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Zusammengefasst von Kareen Klein 

 

Diese Studie zeigt auf, dass die Wahrnehmung von Humor eines Professors weitgehend mit der seiner 

Studenten übereinstimmt.  

 

Humor kann den Lehrenden menschlicher machen, kann Sachverhalte illustrieren, Situationen 

entschärfen, motivieren, Ängste reduzieren und Leute weiterdenken lassen. 

 

Heutzutage hat Humor einen festen Platz im Unterricht und bei Tests. Sowohl Studenten als auch 

Lehrkräfte bevorzugen Lehrkräfte die als „sehr humorvoll“ oder zumindest als „etwas humorvoll“ 

eingestuft werden. 

 

Studenten gaben an, dass Professoren häufig Humor benutzen, und zwar in erster Linie in Form von 

lustigen Geschichten (86%) und lustigen Kommentaren (79%). Witze (41%), fachbezogener Humor (50%) 

und Sarkasmus (38%) wurden als nächsthäufige Humorformen genannt. Generell wurden also „positive“ 

Formen des Humors bevorzugt verwendet. Die Einschätzungen der Professoren deckten sich mit denen 

der Studenten.   

 

73% der Studenten empfahlen die Anwendung von Humor im Unterricht. 79% stimmten der Aussage zu: 

„Wenn der Professor Humor benutzt, dann auf positive und konstruktive Weise.“ 

Auf die Frage, ob sie mit Humor besser lernen würden gaben 40% „häufig“ an, und 40 % „immer“. 50% 

der Studenten sahen Humor als ein Mittel, die Aufmerksamkeit im Unterricht zu fördern. Andere 

Vorzüge von Humor, die genannt wurden: Anspannung reduzieren, die Arbeitsmoral anspornen und das 

Verständnis fördern.   

Allerdings waren die Studenten eher gegen Humor in Prüfungen (44% waren dagegen; im Vergleich: nur 

2% waren gegen Humor im Unterricht). Außerdem gaben 32% der Studenten als ein Risiko von Humor 

an, dass er möglicherweise verletzend wirken kann.  

 

97% der Studenten gaben an, dass wenn sie Professoren wären, sie Humor im Unterricht benutzen 

würden. Die bevorzugten Arten von Humor wären dabei Geschichten oder persönliche Erlebnisse (41%), 

sowie fachbezogener oder inhaltbezogener Humor (28%).  

 

Interessanterweise wollten viele Professoren nicht an einer Studie teilnehmen, bei der Humor im 

Unterricht reduziert oder gänzlich weggelassen werden sollte. Sie befürchteten hierbei Probleme für die 

„humorlose“ Vergleichsgruppe. 
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Ergebnisse anderer Studien, die im Artikel zitiert werden 

 

Humor hilft, sich neue Informationen zu merken, Probleme zu lösen, Stress und Prüfungsangst zu 

vermindern und die Glaubwürdigkeit des Lehrers zu stärken.  

Studien empfehlen, dass bei der Lehrerausbildung auch das Thema Humor im Unterricht berücksichtigt 

wird.  

 

Layng (1991) 

Sexuell herabsetzender Humor kann im Unterricht negative Auswirkungen haben.  

Weibliche Professoren sind in ihrer Nutzung von Humor „beschränkter“ als ihre männlichen Kollegen.  

 eine weitere Studie kam zum gegenteiligen Ergebnis: sie fand keinen Unterschied [Gotham 

und Christophel (1990)] 

 

Berk (2002) 

Im Unterricht wird mehr gelacht, wenn eine große Klasse in einem kleinen Zimmer sitzt als bei einer 

kleineren Klasse in einem größeren Raum.  

 

Sarkasmus kommt aus dem Griechischen und heißt wortwörtlich „Fleisch zerreißen“ (!) 

 

„Ich habe keinen Tag in meinem Leben gearbeitet – es war alles das reinste Vergnügen.“ Thomas Edison 

 
 


