib.uni-

tuebingen.de/volltexte/2010/5268/pdf/01_Dissertation_drews.pdf [23.01.2019]. 

Stiftung HUMOR HILFT HEILEN GmbH (2018): Humor hilft heilen. In: 

https://www.humorhilftheilen.de/wissenschaft/wissenschaftliche-forschung/ 

[31.01.2019]. 

International Society for Humor Studies Conference (2019): In: 

http://www.humorstudies.org/ConferCenter.htm [23.01.2019]. 

McGhee, Paul (2010a): Children's Humor: Infancy to Age Three. In: 

http://www.laughterremedy.com/2010/12/children%E2%80%99s-humor-infancy-to-

age-three/ [18.09.2018]. 

McGhee, Paul (2010b): Children's Humor: The Preschool Years. In: 

http://www.laughterremedy.com/2011/01/children%E2%80%99s-humor-the-preschool-

years/ [18.09.2018]. 

Rülke, Franziska (2010): Familienleben mit Humor. In: 

https://www.familienhandbuch.de/familie leben/organisieren/alltag/familienlebenmit 

humor.php [08.12.2018]. 

 

 

  

https://www.familienhandbuch.de/familie%20leben/organisieren/alltag/familienlebenmit%20humor.php
https://www.familienhandbuch.de/familie%20leben/organisieren/alltag/familienlebenmit%20humor.php


98 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1:  Humor in zwei unterschiedlichen Bezugssystemen ............................. 11 

Abbildung 2: Literaturrecherche ................................................................................. 40 

Abbildung 3:  Bedingungen und Folgen von humorvollem Verhalten ....................... 48 

Abbildung 4:  Zusammensetzung der Stichprobe ........................................................ 56 

Abbildung 6:  Altersverteilung der Erziehungsberechtigten ....................................... 56 

Abbildung 7:  Altersverteilung der Kinder .................................................................. 57 

Abbildung 8: Überblick über die momentane berufliche Situation von 

Müttern/Vätern/anderen Bezugspersonen ............................................ 58 

Abbildung 9:  Überblick über die höchste abgeschlossene Ausbildung von 

Müttern/Vätern/ anderen Bezugspersonen ........................................... 59 

Abbildung 10:  Häufigkeit des gemeinsamen Lachens pro Tag .................................... 60 

Abbildung 11: Letzte konkrete Situation des gemeinsamen Lachens .......................... 61 

Abbildung 12:  Darstellung der Mittelwerte von wichtigen Schlagworten in der 

Erziehung .............................................................................................. 62 

Abbildung 13:  Begründung der Rolle von Humor in der Erziehung ............................ 63 

Abbildung 14:  Förderlicher Humoreinsatz in der Erziehung ....................................... 65 

Abbildung 15:  Aufschlüsselung sonstiger Angaben bezüglich des förderlichen 

Humoreinsatzes .................................................................................... 65 

Abbildung 16:  Hindernisse für den Humoreinsatz in der Erziehung............................ 66 

Abbildung 17:  Aufschlüsselung sonstiger Angaben bezüglich der Hindernisse des 

Humoreinsatzes .................................................................................... 67 

Abbildung 18:  Rahmenbedingungen für den Humoreinsatz in der Erziehung ............. 67 

Abbildung 19:  Reaktionen auf lustiges Verhalten in unangebrachten Situationen ...... 68 

Abbildung 20:  Aufschlüsselung der weiteren Angaben bezüglich der Reaktionen auf 

lustiges Verhalten in unangebrachten Situationen................................ 69 

Abbildung 21:  Grafische Darstellung der Mittelwerte der Humorstile unter 

Berücksichtigung des Standardfehlers ................................................. 72 

Abbildung 22:  Darstellung der Mittelwerte der Humorstile je nach Altersgruppe unter 

Berücksichtigung des Standardfehlers ................................................. 76 



99 

Abbildung 23:  Darstellung der Mittelwerte des positiven und negativen Humorstils in 

Bezug  auf eine bewusste Reflexion des Humorumgangs unter 

Berücksichtigung des Standardfehlers ................................................. 77 

Abbildung 24:  Gegenüberstellung der Häufigkeiten des gemeinsamen Lachens und der 

Rolle von Humor .................................................................................. 78 

 

  



100 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Überblick bezüglich der Entwicklung des Humorbegriffs ............................ 12 

Tabelle 2: Kompetenzen und Phänomene der frühen Humorentwicklung..................... 25 

Tabelle 3: Überblick von Humorinstrumenten im 20. Jahrhundert ................................ 41 

Tabelle 4: Einteilung der Humorstile ............................................................................. 44 

Tabelle 5: Zuordnung der Items zu den Humorstilen ..................................................... 51 

Tabelle 6: Interpretation von Cronbachs Alpha ............................................................. 54 

Tabelle 7: Item-Ladungen der Faktorenanalyse ............................................................. 70 

 

 

  



101 

Anhang 

Fragebogen 

Liebe Eltern/liebe Erziehungsberechtigte,  

der folgende Fragebogen beschäftigt sich mit dem Thema „Humor und Lachen in der Erziehung“. Es gibt 

keine richtigen oder falschen Antworten. Humor ist ein individuelles Phänomen und somit kommt es auf 

Ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen an. Ihre Angaben werden anonym verwendet und dienen dem 

Forschungszweck. 

Die Beantwortung des Fragebogens wird ca. 10 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Bitte füllen Sie 

die Fragen möglichst vollständig für 1 Kind im Alter zwischen 2 und 6 Jahren aus. Ich, Julia Prettenhofer 

BA, möchte mich recht herzlich für die Teilnahme an meiner Forschung bedanken. Für weitere 

Informationen können Sie mich gerne per Mail unter julia.prettenhofer@edu.uni-graz.at kontaktieren. 

A) LACHEN IN DER ERZIEHUNG 

 

1.) Wie oft lachen Sie mit Ihrem Kind im Durchschnitt pro Tag gemeinsam? 

  O oft gar nicht   O 1- 3 Mal    O 4- 6 Mal   

  O 7- 9 Mal     O 10 Mal oder mehr 

 

2.) In welcher konkreten Situation haben Sie das letzte Mal gemeinsam mit Ihrem Kind herzhaft gelacht? 

Bitte schildern Sie kurz diese Situation: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

 

B) HUMOR- BEDEUTUNG UND GEBRAUCH IN DER ERZIEHUNG 
 

 

1.) Haben Sie sich schon mal bewusst Gedanken über Ihren Umgang mit Humor in der Kindererziehung 

gemacht? 

 O Ja  O Nein 

 

2.) Denken Sie an Ihren Erziehungsalltag. Welche Rolle spielt hier Humor? 

O eine sehr wichtige Rolle    O eine eher wichtige Rolle    

O eine eher untergeordnete Rolle   O eine komplett untergeordnete Rolle  

Bitte begründen Sie Ihre Antwort: 

____________________________________________________________________________________ 

 

3.) Würden Sie lieber mehr Humor in Ihre Erziehung einfließen lassen? 

 O Ja   O Nein 

mailto:julia.prettenhofer@edu.uni-graz.at
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4.) Welche Schlagworte sind Ihnen in Ihrer Erziehung besonders wichtig? Bitte vergeben Sie je nach 

Ihrem individuellen Stellenwert 1 bis 5 Punkte (① unwichtig; ②weniger wichtig; ③eher wichtig;  

④ wichtig; ⑤ sehr wichtig). 

 

 

 

 

 

 

 

5.) In welchen der folgenden Situationen setzen Sie Humor förderlich in Ihrer Erziehung ein? 

Mehrfachantworten möglich.  

O wenn mein Kind traurig ist  

O wenn ich Stress habe und diesen nicht auf mein Kind übertragen möchte 

O wenn ich einfach mit meinem Kind Spaß haben oder Blödsinn machen möchte 

O wenn ich unangenehme Themen ansprechen möchte 

O wenn ich mein Kind besonders loben möchte 

O wenn ich ohne Spannungen über die Ängste/Gefühle meines Kindes sprechen möchte  

O wenn ich falsches Verhalten sanktionieren möchte 

O wenn ich Konflikte mit meinem Kind oder zwischen anderen Kindern entschärfen möchte  

O wenn mein Kind krank ist  

O sonstiges: ________________________________________________ 

 

6.) Was hindert Sie in gewissen Situationen Humor einzusetzen? Mehrfachantworten möglich. 

O die Vermutung, von meinem Kind nicht verstanden zu werden 

O die Befürchtung, zu wenig Durchsetzungskraft zu erreichen 

O die Angst, mein Kind oder jemand anderen damit zu verletzen  

O keine bzw. zu wenig Erfahrung mit Humor zu haben    

O meine eher ernsthafte Grundeinstellung zum Leben 

O der Glaube, nicht humorvoll (genug) zu sein 

O sonstiges: _________________________________________________ 

 

7.) Von welchen Rahmenbedingungen ist Ihr Humoreinsatz abhängig? Mehrfachantworten möglich. 

O die Situation muss es erlauben   O vom Thema, um welches es sich handelt  

O von meinem Gemütszustand   O vom Gemütszustand meines Kindes 

O von meinem Zeitmanagement   O ich setzte Humor grundsätzlich gleich ein 

O sonstiges: ____________________________ 

 

Disziplin  

Freundlichkeit  

Respekt  

Humor  

Selbständigkeit  

Autorität  

Ehrlichkeit  

Regeln/Grenzen  



103 

8.) Wie reagieren Sie grundsätzlich auf lustiges Verhalten Ihres Kindes in unangebrachten Situationen in der 

Öffentlichkeit? Mehrfachantworten möglich. 

O ich lache mit  

O ich ignoriere es  

O ich ärgere mich  

O ich finde es halb so schlimm 

O ich schäme mich  

O ich kann das Verhalten meines Kindes meist nicht nachvollziehen 

O ich höre ihm/ihr eine Weile zu, aber sage dann dass es genug ist 

O wenn ich merke, dass mein Kind andere auslacht, schreite ich ein 

O sonstiges: _____________________________ 

 

9.) Bitte schätzen Sie die folgenden 16 Aussagen nach Ihrem individuellen Empfinden ein: 

① ich stimme nicht zu;  ② ich stimme eher nicht zu;  ③ ich stimme eher zu;  ④ ich stimme zu 

 

 

1. Ich scherze normalerweise nicht mit meinem Kind. ①②③④ 

2. Ich kann mein Kind jederzeit mit Humor wieder aufheitern. ①②③④ 

3. Mein Kind fühlt sich nie beleidigt oder verletzt durch meinen Sinn für Humor. ①②③④ 

4. Ich bringe mein Kind zum Lachen, in dem ich lustige Dinge über mich selbst 

sage oder mich blöd stelle. 
①②③④ 

5. Ich verwende im Erziehungsalltag Sarkasmus oder Ironie.  ①②③④ 

6. Nach meiner Erfahrung ist es hilfreich, mit einem Problem leichter fertig zu 

werden, wenn man an einige amüsante Aspekte der Situation denkt. Das 

versuche ich meinem Kind auch weiterzugeben. 

①②③④ 

7. Ich muss mich nicht sehr anstrengen, um mein Kind zum Lachen zu bringen. ①②③④ 

8. Manchmal kann ich nicht anders und muss auch in unangebrachten Situationen 

in der Erziehung lachen.  
①②③④ 

9. In schwierigen Situationen in der Erziehung verliere ich meinen Humor.  ①②③④ 

10. In unserer Familie bin ich die Person, über die meist gelacht wird. ①②③④ 

11. Mit meinem Kind gemeinsam zu lachen, ist eines der schönsten Dinge für 

mich. 
①②③④ 

12. Ich mache Scherze, auch wenn es mir eigentlich nicht gut geht, sodass mein 

Kind nicht merkt, wie es mir wirklich geht.  
①②③④ 

13. Mein humorvoller Blick auf die Erziehung hält mich davon ab, mich übermäßig 

aufzuregen.  
①②③④ 

14. Wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, fällt mir spontan immer etwas 

Lustiges ein.  
①②③④ 

15. Wenn im Erziehungsalltag ein Missgeschick passiert, finde ich das amüsant.  ①②③④ 

16. Ich lasse mein Kind über meine eigenen Fehler oder Schwächen lachen.  ①②③④ 



104 

C) HUMORVERHALTEN IHRES KINDES

 

1.) Bitte beantworten Sie die folgenden Aussagen nach dem individuellen Verhalten Ihres Kindes: 

① ich stimme nicht zu;  ② ich stimme eher nicht zu;  ③ ich stimme eher zu;  ④ ich stimme zu

 
 

 

D) IHRE DATEN 
 

 

1.) Sie sind:  O Mutter     O Vater     O andere primäre Bezugsperson: ______________  

2.) Ihr Alter: ___________  

3.) Alter Ihres Kindes: ______   

4.) Geschlecht Ihres Kindes: O männlich O weiblich 

5.) Hat Ihr Kind Geschwister?  O ja O nein  -> wenn ja: wie viele?  ______   

              in welchem Alter? _______  

 

 

6.) Ihre momentane berufliche Situation: 

O in Ausbildung    

O StudentIn    

O ArbeiterIn – Angestellte/r    

O in Karenz 

O selbstständig    

O arbeitslos   

O sonstiges: _________________ 

 

 

7.) Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung:  

O Pflichtschule (Hauptschule/Gymnasium)     

O Lehre ohne Matura 

O Lehre mit Matura 

O Matura  

O Fachhochschule/ Universität 

O keine Angabe 

O sonstiges: __________________

1. Mein Kind wandelt beim Spielen gerne bestimmte Gegenstände in andere um 

(z.B. der Schuh wird als Telefon umfunktioniert). 
①②③④ 

2. Mein Kind bringt gerne andere Mitmenschen zum Lachen. ①②③④ 

3. Mein Kind erzählt anspruchsvolle Witze und löst knifflige Scherzfragen.  ①②③④ 

4. Mein Kind lacht über unsinnige Verdrehungen (wenn ich beispielsweise sage, 

es ist gerade eine Katze vorbeigeflogen). 
①②③④ 

5. Mein Kind macht Späße, um Aufmerksamkeit zu bekommen. ①②③④ 

6. Mein Kind ist in der Lage, andere rein zu legen oder zu täuschen. ①②③④ 

7. Mein Kind erfindet gerne Reime mit Nonsenswörtern (z.B. Tommy, bommy, 

lommy). 
①②③④ 

8. Mein Kind kann sarkastische oder ironische Aussagen richtig interpretieren. ①②③④ 

9. Mein Kind schafft es, sich selbst mit lustigen Dingen aufzumuntern.   ①②③④ 

10. Mein Kind weiß, dass ein Begriff mehrere Bedeutungen haben kann und setzt 

diesen dann bewusst ein, um lustig zu sein. 
①②③④ 

11. Mein Kind lacht, wenn jemanden etwas Peinliches passiert. ①②③④ 
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Reliabilitätsanalyse 

1) Sozialer Humor 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.622 4 

 

Item-Skala-Statistiken 

 
Skalenmittelwert, 

wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz, 

wenn Item 

weggelassen 

Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

Cronbachs 

Alpha, wenn 

Item 

weggelassen 

Ich scherze 

normalerweise nicht mit 

meinem Kind. 

10.28 1.353 .492 .496 

Ich muss mich nicht sehr 

anstrengen, um mein 

Kind zum Lachen zu 

bringen 

10.67 1.196 .365 .598 

Mit meinem Kind 

gemeinsam zu lachen, ist 

eines der schönsten 

Dinge für mich. 

10.20 1.617 .431 .565 

Wenn ich mit meinem 

Kind zusammen bin, fällt 

mir spontan immer etwas 

Lustiges ein. 

11.09 1.187 .407 .556 

 

2) Selbstaufwertender Humor: 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.562 4 

 

 

Item-Skala-Statistiken 

 
Skalenmittelwert, 

wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz, 

wenn Item 

weggelassen 

Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

Cronbachs 

Alpha, wenn 

Item 

weggelassen 

Ich kann mein Kind 

jederzeit mit Humor 

wieder aufheitern. 

7.94 3.016 .174 .602 
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Nach meiner Erfahrung 

ist es hilfreich, mit 

einem Problem leichter 

fertig zu werden, wenn 

man an einige amüsante 

Aspekte der Situation 

denkt. Das versuche ich 

meinem Kind auch 

weiterzugeben. 

8.25 2.316 .476 .393 

In schwierigen 

Situationen in der 

Erziehung verliere ich 

meinen Humor. 

8.89 1.961 .378 .471 

Mein humorvoller Blick 

auf die Erziehung hält 

mich davon ab, mich 

übermäßig aufzuregen. 

8.55 2.261 .382 .458 

 

3) Feindlicher Humor 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.243 4 

 

Item-Skala-Statistiken 

 

Skalenmittelwert, 

wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz, 

wenn Item 

weggelassen 

Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

Cronbachs 

Alpha, wenn 

Item 

weggelassen 

Mein Kind fühlt sich nie 

beleidigt oder verletzt 

durch meinen Sinn für 

Humor. 

8.01 2.871 .109 .209 

Ich verwende im 

Erziehungsalltag 

Sarkasmus oder Ironie. 

8.59 2.437 .077 .265 

Manchmal kann ich nicht 

anders und muss auch in 

unangebrachten 

Situationen in der 

Erziehung lachen. 

7.80 2.405 .175 .117 

Wenn im 

Erziehungsalltag ein 

Missgeschick passiert, 

finde ich das amüsant. 

8.16 2.677 .129 .184 
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4) Selbstabwertender Humor 

Cronbachs 

Alpha 

Anzahl der 

Items 

.562 4 

 

Item-Skala-Statistiken 

 

Skalenmittelwert, 

wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz, 

wenn Item 

weggelassen 

Korrigierte 

Item-Skala-

Korrelation 

Cronbachs 

Alpha, wenn 

Item 

weggelassen 

Ich bringe mein Kind 

zum Lachen, in dem ich 

lustige Dinge über mich 

selbst sage oder mich 

blöd stelle. 

7.42 2.808 .493 .349 

In unserer Familie bin ich 

die Person, über die 

meist gelacht wird. 

8.34 3.704 .344 .494 

Ich mache Scherze, auch 

wenn es mir eigentlich 

nicht gut geht, sodass 

mein Kind nicht merkt, 

wie es mir wirklich geht. 

7.97 3.895 .182 .617 

Ich lasse mein Kind über 

meine eigenen Fehler 

oder Schwächen lachen. 

7.47 3.296 .386 .456 
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Hypothesenprüfung 

Hypothese 1 

 

Ergebnisse des Mauchly- Test auf Sphärizität 

     Epsilon (ε) 

Innersubjekteffekt Mauchly-W 
Approxomiertes 

χ2 
df p G – G H – F Untergrenze 

Humorstile .81 33.38 5 .000 .90 .91 .33 

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Quelle 
Quadratsumme 

vom Typ III 
df 

Mittel 

der 

Quadrate 

F Sig. 
Partielles 

η2 

Humorstile 

Sphärizität 

angenommen 
121.41 3 40.47 152.43 .000 .49 

Huynh-Feldt 121.41 2.74 44.32 152.43 .000 .49 

Untergrenze 121.41 1.00 121.41 152.43 .000 .49 

Fehler 

(Humor-

stile) 

Sphärizität 

angenommen 
125.85 474 .27       

Huynh-Feldt 125.85 432.76 .29       

Untergrenze 125.85 158.00 .80       

 

Hypothese 2:  

Ergebnisse des Mauchly- Test auf Sphärizität 

     Epsilon (ε) 

Innersubjekteffekt Mauchly-W 
Approxomiertes 

χ2 
df p G – G H – F Untergrenze 

Humorstile .80 35.10 5 .000 .90 .91 .33 

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Quelle 
Quadratsumme 

vom Typ III 
df 

Mittel 

der 

Quadrate 

F Sig. 
Partielles 

η2 

Humorstile 
Huynh-

Feldt 
86.44 2.74 31.61 108.01 .000 .41 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Quelle 
Quadratsumme 

vom Typ III 
df 

Mittel der 

Quadrate 
F Sig. 

Partielles 

η2 

Konstanter Term 4196.06 1 4196.06 9936.08 .000 .99 

Geschlecht 

Elternteil 
.15 1 .15 .36 .549 .00 

Fehler 65.04 154 .42    
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Humorstile x 

Geschlecht 

Elternteil 

Huynh-

Feldt 
.93 2.74 .34 1.16 .322 .01 

Fehler 
Huynh-

Feldt 
123.24 421.20 .29       

 

 

Hypothese 3 

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Quelle 
Quadratsumme 

vom Typ III 
df 

Mittel 

der 

Quadrate 

F Sig. 
Partielles 

η2 

Humorstile 
Huynh-

Feldt 
79.87 2.82 28.30 99.35 .000 .39 

Humorstile x 

Alter Kind  

Huynh-

Feldt 
2.05 11.29 .18 .64 .802 .02 

Fehler 
Huynh-

Feldt 
123.80 434.66 .29       

 

 

 

Hypothese 4 

 

 
selbstaufwertender Humor_Kind 

selbstaufwertender 

Humor_Eltern 

Korrelation nach Pearson .20 

Signifikanz (2-seitig) .013 

N 159 

Ergebnisse des Mauchly- Test auf Sphärizität 

     Epsilon (ε) 

Innersubjekteffekt Mauchly-W 
Approxomiertes 

χ2 
df p G – G H – F Untergrenze 

Humorstile .81 31.54 5 .000 .90 .94 .33 

Tests der Zwischensubjekteffekte 

Quelle 
Quadratsumme 

vom Typ III 
df 

Mittel der 

Quadrate 
F Sig. Partielles η2 

Konstanter Term 3772.78 1 3772.78 8706.45 .000 .98 

Alter Kind .89 4 .22 .51 .727 .01 

Fehler 66.73 154 .43    

 
sozialer Humor_Kind 

sozialer Humor_Eltern Korrelation nach Pearson .21 

Signifikanz (2-seitig) .007 

N 159 
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Kreuztabelle 

 

Mein Kind kann sarkastische oder ironische 

Aussagen richtig interpretieren. 

Gesamt ich 

stimme 

nicht zu 

ich 

stimme 

eher 

nicht zu 

ich 

stimme 

eher zu 

ich 

stimme 

zu 

Ich verwende 

im 

Erziehungsallt

ag Sarkasmus 

oder Ironie. 

ich stimme 

nicht zu 
23 12 8 1 44 

ich stimme eher 

nicht zu 
11 20 14 5 50 

ich stimme eher 

zu 
6 17 17 4 44 

ich stimme zu 1 8 10 1 20 

Gesamt 41 57 49 11 158 

 

Chi-Quadrat-Test 

 Wert df 
Asymptotische Signifikanz 

(zweiseitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 27.41a 9 .001 

Anzahl der gültigen Fälle 158   

 

Hypothese 5 

Ergebnisse des Mauchly- Test auf Sphärizität 

     Epsilon (ε) 

Innersubjekteffekt Mauchly-W 
Approxomiertes 

χ2 
df p G – G H – F Untergrenze 

Humorstile .81 33.01 5 .000 .90 .92 .33 

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Quelle 
Quadratsumme 

vom Typ III 
df 

Mittel 

der 

Quadrate 

F Sig. 
Partielles 

η2 

Humorstile 
Huynh-

Feldt 
80.01 2.76 29.02 100.54 .000 .39 

Humorstile x 

Altersgruppe 

Huynh-

Feldt 
1.97 2.76 2.48 .64 .068 .02 

Fehler 
Huynh-

Feldt 
123.35 427.31 .29       

 
selbstabwertender Humor_Kind 

selbstabwertender 

Humor_Eltern 

Korrelation nach Pearson .21 

Signifikanz (2-seitig) .010 

N 159 
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Tests der Zwischensubjekteffekte 

Quelle 
Quadratsumme 

vom Typ III 
df 

Mittel der 

Quadrate 
F Sig. Partielles η2 

Konstanter Term 4090.61 1 4090.61 9812.17 .000 .98 

Alter Kind .89 4 2.26 5.42 .021 .03 

Fehler 64.62 155 .42    

 

Einfaktorielle ANOVA 

 
Quadrat 

summe 
df 

Mittel 

der 

Quadrate 

F Sig. 

selbstaufwertender 

Humor 

Zwischen 

den Gruppen 
.71 1 .71 2.09 .150 

Innerhalb der 

Gruppen 
52.32 155 .34   

Gesamt 53.03 156    

sozialer Humor 

Zwischen 

den Gruppen 
.00 1 .00 .01 .917 

Innerhalb der 

Gruppen 
20.75 155 .13   

Gesamt 20,75 156    

feindlicher Humor 

Zwischen 

den Gruppen 
.07 1 .07 .22 .638 

Innerhalb der 

Gruppen 
51.21 155 .33   

Gesamt 51.28 156    

selbstabwertender 

Humor 

Zwischen 

den Gruppen 
3,448 1 3,448 8,391 .004 

Innerhalb der 

Gruppen 
63,687 155 ,411   

Gesamt 67,134 156    

 

Hypothese 6 

Einfaktorielle ANOVA 

 Quadratsumme df 

Mittel 

der 

Quadrate 

F Signifikanz 

positiver 

Humor 

Zwischen den 

Gruppen 
1.64 1 1,644 12,241 .001 

Innerhalb der 

Gruppen 
21.08 157 .13   

Gesamt 22.73 158    

negativer 

Humor 

Zwischen den 

Gruppen 
3.08 1 3.08 6.03 .015 

Innerhalb der 

Gruppen 
80.20 157 .51   

Gesamt 83.28 158    
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Hypothese 7 

 
 

Rangkorrelation 

 Wert 
Asymptotischer 

Standardfehlera 
Näherungsweises tb 

Näherungs 

weise 

Signifikanz 

negativer 

Humor 

Gamma -.17 .09 -1.98 .048 

Korrelation 

nach 

Spearman 

-.16 .08 -2.02 .045 

Anzahl der gültigen Fälle 159    

 

 

Hypothese 8 

Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df Asymptotische Signifikanz (zweiseitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 28.99 8 .000 

Anzahl der gültigen Fälle 159   

 

Hypothese 9 

Korrelation nach Spearman 

 
positiver 

Humor 
Wichtigkeit von Humor 

 

positiver Humor 

Korrelationskoeffizient 1.00 .31 

Sig. (2-seitig) . .000 

N 159 158 

Wichtigkeit von 

Humor 

Korrelationskoeffizient .31 1.00 

Sig. (2-seitig) .000 . 

N 158 158 

 

 

Rangkorrelation 

 Wert 
Asymptotischer 

Standardfehlera 
Näherungsweises tb 

Näherungs

weise 

Signifikanz 

positiver 

Humor 

Gamma .28 .07 3.67 .000 

Korrelation 

nach Spearman 
.28 .08 3.64 .000 

Anzahl der gültigen Fälle 159    


