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„Der Witz ist das Funkeln des Verstandes, der Humor eine Ausstrahlung des 
Herzens. Witz kann verletzen. Humor hat immer etwas Versöhnliches, so dass das 
Zusammensein mit einem humorvollen Menschen leicht und wohltuend zu sein 
pflegt.“ 
(aus: „Eduard Mörike. Pfarrer und Poet“ von Reiner Strunk, Stuttgart 2004, 120) 
 
Mit Humor gelassen(er) dem Schulalltag meistern 
 
Günther H. Ruddies untersucht in seiner „vergnüglichen Seelenkunde“ das 
Phänomen des Humors von vielen Seiten. Er zeigt wie im Arbeitsleben, durch 
Lachen die Last zur Lust werden kann, wie Politik dank Humor keineswegs langweilig 
sein muss oder wie das Lachen sich medizinisch auf das körperliche Wohlbefinden 
von uns Menschen auswirkt. 
Der in unserem Zusammenhang entscheidende Abschnitte beschäftigt sich mit dem 
Humor in der Erziehung und ist überschrieben: „Freude lässt wachsen“ (58-65) 
Ruddies stellt einen engen Zusammenhang zwischen Lebenskunst (ars vivendi) und 
Lehrkunst (ars docendi) her: Wem es gelingt, in humorvoller Distanz sein Leben zu 
gestalten und genießen, der hat gute Aussichten, in dieser Haltung auch Lehr- und 
Lernprozesse in ein heiteres Licht zu tauchen. 
Aufbauend auf die pädagogischer Grundsätze von Georg Kerschensteiner, der einen 
„großen Humor“ als Grundlage für die Erziehung wünscht (aus: Die Seele des 
Erziehers), und Rudolph Lassahn („Wirkliche sittliche Bildung kann ohne den Faktor 
Freude nicht geschehen.“) wirbt Ruddies für einen stufenförmigen Aufbau von Humor 
in der Erziehung: „Der graue Alltag tröpfelt vor sich hin. Routine lauert an allen Ecken 
und erstickt Lebendigkeit. Da reicht es nicht aus, zur Verbesserung und Verbreitung 
guter Laune sich eine rote Pappnase aufzusetzen und zwanghaft fröhliche 
Grimassen zu schneiden. Eher ist an Lebendigkeit und schöpferische Phantasie als 
Vorstufen für Freude und Humor in der Erziehung zu denken. Ein bisschen guter 
Wille reicht schon aus, die ersten Schritte auf dem Weg zu einer humorvollen 
Erziehung erfolgreich zu nehmen. Denn humorvoll sein heißt vor allem lebendig sein, 
keine Langeweile aufkommen lassen und schöpferische Phantasie entfalten. Im Kern 
geht es um die Aneignung eines schöpferischen Stils in der Erziehung.“  (60) 
Im Sinne eines Lernens am Kontrast stellt Ruddies einen Lasterkatalog für 
humorlose Erziehung einen Wunschkatalog für humorvolle Erziehung entgegen. 



Am Ende seiner Seelenkunde schließlich das Menschen mit Humor  fähig sind zu 
einer „Psychologie mit Herz“, die zugleich der Persönlichkeitsentwicklung als auch 
dem friedlichen Zusammenleben dient. 
 
Bezug zu den Ausbildungsstandards im Fach „Pädagogik“ der Staatlichen Seminare 
für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen): 
Humor kann einerseits als pädagogische Leitidee für Erziehung und Unterricht 
verstanden werden und ist somit eine mögliche Perspektive in der Wahrnehmung der 
eigenen Person im Kontext Schule. (II) 
Humor schafft andererseits ein gutes und motivierendes Lernklima und vermag in 
vielen Fällen präventiv auf Unterrichtsstörungen und Disziplinprobleme wirken. (IX) 
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P.S. 
Sollte Ruddies Buch nicht mehr zu bekommen sein, findet sich vielleicht im 
Pädagogik-Heft 9/ 2001 „Humor“ Anregendes zum Zusammenhang von Humor und 
Lernen. 
 


