
 

 

         Seminar „Humor als Erziehungsmittel“  
 

Therapeutische Wirkung von Humor im Erzieheralltag 
Methoden der Pädagogischen Clownerie 

Lachen als emotionale Sprache im Umgang mit Kleinkindern 
 
Dass die Arbeit mit jüngeren Kindern und Babys nicht nur eine neue Herausforderung, sondern 
auch viel Freude und eine fachliche Weiterentwicklung bedeutet, vermittelt diese Weiterbildung 
in Theorie und Praxis. 
 
Den Schwerpunkt bildet ein umfassender praktischer Teil, in dem die TeilnehmerInnen selbst 
erste vorsichtige Schritte mit der roten Nase wagen können und Ansätze finden, eine eigene 
clowneske Figur zu entwickeln, die im pädagogischen Alltag auftauchen könnte.  
Außerdem gibt es die Möglichkeit zum kollegialen Austausch über Erfahrungen und es werden 
Anregungen geboten, wie man zu mehr gesundem Humor im beruflichen Alltag finden kann. 
Mit einem inneren Lächeln fühlen Sie sich stärker! 
 

Heute schon gelacht?  
Dann haben Sie es bereits bemerkt: Wer herzhaft lacht, fühlt sich glücklicher und weniger ge-
stresst, wirkt sympathisch und kann mit Krisen und Konflikten besser umgehen. Wissenschaft-
lich erwiesen ist sogar, dass Lachen das Immunsystem stärkt und die Schmerzempfindlichkeit 
reduziert. Kaum etwas stärkt die Beziehung zum Kind so sehr, wie gemeinsam unbeschwert zu 
lachen. Humor in der Erziehung kann eine ganze Menge erreichen, indem er 

• den Kindern hilft, Stress zu kompensieren,  
• ihnen hilft, mit Gefühlen und Ängsten umzugehen, 
• Kontakte und Beziehungen schafft, 
• Kreativität fördert, 
• die Sprachkompetenz und Ausdrucksfähigkeit des Kindes steigert. 

So können der Humor und das gemeinsame Lachen zu einer wichtigen Methode in Ihrem Erzie-
hungsalltag werden. Damit Humor mit den Kindern gelingt und Sie alle gemeinsam über eine 
witzige Situation lachen können, finden Sie in diesem Seminar wertvolle Anregungen.  
 
Wenn die Kleinen bereits am Morgen mit einem Lächeln begrüßt werden, merkt man sofort, 
dass sie gerne kommen und sich angenommen fühlen. Eine Hauptaufgabe in der Pädagogik ist, 
dass das Lachen wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Denn es ist doch bekannt, dass fröhliche 
Kinder leichter und damit mehr lernen.  
 
Nur eine humorvolle und lebensbejahende Persönlichkeit kann anderen Menschen etwas bei-
bringen, sie aufschließen, ihr Interesse wecken, sie zu Leistung anspornen. Rudolf Steiner woll-
te »heitere Mienen der Erzieher«, denn Humor ist der große Beziehungsstifter! Er lässt Zusam-
menhänge erkennen, er schafft ein warmes, empathisches, verstehendes und verzeihendes 
soziales Klima. 
 
 



Zielgruppe: 
• Pädagogische Fachkräfte, ErzieherInnen, KinderpflegerInnen 

 
 

Inhalte: 
• Lachen als emotionale Sprache im Umgang mit Kindern 
• Die unterschiedlichen Arten von Humor und Lachen  
• Vorteile von Lachen und Humor für Gesundheit und soziale Beziehungen  
• Praxisnahe Tipps für einen humorvollen Umgang mit Kleinkindern, z.B. überraschend 

reagieren, auf Situationskomik achten, Handpuppen als Vorbild einsetzen, in der  
3. Person sprechen, „schlecht hören“ und alles falsch verstehen 

• Empathisches und konstruktives Feedback geben können (für das pädagogische Team 
und für die Elternarbeit) 

• Der erste Schritt zum eigenen inneren Clown 
 
 
Methoden:   

• Impulsreferat 
• Selbsterfahrungsangebot, Spiele zum Warmwerden und Lachen 
• Grundlagen der Clownerie in Einzel- und Gruppenarbeit 
• Die Praxis des Lachens: Arbeit an Fallbeispielen, Rollenspiele, Übungen 

 
 
 

 

                               Vortrag „Ich, der Clown“ 
 

Humor in der pädagogischen Arbeit: Was soll das?  
Wie wirkt sich die Arbeit auf die jeweilige Einrichtung aus? 

 
In kurzweiligen Beiträgen bekommen die Zuhörer einen aufschlussreichen Einblick in das  
Arbeitsfeld eines Clowns. Erfahren Sie mehr über das Wesen des Clowns, begreifen Sie den 
Kern meiner Arbeit, erleben Sie persönlich, mit welcher Energie und welchen Mitteln ein Clown 
die Lebensfreude im Menschen wecken kann. Denn der Clown ist weit mehr ist als nur ein 
dummer August mit zu großen Schuhen und großer Tomaten-Nase.  
Ein Vortrag samt Clownpräsentation dauert etwa zwei Stunden. 
 
 
 
Nähere Informationen oder Buchungsanfragen beantwortet ich gerne per E-Mail oder  
telefonisch unter 0173-3153537 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus-Peter Wick 
akademie wick 


