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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 
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