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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. mit 
witz und humor sehen Sie Situationen aus einem neuen Blickwinkel und unterbre-
chen Ihre vertrauten muster. humor zeigt sich im beruflichen alltag in einer heiteren 
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 füreinander, 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 Situati-
onen bei. Seit einigen Jahren hat sich ein wandel in der Pflege ergeben: humor wird 
in der professionellen Pflege zunehmend bewusster wahrgenommen, reflektiert und 
als Intervention angeboten. dabei ist es wichtig, im Bewusstsein zu haben, dass hu-
mor 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 und den eigenen humorstil entdecken.

Zielgruppen: helfende und pflegende Berufe, Verwaltungs- und führungspersonal, 
mitarbeiter aus psychosozialen diensten 
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