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einstiegsseminar zur stressbewältigung 

Gesundheit im heutigen Sinne wird definiert als Zustand des vollständigen, körperli-
chen, geistigen und sozialen wohlbefindens und als wesentlicher Bestandteil des all-
täglichen lebens und der menschlichen entwicklung betrachtet. experten schätzen, 
dass mehr als die hälfte aller erkrankungen psychosomatischer natur sind und durch 
überforderung am arbeitsplatz entstehen.

für viele menschen in der heutigen betrieblichen atmosphäre bedeuten die stän-
digen Veränderungen Stress. manager und mitarbeiter sind gefordert, schnell und 
effektiv kreative Ideen zu entwickeln. Sie müssen immer wieder neues wagen und 
dafür die anderen begeistern. Klingt einfach, ist aber in der Praxis oft schwer.

Stress und in der folge Burnout entsteht in der regel im Berufsalltag nicht durch die 
überforderung, sondern durch die reaktion darauf. der Psychologe lazarus geht in-
zwischen davon aus, dass nicht die (objektive) Beschaffenheit der Situationen für die 
Stressreaktionen von Bedeutung sind, sondern die subjektive Bewertung durch den 
Betroffenen. was für den einen Betroffenen Stress bedeutet, wird von einem anderen 
noch nicht als Stress empfunden.

eine humorvolle haltung kann jede schwierige Situation auflockern und die Bewer-
tung durchbrechen. clowneske Strategien bewirken einen Perspektivwechsel, der 
Schwung in die eigenen Ideen und handlungsweisen bringt. die fähigkeit Glück und 
flow, wenn nicht sogar freude zu erzeugen, setzt einen Perspektivwechsel voraus. 
humor ist von daher eine antwort auf die moderne Komplexität. In den uSa werden 
seit Jahren mitarbeiter und führungskräfte auf ihre humorfähigkeit getestet.

die clowneske Sichtweise tut menschen gut, denn sie stutzt die problematischen the-
men auf das richtige maß zurecht, sie bringt den mensch hinter der führung wieder in 
Kontakt zu seinen Gefühlen. wie kann das geschehen: Idealerweise und bildhaft  wer-
den die Probleme und Situationen durch clowneske übertreibung aufgebläht – bis sich 
die Sache kurz vor dem Platzen befindet. dann weicht der druck einem befreienden 
(ab-)lachen – und mit ihm wunderbarerweise all die überschüssige „heiße luft“, die 
bisher den Blick verstellt, den Prozess behindert hat. lösungen werden möglich, Stress 
wird abgebaut. In der fachsprache heißt dies: Perspektivwechsel einleiten.  

themen (praktisch und theoretisch) 
– clowning, regeln der Komik 
– Ifop-Zeitblase-methode zur Schulung von humorinterventionen 
– humorstrategien |  Kreativitätstechniken |  training im Perspektivwechsel 
– organisationsaufstellung zu humorinterventionen zur betrieblichen  
   umstrukturierung

zielgruppen: 
helfende und pflegende Berufe, Verwaltungs- und führungspersonal, mitarbeiter 
aus psychosozialen diensten, alle menschen, die ihre haltung zu Stress verändern 
möchten. 
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