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Am Anfang stand das Lachen

 Unsere Vorfahren lachten wahr-

scheinlich schon lange, bevor sie 

zu sprechen begannen. Denn die 

Sprachzentren liegen in der entwicklungs-

geschichtlich jüngeren Hirnrinde, wäh-

rend das Lachen einem älteren Gehirnteil 

zugeordnet wird.

Am häufigsten lachen Babys und Kleinkin-

der, nämlich ca. 400-mal am Tag, während 

der Erwachsene nur 15-mal am Tag lacht.

Im Alter zwischen vier und acht Wochen 

Lachen und Lernen bilden 
ein Traumpaar!

huscht das erste absichtliche Lächeln über 

das Säuglingsgesicht. Dies gilt auch für 

Säuglinge, die taub oder blind zur Welt 

kommen. Zwar unterscheidet sich das 

Klangmuster bei gehörlosen etwas von 

dem gesunder Säuglinge, aber ihre humo-

ristische Entwicklung verläuft gleich. Lä-

cheln ist der erste emotionale Austausch 

zwischen Baby und Mutter. Damit signali-

siert es: „Ich bin offen für Kontakt!“

Etwa ab dem vierten Lebensmonat setzt 

das Lachen ein. Es entsteht zunächst über 

Körperkontakt z.B. wenn die Mutter das 

Baby liebevoll an sich drückt und dabei 

lustige Geräusche macht. Erst mit einem 

Jahr kommt es zu Lachreaktionen auf ko-

mische Ereignisse z.B. wenn der Vater aus 

Spaß die Zunge rausstreckt. Wenn Kinder 

beim Lachen, Kitzeln oder Kichern immer 

wieder „noch mal!“ rufen, dann sehnen sie 

sich nach der wohlwollenden Geborgen-

heit und Zusammengehörigkeit.

So war für den französischen Philosophen 

Henri Bergson (1859–1941) das Lachen ein 

sozialer Gradmesser; ein Lächeln kann in 

der sozialen Bindung entwarnend oder be-
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freiend wirken. Lachen erlaubt uns, Ab-

stand zu bekommen auch von ernsten oder 

traurigen Ereignissen. „If you can laugh at 

it, you can survive it“ sagte der amerikani-

sche Komiker Bill Cosby treffend.

Lachen ist die beste Medizin!

Dies lehrt nicht nur der Volksmund, auch 

viele wissenschaftliche Studien belegen 

dies.

Seit den 70er-Jahren beschäftigen sich Ge-

lotologen (griech. = gelos = das Lachen) 

mit den körperlichen und seelischen Aus-

wirkungen des Lachens auf den homo 
 ridens, den lachenden Menschen. Auslöser 

hierfür war der Journalist Norman Cou-

sins, der in den 60er-Jahren des vergange-

nen Jahrhunderts an der Wirbelsäule er-

krankte. Als nichts gegen die starken 

Schmerzen half, verordnete er sich selbst 

neben der medizinischen Behandlung ei-

ne Lachkur. Er sah sich komische Filme an 

und las witzige Bücher. Nach zehn Mona-

ten soll er keine Schmerzen mehr gehabt 

haben. Dieser zunächst unglaublichen Be-

hauptung ging der Stanford-Professor Wil-

liam F. Fry (A study of humor, 1963) auf 

den Grund. Er unternahm diverse Selbst-

versuche und stellte fest, dass die Aktivi-

tät der natürlichen Killerzellen während 

der Lachphase ansteigt. Als er 1964 sein 

Institut zur Humorforschung gründete, 

wurde er von vielen Kollegen belächelt. 

Seine Untersuchungen des Immunsys-

tems erregten jedoch weltweit Aufsehen, 

und heute gilt Fry als der Vater der Ge-

lotologie.

Inzwischen ist die Science of Pleasure, die 

Humorforschung eine weltweit anerkannte 

Disziplin. Sie konnte inzwischen diese posi-

tiven Begleiterscheinung des Lachens nach-

weisen: Es beschleunigt den Herzschlag, 

regt somit den Blutdruck an und stärkt un-

ser Immunsystem. Es setzt unsere Schmerz-

empfindlichkeit herab, erhöht den Sauer-

stoffverbrauch und fördert somit die 

Verbrennungsvorgänge in unseren Zellen.

Mit jeder Lachsalve trainieren wir 240 von 

insgesamt 630 Körpermuskeln. Lachen ver-

schafft uns eine Pause von den Problemen 

des Alltags und einen Moment der Befrei-

ung. Wer lernt, über seine Missgeschicke 

zu lachen, anstatt sie in sich hineinzufres-

sen, fördert seine Kreativität und findet 

leichter Problemlösungen.

Wie heilsam Lachen sein kann, verdeut-

lichte der weltweit erste Clinic-Clown-Kon-

gress, der 1998 am Universitätskranken-

haus Münster stattfand. Dort berichtete 

die Chefärztin der Berliner Kinderklinik: 

„Die Kinder fühlen sich den Clowns sehr 

verbunden. Dadurch ertragen sie ihr 

Schicksal deutlich leichter.“ 

Längst ist der therapeutische Humor zu 

einem ernst zu nehmenden Begriff im Ge-

sundheitswesen avanciert. Inzwischen 

blüht auch der „Lachmarkt“ mit Semina-

ren von der Lachtherapie bis hin zum Lach-

Yoga. Diese 1995 von dem indischen Arzt 

Madan Kataria erfundene Methode basiert 

auf den Grundlagen des Yogas und den 

Erkenntnissen der Gelotologie. Bei dieser 

Lachtherapie, die gänzlich ohne Witze aus-

kommt, treffen sich kleine Gruppen zu ei-

nem 20-minütigen Gemeinschafts-Lachen. 

In etwa 1.300 Lachclubs auf der ganzen 

Welt wird Lach-Yoga praktiziert.

International ist man sich heute längst ei-

nig: Humor ist eine Medizin ohne Risiken 

und Nebenwirkungen! 

Wie entwickelt sich der Humor?

Sicher wissen wir noch zu wenig über die 

Entwicklungsschritte, aber das, was be-

reits erforscht wurde, ist hochinteressant. 

So geht der amerikanische Kognitionsfor-

scher Paul McGhee davon aus, dass im Al-

ter von ca. zwei Jahren eine intensive Ent-

wicklung des kindlichen Humors einsetzt. 

Er hat sich wie kein anderer für diese Ent-

wicklungsstufen interessiert. ln seinem 

Buch „Humour and children‘s develop-

ment“ (1967) unterscheidet er vier Stufen.

Erste Humorstufe  
(ab ca. eineinhalb Jahren)
u nonverbale Verhaltensweisen, Sprache 

spielt noch keine Rolle

u widersprüchliches Handeln im Um-

gang mit Personen, Tieren oder Ob-

jekten, z.B. der Bär mit Hose oder das 

tanzende Brot im Kinderfernsehen

u Gegenstände werden behandelt, als 

wären sie andere, z.B. eine Banane 

dient als Telefonhörer

Zweite Humorstufe  
(ab dem zweiten Lebensjahr)
u Fehlbenennungen von Ereignissen, Ob-

jektnamen werden umgedeutet, z.B. 

der Löffel wird Schaufel genannt

u sprachliche Normen werden missach-

tet

Dritte Humorstufe  
(ab drei bis sechs Lebensjahren)
u Erzählungen, die Bekanntes auf den 

Kopf stellen, z.B. Lügengeschichten, 

lösen nun großes Gelächter aus

u mit formalen Sprachmerkmalen expe-

rimentieren, einzelne Buchstaben wer-

den verdreht, z.B. rinks – lechts

u kreativer Umgang mit Sprache; Freude 

an Fantasiewörtern und Reimen

Vierte Humorstufe  
(ab dem siebten Lebensjahr)
u Mehrdeutigkeit von Wörtern wird er-

kannt

u Unsinnwörter, Sprachspiele, Scherzfra-

gen und Witze werden interessant

Fragt man Kinder nach den wichtigsten Ei-

genschaften eines idealen Pädagogen, so 

nennen sie Humor meist an erster Stelle. 

Humor vermag ein entspanntes, angstfrei-

es Lernklima zu schaffen. Und Kinder, die 

viel zu lachen haben, können ihre Aggres-

sionen besser abbauen. Davon profitiert 

die ganze Gruppe und Klasse! 

Aber um Humor verstehen und genießen 

zu können, bedarf es nach Ansicht der Ver-

haltensbiologin Dr. Haug-Schnabel von 

der Universität Freiburg dieser Fähigkei-

ten:

u Die geistige, soziale Entwicklung muss 

soweit fortgeschritten sein, dass das 

Humorvolle und Witzige als Abwei-

chung von der Norm erkannt wird.

u Man sollte wissen, dass nicht alles 

Gesagte ernst gemeint ist und dass 

mitunter Worte nur zum Spaß ausge-

tauscht werden. Man muss heraushö-

ren, was eigentlich mit dem Gesagten, 

z.B. der Pointe, gemeint war.

u Die innere Souveränität ist wichtig, 

man sollte über der Sache stehen und 

sich nicht persönlich betroffen fühlen.

u Um schließlich lachen zu können, muss 

man die realitätsverzerrte Perspektive 

des Witzes oder des humorvollen Ge-

schehens genießen können. Erst dann 

wird Humor zum Kitzeln des Geistes.

Mit Humor erzieht es sich  
leichter!

Viele Eltern und Pädagogen glauben, dass 

sie sich nur mit Strenge und Ernsthaftig-

keit beim Kind Respekt verschaffen und 

ihre Erziehungsziele erreichen können. 
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 Kontakt

Dieser Weg ist aber nicht der einzige und 

schon gar nicht der erfolgversprechends-

te. Denn mit einer großen Portion Humor 

geht es leichter. Im Erziehungsalltag kön-

nen Gelassenheit und Humor wahre Wun-

der vollbringen! 

So vermag ein humorvoller Blick den Weg 

aus einer angespannten Gereiztheit zu 

weisen und ganz nebenbei werden wir mit 

lachenden Kinderaugen belohnt. Ein Lä-

cheln, ein Augenzwinkern und eine witzi-

ge Bemerkung relativieren die Erziehungs-

fronten und schon nehmen wir die Dinge 

nicht ernster, als es ihnen zusteht. Wenn 

Kinder eine humorvolle Atmosphäre in der 

Familie erleben, so lernen sie zugleich vol-

ler Zuversicht und Optimismus in die Welt 

zu ziehen und den Menschen mit Herzlich-

keit und Nachsicht zu begegnen. Und je 

eher ein Kind die positiven Wirkungen des 

Humors entdeckt, umso leichter wird ihm 

das Erwachsenenleben mit all seinen erns-

Charmaine Liebertz
Das Schatzbuch des 
Lachens. Grundlagen, 
Methoden und Spiele 
für eine Erziehung mit 
Herz und Humor

Don Bosco-Verlag, München 2009, ISBN 
978-3-7698-1773-7

 Literaturtipp

Lustige Zungen brecher für die Praxis:

Hinter Hermanns Hannes Haus

hängen hundert Hemden raus,

hundert Hemden hängen raus

hinter Hermanns Hannes Haus.

Zwanzig Zwerge
zeigen Handstand,
zehn im Wandschrank,zehn am Sandstrand.

Tief im dicken Fichtendickicht 

nicken dicke Fichten tüchtig.

ten Anforderungen fallen. Denn Humor 

hilft Stress zu bewältigen, fördert kreati-

ves und innovatives Denken und weist ei-

nen optimistischen Weg aus Konflikten 

und Krisen heraus. Kinder, die viel zu la-

chen haben, bauen ihre Aggressionen bes-

ser ab, und davon profitieren schließlich 

alle! Eine humorvolle Grundeinstellung 

fördert des Weiteren die Frustrationstole-

ranz des Kindes und steigert seine soziale 

Kompetenz. Außerdem ist ein fröhliches 

Kind ausgeglichener, es lernt und lebt un-

beschwerter und wir nehmen ihm den 

Druck und die Schwere von der Seele. Was 

gibt es Schöneres für Eltern, Erzieher/-in-

nen und Lehrer/-innen?

Schließlich sollten wir nie vergessen, dass 

die Lebensfreude und das Lachen zu den 

Grundrechten des Kindes gehören, insbe-

sondere dann, wenn Fakten und Leistung 

es zu ersticken drohen.

Auch wenn wir in der Pädagogik im Ver-

gleich zu anderen Wissenschaften recht 

spät das Lachen für uns entdeckt haben, 

so gilt immer noch: Wer zuletzt lacht, 

lacht am besten!

In diesem Sinne schenken Sie aus vollem 

Herzen ein Lachen, wann und wo immer 

Sie können, vor allem wenn es scheinbar 

ernst wird! Denn: „Humor ist der Regen-

schirm der Weisen!“ (Erich Kästner)  n
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