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Humor in der Pflege: lacHen verbindeT – lacHen bewegT

humor in der Pflege bedeutet, eine neue leichtigkeit und Freude zu erlangen im 
umgang mit den herausforderungen des berufsalltags. in tristen situationen und bei 
unüberwindlich scheinenden Problemen ist lachen oft die beste Medizin.

warum Humor in der Pflege? warum Humor im pflegerischen berufsleben?

Mit Witz und humor sehen sie situationen aus einem neuen blickwinkel und unter-
brechen ihre vertrauten Muster. humor zeigt sich im beruflichen alltag in einer hei-
teren gelassenheit. das arbeitsklima und die beziehungen zu Kolleginnen kann sich 
durch die Fähigkeit, andere zum schmunzeln zu bringen, positiv verändern.

immer flexibel sein, sensibel, empathisch, hilfsbereit, kompetent? geht das? Was ist, 
wenn etwas zu scheitern droht? Kann scheitern doch spannend sein? darf es sogar 
spaß machen? Wenn es gelingt, aus Fehlgriffen neue ansätze zu finden, dann gelingt 
auch der humor in der Pflege.  das schafft Verständnis und respekt für einander, baut 
Freundschaften auf, entlädt spannungen und hilft bei der bewältigung von Krisen.

die Pflegewissenschaftlerin robinson schreibt, das Ziel sei, humor als warmen und 
fürsorglichen umgang, als „lachen mit“ und nicht als „lachen über“ wahrzunehmen.
denn lachen bringt Fürsorglichkeit und unbeschwertheit zusammen.

so unterstützt humor die menschlichen beziehungen und trägt zum umgang mit 
delikaten situationen bei. seit einigen Jahren hat sich ein Wandel in der Pflege erge-
ben: humor wird in der professionellen Pflege zunehmend bewusster wahrgenom-
men, reflektiert und als intervention angeboten. dabei ist es wichtig, im bewusstsein 
zu haben, dass humor nicht aufgezwungen werden kann und darf. bewohner und 
Patienten, die nichts damit anfangen können, müssen das auch nicht.

die drei hauptprobleme in der langzeitpflege sind einsamkeit, nutzlosigkeit und 
langeweile. humor von seiten des Pflegepersonals schafft hier erleichterung, weckt 
neugier und ermöglicht einen Perspektivwechsel. aus schwächen werden neue 
spielfelder für soziale Kompetenzen. Wichtig dabei sind: Wahrnehmung und Wert-
schätzung. 

 
Sie werden 
die „regeln der Komik“ kennen lernen, 
humor als Kraftquelle entdecken, 
mit einem lachen auf die großen und kleinen ärgernisse im berufsalltag blicken, 
mit einem augenzwinkern die Fehler anderer betrachten, 
über sich selbst lachen – sich nicht so ernst nehmen, 
den eigenen humorstil entdecken.

Zielgruppen: helfende und pflegende berufe, Verwaltungs- und Führungspersonal, 
Mitarbeiter aus psychosozialen diensten 
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geboren 1952, studium der Theaterwissenschaft, soziologie und diplom-Pädagogik 
in Marburg, hamburg und München, schauspielausbildung an der Fachakademie 
emmerich in München (3 Jahre)

Therapie- und Coach-ausbildung am Coredynamik-institut in Freiburg (3 Jahre)

Mit-begründer und Pädagogischer direktor (1983) der Tamala Clown akademie, der 
ältesten Clownschule deutschlands, und später des Tamala-Center – Zentrum für 
Clown, humor und Kommunikation. Trainer und ausbilder für Clowns, schauspieler, 
Therapeuten und Führungskräfte im bereich humor, Clown- und Persönlichkeitsent-
wicklung.

arbeitet seit Mitte der 90iger Jahre als freier Journalist und autor für verschiedene 
Fachzeitschriften. seit 2007 Veröffentlichungen als Mit-autor in folgenden büchern:
> hans-georg lauer (hrsg.): da ist humor im spiel  

(radolfzell 2005, 2. auflage 2011 hCd-Verlag)
> helmut bachmaier (hrsg.): lachen macht stark – humorstrategien  

(göttingen 2007, Wallstein-Verlag)
> h. a. Korp/C. Müller/M. Titze (hrsg.): Mit humor arbeiten  

(Tuttlingen 2011, hCd-Verlag)
> h. a. Korp/C. Müller/M. Titze (hrsg.): Mit humor und heiterkeit Krisen meistern 

(Tuttlingen 2012, hCd-Verlag)

entwickelte gemeinsam mit Jenny Karpawitz verschiedene Methoden und Tech-
niken zur ausbildung von Clowns und humortrainern:
> Tamala Methode (Methode zur erarbeitung einer rolle)
> eh – emotionaler humor (Training für Führungskräfte, unternehmen und ausbil-

dung zum humortrainer)
> Clown acting – die Methode. schauspielmethode zur ausbildung von Clowns.

erhielt 2005 das europäische Patent zur ausbildung und für die dienstleistung 
gesundheit!Clown® und ist neben Jenny Karpawitz als einziger Trainer berechtigt, 
dieses Patent zu vergeben.

udo berenbrinker trainiert seit 2010 Mitarbeiter und Führungskräfte verschiedener 
institutionen im bereich der Pflege, gibt Vorträge und Kurzseminare und seit 2012 
berater der aWo rheinland-Pfalz zum Thema „humorvolle Pflege“ im rahmen des 
neuen Pflegekonzeptes der aWo.

udo berenbrinker und Jenny Karpawitz sind inhaber und leiter der Firmen: 
Tamala Clown akademie, humorKom und Tamala Theater Compagnie.

www.tamala-center.de
www.tamala-center.de/humorkom
www.clown-und-comedy.de

reFerenZen
> Klinikum osnabrück und Konstanz – Führungskräftetraining
> akademie Klinikum osnabrück – Fortbildungsreihe für ärzte und Pflegedienstlei-

tung
> Pflegefachschule Konstanz und Zürich – dozent und berater im Curriculum-

ausschuss
> schweizer Pflegeverband (sbK) – Vorträge und seminare
> aWo rheinland-Pfalz – Führungskräftetraining, berater zum Konzept „humor in 

der Pflege“
> Connexia – gesellschaft für Pflege Österreich – Mitarbeitertraining für pflegende 

berufe
> Vorträge, Tagesseminare, Klausurtagungen für verschiedene heime, spitäler und 

akademien in deutschland, schweiz und Österreich
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