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Kurzfassung 

Hintergrund: In Deutschland lebten 2014 etwa 1,5 Millionen Menschen mit einer demenziellen 

Veränderung. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird bis zum Jahr 2050 mit rund drei Milli-

onen Betroffenen gerechnet. Nach Meinung von Experten ist eine Heilung von Demenz bislang we-

der möglich noch absehbar. Die mit der Krankheit einhergehenden neuropsychiatrischen Symptome, 

die als herausforderndes Verhalten bezeichnet werden, werden überwiegend medikamentös be-

handelt. Aufgrund zahlreicher bekannter Nebenwirkungen und einer weit verbreiteten Multimorbidi-

tät älterer und demenziell veränderter Menschen sind die Auswirkungen der pharmakologischen 

Behandlung jedoch schwer abschätz- und kontrollierbar. Noch immer wird über alternative Therapien 

und Interventionen zu wenig geforscht.  

Ziele: Die vorliegende Studie untersuchte, inwieweit die Lebensqualität demenziell veränderter Men-

schen durch eine Humorintervention gesteigert und Selbstaktualisierungsprozesse angestoßen wer-

den könnten. Damit sollte eine alternative, möglichst nebenwirkungsfreie Maßnahme gefördert wer-

den. Bislang konnten nur unzureichend nachhaltige Ergebnisse erzielt werden und die Auswirkungen 

der eingesetzten stilistischen Mittel in der humorvollen Interaktion auf die erzielten Ergebnisse sind 

unzureichend erforscht. Insbesondere Inhalt und Verlauf der Interventionstermine sind regelmäßig 

nicht dokumentiert. Über die Fremdeinschätzung herausfordernder Verhaltensweisen und Lebens-

qualität hinaus sollte die humorvolle Interaktion daher in einer Verhaltensbeobachtung analysiert 

werden. Neben der Erfassung und Kategorisierung von Beiträgen, Rezeption und Beteiligung der 

Teilnehmenden sollte ferner geprüft werden, inwiefern in der Interaktion das Erleben von Humor-

kompetenzen möglich ist. Durch gezielte Ansprache oder das humorvolle Aufgreifen bedeutsamer 

Themen sollten darüber hinaus Verarbeitungsmechanismen angestoßen und eventuell das Erleben 

weiterer Kompetenzen ausgelöst werden.  

Methoden: In einem quasi-experimentellen Untersuchungsdesign wurden die Teilnehmenden der 

Interventionsgruppe von zwei professionellen Klink-Clowninnen über vier Wochen jeweils 2x wö-

chentlich bespielt. Für die Interventionsgruppe und eine Wartekontrollgruppe wurden von Bezugs-

pflegekräften über Fremdbeurteilungsfragebögen herausforderndes Verhalten (NPI-NH) und Lebens-

qualität (QUALIDEM) vor Beginn der Intervention (Base), am Ende des Interventionszeitraums (Post) 

und vier Monate nach Ende der Bespielzeit (Follow-up) erhoben und statistisch ausgewertet. Die 

Interventionstermine wurden auf Video aufgezeichnet und anhand eines eigens entwickelten Katego-

riensystems annotiert. Für die Interpretation und zur Ergänzung der Ergebnisse aus Fragebögen und 

Verhaltensbeobachtung wurden zusätzlich ausgewählte Beispielszenen herangezogen. 

Ergebnisse: Zum Zeitpunkt Post hatten sich die neuropsychiatrischen Symptome in der Interventi-

onsgruppe mit einem mittleren Effekt annähernd signifikant verbessert. Beim Follow-up war die Ver-

besserung nicht mehr signifikant, es bestand jedoch noch ein schwacher Effekt. Bezüglich der Le-



 

 

bensqualität ergab sich zum Zeitpunkt Post eine signifikante Verbesserung mit annähernd mittleren 

Effekten für die Subskalen sich zuhause fühlen, soziale Isolation und negativer Affekt. Zum Zeitpunkt 

der Nachuntersuchung (Follow-up) traf dies auf sich zuhause fühlen, negativer Affekt, positives 

Selbstbild, Pflegebeziehung und ruheloses Verhalten zu. Ein sehr großer Effekt ergab sich auf der 

Subskala sich zuhause fühlen für leicht und mittelschwer demenziell veränderte Teilnehmerinnen. Sie 

fühlten sich im Interventionszeitraum offensichtlich zunehmend wohl und akzeptiert, was auch durch 

die annotierten Antwortverhalten, Humorbeiträge sowie die Äußerung von Lob und Dank zum Aus-

druck kam. 

Für die Verhaltensbeobachtung lagen neun Stunden Videomaterial vor. Da 86% der Intervention im 

Aufenthaltsraum stattfand, konnte ein großer Teil der Teilnehmenden atmosphärisch teilhaben, selbst 

wenn sie nicht direkt bespielt wurden. Von 633 erfassten Humorbeiträgen stammten 175 (28%) von 

den Bewohnerinnen und Bewohnern. Verbaler Humor wurde sowohl von den Clowninnen als auch 

von den Teilnehmenden am häufigsten eingesetzt (38%), gefolgt von nonverbalen Humorformen wie 

Slapstick (26%), Als-ob-Spielen (14%) und lustigen Accessoires (14%). Der Humorstil war überwie-

gend gesellig (89%); aggressiver Humor war selten und wurde entweder ignoriert oder mit dem 

Versuch zu schlichten quittiert. Insgesamt wurden Humorbeiträge überwiegend positiv aufgenom-

men und mit Lachen, Lächeln oder Signalisieren von Gefallen beantwortet. Zusätzlich wurden The-

men angesprochen, die offenbar für die Teilnehmenden bedeutsam waren und bezüglich derer sie 

sich kompetent zeigten. Die szenische Auswertung gab Aufschluss über förderliche, aber auch hin-

derliche Bedingungen sowie mögliche Nebenwirkungen und Gegenanzeigen der humorvollen Inter-

aktion. Gruppensettings zeigten sich nur für leicht demenziell Veränderte sinnvoll. Als Best Practice 

erwiesen sich klar strukturierte Beiträge und ein kombinierter Einsatz verschiedener Stilmittel.  

Diskussion: Die erwartete Verringerung herausfordernder Verhaltensweisen und Steigerung der 

Lebensqualität konnten tendenziell erzielt werden. Dabei wurden die Ergebnisse der referenzierten 

Studien leicht übertroffen. Eine Aufschlüsselung nach Verhaltensweisen sowie die Ergebnisse aus der 

Verhaltensbeobachtung lassen jedoch große individuelle Unterschiede vermuten. Das Ausmaß der 

beobachteten urheberschaftlichen Beteiligung belegt nicht nur die erwartete Humorproduktions-

fähigkeit, sondern zeigt auch eine ausgesprochene Bereitschaft, sich aktiv einzubringen. Für die Um-

setzung können nonverbale Stilmittel uneingeschränkt empfohlen werden und sollten andere Stilmit-

tel idealerweise begleiten und ergänzen. Insgesamt bescheinigt die Studie den Teilnehmenden bis in 

fortgeschrittene Krankheitsstadien gute aktive und passive Humorfähigkeiten. Da der kontinuierliche 

Verlust von Alltagskompetenzen für die Betroffenen ein zentrales Problem darstellt, könnte das ver-

mutete resultierende Kompetenzerleben eine kompensatorische Wirkung entfalten und sich dadurch 

positiv auf das Wohlbefinden auswirken.  

Insbesondere aus der Verhaltensbeobachtung lassen sich zahlreiche Anknüpfungspunkte für vertie-

fende und weiterführende Studien ableiten. 



 

 

Abstract 

Background: In Germany, about 1.5 million people suffered from dementia in 2014. Due to 

increasing life expectancy, approximately three million people are expected to be affected by 2050. 

According to experts, a cure of dementia seems neither possible nor likely in the foreseeable future. 

The neuropsychiatric symptoms, termed challenging behavior, which accompany the disease, are 

treated predominantly with conventional drugs. However, due to numerous known side effects and a 

widespread multimorbidity of the elderly and demented, the effects of pharmacological treatment 

are difficult to assess and control. Research on alternative therapies and interventions is still scarce. 

Objectives: The present study investigated the extent to which the quality of life of demented 

persons could be enhanced and self-actualization processes be triggered by humor intervention. The 

objective was to promote an alternative treatment with little or no side effects. Until now sustainable 

results are scarce and it has not been sufficiently investigated how ways of humorous expression and 

interaction might be related to the outcome. In particular, the content and course of the intervention 

regularly remain undocumented. In addition to staff assessment of challenging behavior and quality 

of life, the humorous interaction should therefore be analyzed in a behavioral observation. The 

recording and categorization of contributions, reception and participation of the participants should 

be complemented by observations suggesting perceived competence. By addressing relevant topics, 

coping mechanisms and experience of further competences might be encouraged. 

Methods: In a quasi-experimental research design the participants of the intervention group were 

visited by two professional clinic clowns over a period of four weeks, twice a week. Neuropsychiatric 

symptoms and quality of life were assessed using questionnaires (NPI-NH and QUALIDEM) before the 

start of the intervention (Base), at the end of the intervention period (Post), and four months after the 

end of the intervention period (Follow-up) and statistically evaluated. The intervention was recorded 

on video and annotated on the basis of a specially developed category system. For the interpretation 

and to supplement the results from both the questionnaires and behavioral observation, selected 

scenes were discussed. 

Results: At Post, the neuropsychiatric symptoms were approximately significantly improved for the 

intervention group with a medium effect. At Follow-up the improvement was no longer significant, 

but there was still a small effect. Regarding the quality of life, a significant improvement was 

observed at Post, with medium effect for the subscales feeling at home, social isolation and negative 

affect. At Follow-up, this held true for feeling at home, negative affect, positive self-concept, care 

relationship and restless behavior. A very large effect resulted for the subscale feeling at home for 

mildly and moderately demented participants. They seemed to be increasingly well-off and to feel 

accepted in the course of the intervention, which was also reflected by the annotated humor 

responses, humor contributions, and utterance of praise and gratitude. 



 

 

The video material comprises nine hours. Since 86% of the intervention took place in the common 

recreation and dining hall, a large part of the participants could benefit from the atmosphere, even if 

they were not directly addressed. Out of 633 annotated humor contributions, 175 (28%) were 

generated by the inhabitants. Verbal humor was used most frequently by the clowns as well as by the 

participants (38%), followed by non-verbal humor forms such as slapstick (26%), as-if games (14%) 

and funny accessories (14%). The humor style was predominantly affiliative (89%); aggressive humor 

was rare and either ignored or negotiated for settlement. Overall, humor contributions were mostly 

received positively and answered with laughter, smile or pleasure. Additionally, topics were addressed 

that were obviously relevant to the participants and where they could demonstrate competence. The 

scenic evaluation provided information on the humorous interaction, but also unfavorable conditions 

as well as possible side effects and contraindications. Group settings proved suitable for mild 

dementia only. Best practice were clearly structured contributions and a combined use of different 

stylistic means. 

Discussion: The expected reduction of challenging behaviors and increase in the quality of life could 

be generally achieved. The results of the referenced studies were slightly exceeded. However, a closer 

look at different behaviors and the results of the behavioral observation suggest major individual 

differences. The observed extent of participation not only demonstrates the expected humor 

production abilities, but also a readiness to contribute actively. Non-verbal forms of humor can be 

fully recommended for intervention and should ideally accompany and complement other forms of 

humor. Overall, the study attests all participants even in advanced stages of dementia good active 

and passive humor competences. Since the continuous loss of daily competences is a central problem 

for those affected, the perceived humor competence could have a compensatory effect and thereby 

have a positive effect on well-being.  

The behavioral observation in particular offers various aspects and reference points for further in-

depth research. 
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Einleitung und Übersicht 

Die Frage, inwieweit ein Leben mit Demenz schlimm ist oder nicht, hängt (…) 

von den täglichen Erfahrungen des Menschen mit Demenz ab. 

Nuffield Council on Bioethics, 2009 

Altern ist ein natürlicher Prozess, der mit körperlichem Abbau und nachlassender Leistungsfähigkeit, 

aber auch abnehmenden kognitiven Fähigkeiten einhergeht. Art, Umfang und Geschwindigkeit die-

ses Abbaus sind individuell verschieden. Viele Menschen bleiben bis ins hohe Alter „rüstig“, verbes-

sern sich sogar in einzelnen Disziplinen oder erwerben neue Fähigkeiten. In Bereichen, in denen ne-

ben einer guten Gedächtnisleistung Wissen und Erfahrung von Bedeutung sind, wie beispielsweise in 

Politik oder Management, werden nicht selten von über 70-jährigen Spitzenleistungen erbracht. 

„Erfolgreiches Altern“ hat sich seit den 1960er Jahren zu einem Lebensziel entwickelt (Williams & 

Wirths, 1965). Der zugrundeliegende Wunsch, die Lebenszeit optimal zu nutzen und bis zum Ende 

körperlich und geistig fit zu bleiben, wandelt sich inzwischen zu einer neuen Lebenseinstellung, der 

Senior Coolness, die ein humanes Altern in den Vordergrund stellt (Zimmermann & Grebe, 2014). 

Wer möchte nicht am Ende eines langen Lebens gesund und glücklich im Kreise seiner Lieben fried-

lich einschlafen können? Doch während in unserer alternden Gesellschaft immer mehr Menschen mit 

der Umsetzung derartiger Ziele beschäftigt sind und sich Werbung und Industrie auf die Gewinnung 

dieser zahlungskräftigen Altersgruppe konzentrieren, wird über die allgegenwärtigen Bilder „jugend-

licher Alter“ oft vergessen, dass – ebenfalls aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung – für eine 

stetig wachsende Zahl von Mitmenschen diese Ideale unerreicht bleiben und sich ihre letzten Lebens-

jahre wesentlich unerfreulicher gestalten.  

Galt die Vergesslichkeit und Verwirrtheit von Großeltern oder Eltern in der Vergangenheit als eine 

zwar unerfreuliche, jedoch mit höherem Lebensalter einhergehende natürliche Begleiterscheinung, 

die außerhalb der betroffenen Familien nicht weiter thematisiert wurde, ist die rasante Zunahme 

diagnostizierter demenzieller Veränderungen inzwischen zu einem Brennpunktthema geworden, 

dessen Dimensionen und gesellschaftspolitische Implikationen erst langsam erkannt werden. In 

Deutschland lebten 2014 etwa 1,5 Millionen Menschen mit einer demenziellen Veränderung. Auf-

grund der steigenden Lebenserwartung wird bis zum Jahr 2050 mit rund drei Millionen Betroffenen 

gerechnet (www.alzheimer.de). Obwohl mit Hochdruck an Medikamenten geforscht und ein mögli-

cher Durchbruch immer wieder in Aussicht gestellt wird, ist nach Meinung von Experten eine Heilung 

von Demenz bislang weder möglich noch absehbar (Annear et al., 2015). Die Krankheit verläuft pro-

gredient und letztendlich tödlich, da neben kognitiven und motorischen Einbußen zunehmend auch 

Organfunktionen beeinträchtigt sind oder ganz ausfallen. 

Demenziell veränderte Menschen verbleiben meist in ihrem häuslichen Umfeld, bis entweder der 

pflegende Partner verstirbt oder das Fortschreiten der Krankheit die Kräfte der pflegenden Angehöri-

gen übersteigt (Vernooij‐Dassen, Myrra et al., 2005). 70% der Betroffenen ziehen in einem meist 

fortgeschrittenen Stadium in eine stationäre Pflegeeinrichtung um (Vernooij-Dassen et al., 2010). 

http://www.alzheimer.de/
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Erfreulicherweise hat ein Paradigmenwechsel in Forschung und Pflege bewirkt, dass demenziell ver-

änderte Menschen zunehmend seltener von außen betrachtet und „behandelt“ werden, sondern aus 

einer individuenzentrierten Perspektive nach ihren Bedürfnissen gefragt und ressourcenorientiert eine 

bestmögliche Lebensqualität angestrebt wird. Im Pflegekontext müssen jedoch die Interessen aller 

Beteiligten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinanderstehen (Rønning, 2002). In der Bundesre-

publik haben Gesetzgeber und Krankenkassen mit den „Richtlinien nach § 87b Abs. 3 SGB XI zur 

Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in stationären Pflegeeinrich-

tungen“ die Voraussetzungen für eine zusätzliche Betreuung und Unterstützung demenziell verän-

derter Menschen geschaffen.  

Die mit der Krankheit einhergehenden Symptome werden überwiegend medikamentös behandelt. 

Aufgrund einer weit verbreiteten Multimorbidität älterer und demenziell veränderter Menschen (An-

dersen et al., 2011; Majic et al., 2010) sind die Auswirkungen der pharmakologischen Behandlung 

jedoch schwer abschätzbar. In der Bundesrepublik sprechen sich Gesundheitsministerium und Ärzte-

schaft inzwischen für einen vorrangigen Einsatz nichtmedikamentöser Therapien aus (Bartholo-

meyczik et al., 2006; DEGAM, 2008). Eine randomisierte kontrollierte Studie (randomized controlled 

trial – RCT) kommt zu dem Schluss, dass bereits durch eine Verbesserung psychosozialer Pflegekom-

ponenten die Gabe von Neuroleptika halbiert werden könnte (Fossey et al., 2006). Während die 

Pharmaindustrie Milliarden in die Entwicklung und Erforschung ihrer Produkte investiert, wird über 

alternative Therapien und Interventionen zwar viel geschrieben, jedoch immer noch zu wenig ge-

forscht (McCreaddie & Wiggins, 2008). Als psychosoziale Alternativen werden neben körperlicher 

Betätigung Musiktherapie, Humorinterventionen und weitere Beschäftigungsangebote diskutiert. 

Eine vergleichende Studie von Bewegungstherapie, Musik- und Humorintervention bei Gesunden 

kam zu dem Ergebnis, dass durch Musik und Humor einem körperlichen Training vergleichbare psy-

chologische Vorteile erzielt werden könnten (Szabo et al., 2005). Während beispielsweise der Einsatz 

von Musik für demenziell veränderte Menschen bereits gut beforscht ist (Muthesius, 2011a, 2011b; 

Muthesius et al., 2009), steht die Forschung zu Humorinterventionen noch am Anfang. 

Sinn durch Unsinn – Ziele der Studie 

Lebensqualität und Sinn durch Unsinn? Bezüglich der Betreuung und Behandlung demenziell verän-

derter Menschen gibt es sicher Forschungsfragen, die dringlicher erscheinen. Handlungs- und For-

schungsbedarf besteht in vielen Bereichen. Studien belegen, dass demenziell veränderte Menschen in 

ihrem Lebensumfeld häufig wenig zu lachen haben – jedenfalls weniger, als sie sich selbst zu wün-

schen scheinen (Liukkonen, 1995). Warum also nicht eine Interventionsform untersuchen, in der 

Freude und Heiterkeit gezielt eingesetzt werden und für diese prüfen, in wieweit sie mehr kann, als 

nur unterhalten? 

Ein Blick auf die vorliegenden Forschungsergebnisse (Kapitel 1.7) macht deutlich, dass von Seiten der 

Akteure zwar viele Ideen und Impulse eingebracht werden, die Forschung bislang jedoch nur unzurei-

chend in der Lage war, nachhaltige Ergebnisse hervorzubringen und diese in Bezug zu den eingesetz-
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ten Interventionsmitteln zu setzen. Die vorliegende Dissertation möchte dazu beitragen, diese For-

schungslücke zu verringern und damit alternative, möglichst nebenwirkungsfreie Interventionen als 

Ergänzung oder Ersatz für eine pharmakologische Behandlung fördern.  

Zur Verbesserung der Lebensqualität demenziell veränderter Menschen scheint eine humorvolle Be-

gegnung ein geeignetes Hilfsmittel zu sein, da von den Beteiligten neben der Bereitschaft, sich auf 

Humor einzulassen und zu lachen (Ruch, 2007; Ruch & Hofmann, 2012) und einem Mindestmaß an 

Verspieltheit (McGhee, 2010) keine weiteren Voraussetzungen erforderlich scheinen. Es wird vermu-

tet, dass sich durch das positive Erleben und mögliche Selbstaktualisierungsprozesse die Prävalenz 

neuropsychiatrischer Symptome wie beispielsweise Aggression, Apathie oder abweichendes motori-

sches Verhalten verringern lassen und die Lebensqualität verbessert werden könnte. Für die Umset-

zung der humorvollen Interaktion sowie zur Illustration möglicher Interventionsstrategien wurde eine 

Zusammenarbeit mit professionellen Klinikclowns gewählt. Sie sind geschult im humorvollen Umgang 

mit demenziell veränderten Menschen und signalisieren bereits durch ihre Aufmachung eine humor-

volle Absicht, wodurch der Zugang zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Intervention ver-

mutlich wesentlich erleichtert wird. 

Im vorliegenden Umfeld kann der Erfolg von Pflegemaßnahmen und Interventionen durch eine ganze 

Reihe von Faktoren gefördert aber auch beeinträchtigt werden. Neben der humorvollen Begegnung 

als zu untersuchende Maßnahme müssen daher insbesondere  

- natürliche Alterungsprozesse 

- Symptome demenzieller Veränderungen und damit einhergehende Verhaltensweisen 

- vorhandene Ressourcen und Kompetenzen der Betroffenen 

- Pflegeumfeld und Pflegebedingungen sowie  

- individuelle Persönlichkeitsmerkmale 

mit berücksichtigt werden. 

Sämtliche Komponenten scheinen sich wechselseitig zu beeinflussen und ähnlich einem Getriebe 

miteinander verzahnt zu sein. Jedes Rädchen trägt dazu bei, dass sich das Rad der Lebensqualität 

möglichst reibungslos in einer angemessenen Geschwindigkeit und in die richtige Richtung drehen 

kann. Abbildung 1 veranschaulicht, welche Bereiche sich nach Ansicht der Autorin besonders stark 

auf das subjektive Wohlbefinden demenziell veränderter Menschen auswirken könnten und daher im 

Rahmen dieser Studie berücksichtigt wurden. 
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Abbildung 1. Mögliche Wirkkomponenten einer Humorintervention mit demenziell veränderten Menschen. 

Neben positivem Erleben durch Freude und Spaß in der Rolle des Rezipienten, könnte Humor demen-

ziell veränderten Menschen über urheberschaftliche Beiträge ein Kompetenzerleben ermöglichen und 

als Charakterstärke gefördert werden. Es wird vermutet, dass sich eine aktive Beteiligung besonders 

positiv auswirken könnte (Stevens, 2012). Daneben könnte sich Humor als Bewältigungsstrategie und 

Mittel zur Entwicklung beziehungsweise Wiederbelebung von Kompetenzen erweisen, die in einer 

vollstationären Pflegeeinrichtung nicht gebraucht werden und sinnlos erscheinen, und dadurch den 

krankheitsbedingten kontinuierlichen Kompetenzverlust teilweise kompensieren (Milyavskaya et al., 

2013). Dabei ist es unerheblich, ob diese Kompetenzen tatsächlich vorhanden sind und gezeigt wer-

den können oder ob sie von den demenziell Veränderten lediglich angesprochen oder erinnert wer-

den und sie sich dadurch kompetent fühlen können. 

Im Gegensatz zu verschreibungsfähigen und durch die Krankenkassen erstattbaren Medikamenten ist 

der Einsatz alternativer Interventionen jedoch auch eine Kostenfrage für die Einrichtung. Es ist zu 

erwarten, dass die positiven Auswirkungen von Clownbesuchen weit hinter ihren Möglichkeiten 

zurück bleiben, wenn eine Intervention aus Kostengründen nur 14-tägig oder monatlich stattfinden 

kann. Mit den Ergebnissen dieser Studie soll daher auch das Potenzial humorvoller und spielerischer 

Interaktion aufgezeigt werden. Eine mögliche Übertragbarkeit der Clownrolle auf Pflegende zu prü-

fen und Konzepte einer Integration in den Pflegealltag zu entwickeln, könnten lohnende Ziele weiter-

führender Untersuchungen sein. Dadurch könnte sich Humor als fester Bestandteil der Pflege weiter 

etablieren, wovon letztendlich alle Beteiligten profitieren würden. 
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Aufbau der Arbeit 

In der vorliegenden Ausarbeitung werden zunächst die für die Studie relevanten theoretischen 

Grundlagen aus den beteiligten Disziplinen vorgestellt. Das Grundlagenkapitel gibt weiterhin einen 

Überblick über den Forschungsstand zu Humor im demenziellen Umfeld und schließt mit Arbeitshy-

pothesen, die im Rahmen der Auswertung der Ergebnisse überprüft werden. Im Anschluss werden 

die Forschungsmethoden erläutert. Zur Erfassung herausfordernder Verhaltensweisen und Lebens-

qualität wurden Fremdbeobachtungsfragebögen eingesetzt, die für demenziell veränderte Menschen 

konzipiert, validiert und empfohlen waren. Die Daten wurden von den Bezugspflegekräften erhoben 

und mit IBM SPSS Statistics© 22 ausgewertet. Darüber hinaus wurden die acht Interventionstermine 

auf Video aufgezeichnet und mit dem Programm ANVIL© annotiert. Im Ergebnisteil werden die statis-

tische Auswertung und die Erkenntnisse aus den annotierten Interventionsvideos dargestellt. Nach 

einer Diskussion der Ergebnisse folgt eine Zusammenfassung mit einem Ausblick auf mögliche weiter-

führende Forschungsfelder.  

Für eine bessere Lesbarkeit wurde – sofern es sich aus dem Kontext nicht anders ergab – in den ers-

ten Kapiteln überwiegend die männliche Form und dafür im Ergebnisteil die weibliche Form für die 

Bewohner verwendet, da fast alle Teilnehmenden Frauen waren. Bei allgemeinen Aussagen sind 

jedoch immer beide Geschlechter gemeint. 
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1 Grundlagen 

Alzheimer's is not just "tangles and plaques", but the social, cultural, historical, 

policy, and semantic context within which the afflicted brain is situated. 

 van Willigen, 1999 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit vorgestellt. Aufgrund der interdis-

ziplinären Fragestellung müssen verschiedene Disziplinen berücksichtigt werden, die unabhängig 

voneinander forschen. Die für die vorliegende Studie relevanten Ergebnisse weisen allerdings häufig 

in eine ähnliche Richtung. Das Aufzeigen dieser Parallelen zählt nach Auffassung der Autorin zu den 

Stärken dieser Arbeit. Gleichzeitig entsteht dadurch eine thematische Breite, die im Rahmen einer 

Dissertation nicht in der wünschenswerten Tiefe dargestellt werden kann. Es wird daher auf die an-

gegebene Literatur verwiesen.  

Basis dieser Arbeit ist das Menschenbild der humanistischen Psychologie und die im personzentrierten 

Ansatz von Carl Rogers postulierte lebenslange Fähigkeit zur "Selbstverwirklichung". Eng damit ver-

bunden sind Konzepte der Positiven Psychologie, die sich mit persönlichen Stärken beschäftigt und 

Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden und Resilienz beispielsweise durch ein Training dieser Stärken för-

dern möchte. Auch die Humorforschung, die aufgrund der gewählten Intervention in dieser Arbeit 

eine zentrale Rolle spielt, kann aus persönlichkeitspsychologischer Perspektive betrieben werden und 

gilt zudem als Teil der Positiven Psychologie. Aufgrund der demenziellen Veränderung der Zielgruppe 

werden weiterhin Fakten und Befunde aus der Gerontopsychiatrie sowie relevante Theorien und For-

schungsergebnisse aus der Pflegeforschung vorgestellt. Die beschriebenen Grundlagen werden im 

Kontext der demenziellen Veränderung und im Rahmen dieser Studie bewertet. 

1.1 Humanistisches Menschenbild 

Auch sieben Jahre Psychotherapie machen aus einem Pinguin keine Giraffe. 

Eckart von Hirschhausen 

Das Menschenbild der Humanistischen Psychologie geht davon aus, dass der Mensch eine angebo-

rene Tendenz zur "Vervollkommnung" und "Selbstverwirklichung" besitzt, die durch kontinuierliche 

Selbstaktualisierung für eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit sorgt. Das Konzept geht auf den 

Neurologen und Psychiater Kurt Goldstein (1934) zurück. Goldstein beschreibt Selbstverwirklichung 

als Fähigkeit des Organismus zur Selbstregulation und Realisierung seines ihm inhärenten Potenzials. 

Die Aktualisierungstendenz bezeichnet dabei das Streben jedes Menschen, alle seine körperlichen, 

seelischen und geistigen Möglichkeiten zu entfalten, zu verwirklichen und zu erhalten. Abraham 

Maslow (1943) setzt Selbstverwirklichung als oberste Stufe und somit Ziel seines Entwicklungsmo-

dells. Die Selbstaktualisierungstendenz sieht Maslow jedoch mehr als Bedürfnis denn als zwingende 

Kraft: „the desire for self-fulfillment, namely the tendency for him (the individual) to become 

actualized in what he is potentially. This tendency might be phrased as the desire to become more 
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and more what one is, to become everything that one is capable of becoming.” (Maslow, 1943, S. 

382). Für Maslow sind sich selbstverwirklichende Menschen psychisch gesunde, reife Persönlichkei-

ten, die in der Lage sind, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu verstehen. Allerdings erreichen seiner 

Meinung nach nur wenige Menschen, überwiegend mittleren und höheren Lebensalters, dieses Sta-

dium. 

Der personzentrierte Ansatz 

Der Begriff der Selbstaktualisierung wurde von Carl Rogers aufgegriffen und in seiner zunächst als 

„klientenzentriert“ bezeichneten Psychotherapie weiterentwickelt. Auslöser war eine erfolglose The-

rapie, an deren Ende er zufällig entdeckte, dass die übliche, direktive Vorgehensweise des Therapeu-

ten eine Heilung behinderte. Rogers ging davon aus, dass jeder Mensch selbst am besten in der Lage 

sei, seine persönliche Situation zu analysieren und Lösungen für seine Probleme zu erarbeiten. Da 

dies für jeden Menschen gilt, wurde der Begriff „klientenzentriert“ später in „personzentriert“ geän-

dert. Ziel ist die von Rogers beschriebene „fully functioning person“. Hierin unterscheidet sich der 

personzentrierte Ansatz grundsätzlich von einer variablenzentrierten Herangehensweise. Bei der Va-

riablenzentrierung werden psychologisch relevante Verhaltensmerkmale untersucht, in denen sich 

Personen zuverlässig und vorhersagbar unterscheiden. Dadurch haben die Ergebnisse für eine durch-

schnittliche Person der untersuchten Gruppe Gültigkeit, allerdings können individuelle, personspe-

zifische oder intra-personale Prozesse damit nicht beschrieben werden. Auch eine Prognose wichtiger 

Lebensergebnisse (important life outcomes) ist nicht möglich (Asendorpf, 2015). 

Im Mittelpunkt des personzentrierten Ansatzes steht das Selbstkonzept einer Person. Es umfasst 

Wahrnehmung und Annahmen über die eigene Person, also alle Vorstellungen, Werte und Fähig-

keiten, die als der eigenen Person zugehörig betrachtet werden. Das Selbstkonzept ist daher eine 

zentrale Komponente unseres Erlebnisraums und beeinflusst sowohl die Wahrnehmung der eigenen 

Person als auch der (Um-)Welt. Verhaltensweisen und Eigenschaften resultieren daraus. Jedes Indivi-

duum hat eine Vorstellung von einem idealen Selbst, das es anstrebt und mit dem es das Selbstbild 

vergleicht. Selbstbild und Realität beziehungsweise Fremdbild (wie uns andere sehen) können nahe 

beieinanderliegen, jedoch auch stark voneinander abweichen. Je größer die Übereinstimmung (Kon-

gruenz), desto stärker ist das Selbstwertgefühl der Person. Inkongruenz verringert das Selbstwert-

gefühl. Eng damit verknüpft ist das Finden eines Lebenssinns, ohne den für Viktor Frankl (1985) 

Selbstverwirklichung unmöglich ist. Selbstaktualisierung, Selbstverwirklichung und Sinnfindung sind 

Prozesse, die niemals abgeschlossen sind. Ein Mensch, der in seiner Entfaltung behindert ist oder 

wird, erkrankt.  

Selbstkonzept und Fragen des Personseins spielen für demenziell veränderte Menschen eine Schlüs-

selrolle, da sie sich aufgrund der krankheitsbedingten Veränderungen dem drohenden Verlust ihrer 

Personalität (personhood) ausgesetzt sehen (Kapitel 1.2.5). Sie entwickeln Strategien zum Erhalt ihrer 

Identität und setzen diese unter anderem in der Interaktion ein (Dooley, 2015). Geeignete Interven-

tionen können dazu beitragen, diesbezügliche Bedürfnisse zu befriedigen. So sind Selbstbewertungs-
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standards beispielsweise mit individuellen Humorpräferenzen assoziiert, die über Humorstile auf eine 

Weiterentwicklung des Selbst abzielen, das Selbstbild spiegeln oder auch negativ beeinflussen kön-

nen (Kapitel 1.3.4.2).  

1.2 Gerontopsychiatrie 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Pathologie, Epidemiologie sowie Rahmenbedingungen de-

menziell veränderter Menschen in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören der person-

zentrierte Ansatz als Pflegekonzept, Aspekte der Alltagstauglichkeit sowie eine Beschreibung und 

Diskussion herausfordernder Verhaltensweisen – unter anderem als kommunikativer Ausdruck – 

demenziell veränderter Menschen. Die dargestellten Besonderheiten der Zielgruppe sollten im Um-

gang und bei der Planung einer Intervention mit berücksichtigt werden. 

1.2.1 Demenz 

Der Begriff Demenz leitet sich aus dem lateinischen „de mens“ (ohne oder abnehmender Verstand) 

ab. Demenz bezeichnet ein psychiatrisches Syndrom, das überwiegend als Folge einer chronischen 

neurodegenerativen Gehirnschädigung auftritt. Die pathologischen Veränderungen gelten als irrever-

sibel (Annear et al., 2015). Die ICD-10-WHO (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems – ICD) ordnet Demenzen unter organischen, einschließlich symptomatischen 

psychischen Störungen ein als: 

- F00  Demenz bei Alzheimer-Krankheit 

- F01  Vaskuläre Demenz 

- F02 Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten 

- F03  Nicht näher bezeichnete Demenz 

(WHO-Version 2013; ICD-10 online). 

Es wird vermutet, dass demenzielle Erkrankungen bereits rund zwanzig Jahre vor dem Auftreten von 

Symptomen beginnen. Erstes Anzeichen der Krankheit ist die leichte kognitive Beeinträchtigung 

(LKB), die bei bis zu einem Drittel der über 65-jährigen auftritt, jedoch nur teilweise zur Demenz kon-

vertiert (Toro et al., 2009, zitiert nach Schröder & Pantel, 2010). Für die Mehrzahl der Betroffenen 

bleibt es bei der Beeinträchtigung oder einer leichten kognitiven Störung (LKS). Jeder demenziellen 

Veränderung scheint jedoch eine LKB vorauszugehen. Inzwischen wird vermutet, dass LKS und LKB 

eine subjektive Leistungsveränderung vorgelagert ist, die nur von den Betroffenen selbst wahrge-

nommen wird und sich in (noch) nicht in messbaren Defiziten niederschlägt (subjective memory 

impairment – SMI; Jessen et al., 2010). 

Als Symptome treten vor allem kognitiv bedingte Störungen auf, die Erinnerungsvermögen, Aufmerk-

samkeit, sprachliche Fähigkeiten sowie das Problemlösungsverhalten betreffen. Dazu gehören Verlust 

des Kurzzeitgedächtnisses, schwindendes Wiedererkennen insbesondere von Personen, Sprach-
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störungen wie Aphasie (beispielsweise Wortfindungsstörungen) oder Apraxie. Die Beeinträchtigungen 

betreffen nicht nur das episodische Gedächtnis und die Aufmerksamkeit, sondern auch abstraktes 

Denken, praktisches Handeln, Sprachkompetenz und Affekt. Hinzu kommen motorische Störungen 

wie Tremor oder Kontrakturen und Parkinson-ähnliche Lähmungen, die häufig auch als Nebeneffekte 

der Medikation in Erscheinung treten, sowie neuropsychiatrische Symptome, beispielsweise Wahnvor-

stellungen, Aggressionen, zielloses Umherirren, Halluzinationen oder Apathie. 

Einen Überblick über Klinik, Diagnostik, Therapie und Prävention im Vorfeld der Alzheimer Demenz 

geben Schröder und Pantel (2010). Die Anzahl der betroffenen kognitiven Domänen beziehungswei-

se die Breite der neuropsychologischen Defizite erhöht das Risiko einer Konversion (Schröder & 

Pantel, 2010, S. 35). Demenzielle Veränderungen verlaufen chronisch-progredient und sind bislang 

unheilbar (Annear et al., 2015). Dies gilt für alle Formen der Demenz, wenngleich sie sich in Art und 

Ausprägung der Symptome, Geschwindigkeit der Verschlechterung sowie im Einzelfall unterscheiden. 

Mit Fortschreiten der Krankheit sind zunehmend Motorik und Organe mit betroffen. Als typische 

Folge seien hier das Ausfallen von Kehlkopfdeckelverschluss- und/oder Schluckreflex erwähnt, die 

dazu führen, dass Nahrung beim Schlucken in die Lunge gelangt bzw. der Patient entweder verhun-

gert oder künstlich ernährt werden muss. 

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung und der großen gesellschaftspolitischen Bedeutung demen-

zieller Erkrankungen weltweit existiert eine kaum überschaubare Fülle an Literatur betroffener Diszip-

linen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht erörtert werden kann und soll. Für den deutschsprachigen 

Raum wird daher für einen Überblick und weiterführende Literatur beispielhaft auf das Standardwerk 

von Förstl (2011) sowie auf die Seiten der deutschen Alzheimergesellschaft (https://www.deutsche-

alzheimer.de/) verwiesen. In einer aktuellen Delphi-Studie erarbeiteten Experten aus Großbritannien, 

den USA und Australien in einer Online-Befragung 36 Kernaussagen, die sie für das Verständnis der 

Demenz im 21. Jahrhundert als wesentlich erachten. Kenntnisse über die Pflege und Wissen über die 

beteiligten Pflegenden bilden dabei die größte Gruppe. Große Übereinstimmung gab es auch bezüg-

lich der Merkmale, Symptome und Verlauf sowie Diagnose, Behandlung und Prävention (Annear et 

al., 2015). 

In neueren Veröffentlichungen werden die Begriffe „Demenzkranker“ und „demenzielle Erkran-

kung“ meist nicht mehr verwendet. Stattdessen hat sich die Bezeichnung „demenziell veränderter 

Mensch“ als angemessener erwiesen und wird daher auch in dieser Arbeit bevorzugt verwendet. 

1.2.2 Epidemiologie  

2012 wurde in den EU-Mitgliedstaaten bei 8,4 Millionen der über 60-Jährigen eine Demenz diagnos-

tiziert, was 7% der Bevölkerung dieser Altersgruppe entspricht (Alzheimer Europe, 2014). Allein in 

Deutschland lebten 2014 etwa 1,5 Millionen Menschen mit einer demenziellen Veränderung (Tabelle 

1). Die Zahl der Betroffenen steigt seit Jahren an. Mehr als 300.000 Neuerkrankungen jährlich allein 

in der BRD übersteigen die Sterbefälle bei weitem. Bis zum Jahr 2050 muss mit rund drei Millionen 

https://www.deutsche-alzheimer.de/
https://www.deutsche-alzheimer.de/
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Betroffenen gerechnet werden. Begünstigt wird die Zunahme durch die weiterhin steigende Lebens-

erwartung, da sich das Risiko einer demenziellen Veränderung mit zunehmendem Alter erhöht 

(www.alzheimer.de). Beginnt die Krankheit in einem Alter vor 65 Jahren, vergehen im Durchschnitt 

acht bis zehn Jahre bis zum Tod. Die Krankheitsdauer verringert sich graduell um bis zu drei Jahre bei 

einem Beginn nach dem 85. Lebensjahr. 

Tabelle 1 

Prävalenz demenzieller Erkrankungen in Abhängigkeit des Alters. 

Quelle: Infoblatt Deutsche Alzheimer Gesellschaft 06/2014 

Altersgruppe  

Mittlere Prävalenzrate  

nach EuroCoDe (%)  

Geschätzte Krankenzahl in Deutschland  

Ende des Jahres 2012  

Männer  Frauen  Insgesamt  Männer  Frauen  Insgesamt  

65-69  1,79  1,43  1,60  33.700  29.200  62.900  

70-74  3,23  3,74  3,50  72.300  97.000  169.300  

75-79  6,89  7,63  7,31  109.100  155.600  264.700  

80-84  14,35  16,39  15,60  129.900  233.000  362.900  

85-89  20,85  28,35  26,11  85.000  271.800  356.800  

> 90 29,18  44,17  40,95  39.300  217.200  256.500 

> 65  6,56  10,51  8,82  469.200  1.003.900  1.473.100  

 

Als häufigste demenzielle Veränderung wird bei rund 70% der Betroffenen eine Demenz vom Typ 

Alzheimer diagnostiziert, 20% der Diagnosen stellen eine vaskuläre Demenz fest und in 10% der 

Fälle werden andere demenzielle Veränderungen angenommen (DEGAM, 2008). Da Morbus Alzhei-

mer erst post mortem zuverlässig diagnostiziert werden kann, bildet diese Verteilung die tatsächliche 

Prävalenz der einzelnen Demenztypen jedoch vermutlich nicht ab. Selbst erfahrene Mediziner tun sich 

mit einer eindeutigen Zuordnung schwer. So stellte White (2005) bei der Autopsie von 363 betagten 

japanisch-amerikanischen Männern fest, dass von 56% der zu Lebzeiten mit Alzheimer diagnostizier-

ten Teilnehmer nur 19% die für die Krankheit typischen Plaques und/oder neurofibrillären Bündel 

(tangles) aufwiesen. Obwohl nur 16% der Fälle als Demenzen mit mehreren Ursachen diagnostiziert 

waren, zeigten 40% bei der Autopsie signifikante Mischformen. Die Größenordnung dieser Fehlein-

schätzung zeigt, dass eine Neubewertung der pathogenen Komplexität der Erkrankung dringend 

erforderlich wäre. Von deutschen Hausärzten werden inzwischen etwa 40% unspezifische Demenz-

diagnosen gestellt (Eichler et al., 2014). 

1.2.3 Alltagskompetenz (ADL und IADL) 

Auch unter Gesunden kommt es mit zunehmendem Alter zu Beeinträchtigungen der Alltagstauglich-

keit. Die Alltagstauglichkeit gibt an, welche Aktivitäten des täglichen Lebens (activities of daily living – 

ADL) eine Person noch selbständig ausführen kann. Bei den ADL handelt es sich um „wiederkehrende 

http://www.alzheimer.de/
https://www.dict.cc/deutsch-englisch/B%C3%BCndel.html
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Tätigkeiten zur Erfüllung der physischen und psychischen menschlichen Grundbedürfnisse, die bei 

Erkrankungen und im Alter Schwierigkeiten bereiten können“ (Pschyrembel, 2013). In der Praxis wird 

zur Einschätzung der Alltagstauglichkeit und Pflegebedürftigkeit meist ein ADL-Assessment durchge-

führt. Die Kategorisierung der Alltagsaktivitäten geht im deutschsprachigen Raum auf Liliane Juchli 

(1997) zurück, die zwölf Grundbedürfnisse definierte (Tabelle 2). 

Tabelle 2 

Die zwölf Grundbedürfnisse nach Juchli (1997). 

Ebene Bedürfnis 

Physiologische Ebene  - ruhen und schlafen  

- sich bewegen  

- sich waschen und kleiden  

- essen und trinken  

- ausscheiden  

- regulieren der Körpertemperatur   

- atmen 

Personal-soziale Ebene  - sich sicher fühlen und verhalten  

- Raum und Zeit gestalten 

Geistige Ebene - sich beschäftigen, kommunizieren 

- sich als Mann oder Frau fühlen  

- Sinn finden 

 

Die von Juchli getroffene Einteilung wurde in späteren Pflegemodellen aufgegriffen und ergänzt. Eine 

Erweiterung der ADLs um komplexere Tätigkeiten wie Telefonieren, Einkaufen, Kochen, Haushalts-

führung, Nutzung von Verkehrsmitteln, Medikamenteneinnahme sowie Umgang mit Geld kann über 

die IADL-Skala (instrumental activities of daily living – IADL) erfasst werden (Lawton & Brody, 1969). 

Können diese Tätigkeiten ganz oder teilweise nicht mehr selbständig ausgeführt werden, müssen sich 

die Betroffenen, die bislang überwiegend alleine oder mit ihrer Familie in einer eigenen Wohnung 

wohnten, nun je nach Art und Umfang der Einschränkungen um eine ambulante Unterstützung 

kümmern, in eine betreute Wohneinrichtung umziehen oder in ein vollstationäres Pflegeheim wech-

seln. Da für die Bundesrepublik Deutschland keine Zahlen vorliegen, wird an dieser Stelle auf Daten 

des National Center for Assisted Living (NCAL) aus den USA zurückgegriffen. Es wird vermutet, dass 

eine Erhebung in der BRD zu vergleichbaren Ergebnissen käme. Das NCAL unterstützt im Auftrag der 

American Health Care Association (AHCA) betreute Angebote (assisted living – AL) und setzt sich für 

Qualitätsstandards sowie die Förderung personzentrierter Pflegekonzepte ein. Der typische US-

Bewohner einer betreuten Wohneinrichtung benötigte 2010 Hilfe bei zwei bis drei Aktivitäten; 38% 

der Bewohner mussten bei drei oder mehr Aktivitäten unterstützt werden. Darüber hinaus benötigten 

87% der Bewohner Hilfe bei der Zubereitung ihrer Mahlzeiten und 81% konnten ihre Medikamente 

nicht selbständig einnehmen. Bei Körperpflege, Ankleiden und Toilettengängen musste am meisten 
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unterstützt werden (Abbildung 2). Dadurch sind sehr intime und sensible Bereiche in besonderem 

Ausmaß von Abhängigkeit und möglichen Grenzüberschreitungen betroffen. 

Die Bewohner litten durchschnittlich an zwei bis drei der häufigsten chronischen Erkrankungen und 

42% von ihnen waren mit Alzheimer oder einer anderen demenziellen Veränderung diagnostiziert. 

Sie verblieben knapp unter zwei Jahre (22 Monate) in der betreuten Wohneinrichtung, bevor sie 

entweder in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung wechselten (59%) oder verstarben (33%). Nur 8% 

von ihnen konnten entweder nach Hause zurück oder anderweitig verziehen. 

 
 

Abbildung 2. Unterstützungsbedarf bei der Ausübung von Aktivitäten des täglichen Lebens. 

Quelle: National Survey of Residential Care Facilities, 2010, http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db91.pdf 

Für demenziell veränderte Menschen scheint der fortschreitende Verlust von Alltagskompetenzen 

(loss of ability to perform activities of daily living) ein Kernproblem. Die Abnahme wird von starken 

kognitiven Einbußen begleitet. Kommunikation und Interaktion sind zunehmend erschwert und wer-

den im fortgeschrittenen Stadium weitestgehend unmöglich. Demenziell veränderte Bewohner voll-

stationärer Pflegeeinrichtungen sind in der Regel nicht mehr zu einer selbständigen und selbstbe-

stimmten Lebensführung in der Lage. Dies kann bei den Betroffenen individuelle Stresssymptome wie 

beispielsweise Angst, Erregung oder Apathie auslösen und zu einer signifikanten Verschlechterung 

der Alltagstauglichkeit führen (Wancata et al., 2003). 

1.2.4 Herausforderndes Verhalten 

When I wander, don’t tell me to come and sit down. Wander with me. It may be be-

cause I am hungry, thirsty, need the toilet.  Or maybe I just need to stretch my legs. 

Anonymus 

Eine demenzielle Veränderung wird in der Regel von einer Reihe typischer neuropsychiatrischer Symp-

tome (NPS) begleitet, auf deren Charakteristika, Prävalenz und Entwicklung im Krankheitsverlauf 

sowie mögliche Ursachen im Folgenden eingegangen wird. 
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Eine Demenz stellt sowohl für die Betroffenen als auch für ihr pflegerisches Umfeld eine besondere 

Herausforderung dar. Im deutschen Sprachraum führten Bartholomeyczik et al. (2006) daher den 

Begriff „herausforderndes Verhalten“ im Kontext der Betreuung und Pflege demenziell veränderter 

Menschen in Anlehnung an die englische Bezeichnung „challenging behaviour“ ein. Sie geht auf die 

US-amerikanische „Association for Persons with Severe Handicaps“ zurück und soll darauf hinweisen, 

dass diese Verhaltensweisen Herausforderungen für Dienstleister und Pflegende darstellen. Zuvor 

wurde von Störverhalten (disruptive behaviour) oder Verhaltensstörungen (behaviour disturbance) 

gesprochen, weshalb der Begriff „herausforderndes Verhalten“ in der Literatur erst seit Ende der 

1990er Jahre auftaucht. Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei nicht um ein dem Betroffe-

nen zugehöriges Problemverhalten handelt, sondern um Problem, das auf anderem Weg nicht kom-

muniziert werden kann und durch Verhalten ausgedrückt wird. Die Aufgabe der Pflegenden besteht 

daher darin, diese Herausforderung anzunehmen (Blunden & Allen, 1987).  

Herausforderndes Verhalten ist nicht auf eine bestimmte Klientel beschränkt, wird jedoch überwie-

gend im Kontext von Lern- und Entwicklungsstörungen aller Altersgruppen, demenziellen Verände-

rungen sowie psychosozialen Störungen gebraucht. Emerson (1995) definiert “challenging beha-

viours” als "culturally abnormal behaviour(s) of such intensity, frequency or duration that the physical 

safety of the person or others is placed in serious jeopardy, or behaviour which is likely to seriously 

limit or deny access to the use of ordinary community facilities". 

Prävalenz und Verlauf 

Fast alle demenziell veränderten Menschen zeigen im Verlauf der Erkrankung mindestens zwei bis 

drei der unter herausforderndem Verhalten subsummierten neuropsychiatrischen Symptome. Hierzu 

zählen Wahnvorstellungen und Halluzinationen, Agitiertheit, Depressionen und Angstzustände, Eu-

phorie, Enthemmung, abweichendes motorisches Verhalten, Rufen nach Bezugspersonen, Schreien 

oder Aggression, aber auch apathisches Verhalten, Schlaf- und Essstörungen. Apathie wird zuneh-

mend weniger als neuropsychiatrisches Symptom denn als eigenständiges Syndrom gewertet (Drijgers 

et al., 2009), was jedoch im Rahmen dieser Arbeit unberücksichtigt bleibt. NPS scheinen nicht nur 

eine Folge, sondern bei Kookkurrenz mit leichter kognitiver Beeinträchtigung im Vorstadium der 

Krankheit auch ein Prädiktor einer demenziellen Veränderung zu sein (Chan et al., 2011). 

Angaben über die Häufigkeit neuropsychiatrischer Symptome schwanken zwischen 10% und über 

90% der Betroffenen (Bartholomeyczik et al., 2006). In allen anderen hier zitierten Studien zeigten 

75%-80% (Bergh et al., 2012; Zuidema et al., 2007b) und bis zu über 90% (Steinberg et al., 2008; 

Bergh et al., 2011; Selbaek et al., 2014) der Teilnehmer mindestens eine herausfordernde Verhaltens-

weise. Eine österreichische Studie von Wancata et al. (2003) fand eine vergleichsweise geringe 

Symptomprävalenz von 36%. Die Studie scheint jedoch nur bedingt vergleichbar, da ein anderes 

Assessmenttool als in den anderen Studien verwendet wurde, die neuropsychiatrische Symptome mit 

dem Neuropsychiatrischen Inventar für Pflegeheime (neuropsychiatric inventory, nursing home ver-

https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviour
https://en.wikipedia.org/wiki/Safety
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sion – NPI-NH; Cummings, 2009) erhoben. Für die Bundesrepublik wird in der stationären Pflege eine 

Prävalenz von 60-89% angenommen (Schäufele et al., 2008; Hardenacke et al., 2011). 

NPS können zu einer Zunahme von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen und Zwang im Umgang 

(Kirkevold et al., 2003) sowie zu einem erhöhten Einsatz von Psychopharmaka (Bartels et al., 2003) 

führen. Für die Konzeption von Pflege- und Behandlungsmaßnahmen sind neben einer Stichproben-

erhebung Daten über die Entwicklung neuropsychiatrischer Symptome im Krankheitsverlauf erforder-

lich. Im Rahmen der seit 1995 laufenden Cache County Study on Memory Health and Aging 

(http://www.usu.edu/epicenter/htm/studies/memorystudy) untersuchte eine erste, fünfjährige Längs-

schnittstudie Prävalenz und Veränderung neuropsychiatrischer Symptome von ursprünglich 408 Teil-

nehmern. Über 97% der Teilnehmer zeigten mindestens ein Symptom. Fast alle erhobenen Symp-

tome nahmen im Verlauf der fünf Jahre an Häufigkeit und Intensität zu. Am häufigsten traten Apa-

thie, Depression, Wahnvorstellungen und Angst auf, während Enthemmung und Euphorie selten 

vorkamen (Steinberg et al., 2008). Zu ähnlichen Ergebnissen kamen eine zweijährige prospektive 

Studie in niederländischen Pflegeheimen mit 117 Teilnehmern (Wetzels et al., 2010c) sowie eine 

norwegische Studie mit 169 Teilnehmern, die über 16 Monate begleitet wurden (Bergh et al., 2011). 

In 2010 fanden Wetzel et al. (2010a) in einem systematischen Review bereits etwa 2000 Veröffent-

lichungen, von denen jedoch nur 18 ausgewertet werden konnten. Abweichendes motorisches Ver-

halten, Depressionen, Angst und Euphorie nahmen danach im zeitlichen Verlauf ab, psychotische 

Störungen blieben konstant und Apathie, Erregung, Reizbarkeit/Labilität und Enthemmung nahmen 

zu. Alle Symptome zeigten spezifische, unregelmäßige Verläufe. Aufgrund kleiner Stichproben-

größen, kurzer Untersuchungszeiträume (drei bis zwölf Monate) und der Heterogenität der eingesetz-

ten Erhebungsinstrumente können die Ergebnisse jedoch nur bedingt verallgemeinert werden 

(Wetzels et al., 2010a).  

Eine umfangreicher und breiter angelegte Längsschnittstudie mit 931 Teilnehmern aus norwegischen 

Pflegeeinrichtungen untersuchte die Prävalenz neuropsychiatrischer Symptome über einen Zeitraum 

von 53 Monaten. Neben den NPS wurde auch der Grad der demenziellen Veränderung mit der Clini-

cal Dementia Rating Skala (CDR) erhoben (© Alzheimer’s Diseases Research Center, Washington 

University, St. Missouri, USA). 25% der Teilnehmer zeigten milde, 33% moderate und 42% schwere 

demenzielle Veränderungen. Krankheitsbedingt nahm die Schwere mit dem Krankheitsfortschritt im 

zeitlichen Verlauf zu. Insgesamt verringerten sich affektive Symptome wie Depression und Angst, 

während agitierte Subsyndrome (Erregung/Aggression, Enthemmung und Reizbarkeit/Labilität) sowie 

Apathie an Schwere zunahmen. Mit zunehmender Schwere der demenziellen Veränderung nahmen 

auch Erregung, Apathie und Psychosen zu, während die affektiven Symptome unverändert blieben. 

Für mildere Formen der Demenz nahm die Schwere der Psychosen im Untersuchungszeitraum ab 

(Selbaek et al., 2014). 

http://www.usu.edu/epicenter/htm/studies/memorystudy


16  Kapitel1:  Grundlagen  

 

Ursachen herausfordernden Verhaltens 

Eine zentrale Erlebnisdimension des Menschen mit Demenz ist die Angst. 

Jan Wojnar 

Neuropsychiatrische Symptome resultieren nur teilweise aus krankheitsbedingten Einschränkungen 

oder Folgen der demenziellen Veränderung wie zunehmender Abhängigkeit und damit einhergehend 

abnehmender Selbstbestimmung. Müller-Hergl (2005, S. 105ff.) weist darauf hin, dass der krank-

heitsbedingte Verlust innerer und äußerer Strukturen ein fragmentiertes Selbst in einer ewigen Ge-

genwart nach sich zöge, das nach und nach aller Rollenkonstrukte und der daraus resultierenden 

Selbstachtung beraubt würde. Das Aufkommen von herausfordernden Verhaltensweisen sieht der 

Autor als Schutzmechanismus beim Übergang in die ungewollte Abhängigkeit. 

Auch psychosoziale Faktoren, das räumliche Umfeld sowie Einstellung und Verhalten der Pflegenden 

beeinflussen die Prävalenz einzelner Symptome (Zuidema et al., 2010; Somboontanont et al., 2004). 

So steigt die Prävalenz nach einem Umzug in ein Pflegeheim an (Wancata et al., 2003). Kleinere, 

familiäre Wohneinheiten könnten hier möglicherweise Abhilfe schaffen (Verbeek et al., 2014). NPS 

können beispielsweise durch Schmerzen (Cordner et al., 2010), mangelndes Wohlbefinden und un-

befriedigte körperliche Bedürfnisse ausgelöst sein. Sie können aber auch von den Betroffenen einge-

setzt werden, um mehr Aufmerksamkeit oder Zuwendung einzufordern. 

Need-driven, dementia-compromised behaviour (NDB) 

Any behaviour, when perceived, is an act of communication. 

Anonymus 

Menschen im Endstadium der Demenz zeigen häufiger Apathie, Agitation und insbesondere während 

der Morgentoilette abwehrende Verhaltensweisen wie Kratzen, Grabschen, Spucken, Schlagen, ver-

bale Aggression, Schreien, Beißen sowie repetitives Verhalten oder machen seltsame Geräusche 

(Koopmans et al., 2009). Mit fortschreitender Krankheit wird es für demenziell veränderte Menschen 

zunehmend schwieriger, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Die verbale Kompetenz ist im Endstadium 

auf etwa fünf Worte reduziert, was beispielsweise das verbale Äußern von Schmerzen nahezu un-

möglich macht (Zwakhalen et al., 2006). Unbefriedigte Bedürfnisse müssen daher nonverbal, bei-

spielsweise über das Verhalten ausgedrückt werden. In der Pflegewissenschaft hat sich als Erklä-

rungsmodell und als Basis für die Planung von Interventionen das in Abbildung 3 illustrierte Modell 

des need-driven, dementia-compromised behaviour (NDB) etabliert (Algase et al., 1996; Kolanowski, 

1999). 
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Abbildung 3. Need-driven dementia-compromised behaviour-Modell, angelehnt an Algase et al. (1996). 

Auflistung der Faktoren beispielhaft. 

Das Modell geht davon aus, dass insbesondere die unter herausforderndem Verhalten subsummier-

ten Verhaltensweisen ein Ausdruck unbefriedigter Bedürfnisse sind. Noch immer spiegelt die For-

schung eine Konzentration auf die Bedürfnisse der herausgeforderten Pflegenden und Angehörigen, 

ihren Umgang mit Krankheit und Betroffenen, ihren Belastungen und Bewältigungsstrategien wider 

(Beard, 2004). Im Sinne einer personzentrierten Pflege sollte der Fokus jedoch auf den durch das Ver-

halten artikulierten Bedürfnissen der demenziell veränderten Menschen liegen. Die richtige Einschät-

zung der gezeigten Verhaltensweisen ist Voraussetzung für das Verständnis und eine adäquate Reak-

tion der Pflegenden. Wird das Verhalten nicht beantwortet oder falsch interpretiert, so kann es zu 

kaskadierenden Konsequenzen kommen, die in einer Erweiterung des Basismodells berücksichtigt 

werden (Kovach et al., 2005; Abbildung 4). Ein Beispiel veranschaulicht den Mechanismus: Der Faktor 

„Durst“ kann über das unbeantwortete primäre Bedürfnis „Flüssigkeit“ das bedürfnisgesteuerte 

Verhalten (NDB) „repetitive Bewegungen“ auslösen. Führt das Verhalten nicht zu einer Befriedigung 

des Bedürfnisses, kann es in der Folge zu Verstopfung und Bauchschmerzen kommen, die Abführmit-

tel erforderlich machen und ihrerseits ein sekundäres, bedürfnisgesteuertes Verhalten wie beispiels-

weise Aggression auslösen können. 

 

Nahe Faktoren 

 körperliche  Bedürfnisse 
- Hunger, Durst, Ausscheidung, etc. 
- Schmerzen / Störungen 

 Affekt / Emotionen 

 Lebensumfeld / Umgebung 
- Licht, Wärme 
- Geräusche 
- Ausstattung 

 psychosoziale Bedürfnisse 
- Austausch 
- Anerkennung 
- Kommunikation 
- Unterstützung 
- etc. 

 

Hintergrundfaktoren 

 neurologischer Status  
- motorische Fähigkeiten, Gedächtnis 
- kognitive Fähigkeiten  
- Sprache  
- sensorische Fähigkeiten 

 allgemeiner Gesundheitszustand 
- Alltagstauglichkeit 
- Funktionsfähigkeit 

 demografische Variablen 
- Alter, Herkunft 
- Beruf, etc. 

 psychosoziale Variablen  
- Persönlichkeit 
- Belastbarkeit 
- etc. 

Need-driven Behaviour (NDB) 

+ 



18  Kapitel1:  Grundlagen  

 

 

 

Abbildung 4. Erweitertes NDB-Modell nach Kovach (2005). 

Die mit einer demenziellen Veränderung einhergehenden Beeinträchtigungen einerseits und Verhal-

tensweisen der Betroffenen andererseits bedingen nicht nur einen höheren, sondern vor allem einen 

anders gearteten Pflege- und Betreuungsbedarf gegenüber anderen pflegebedürftigen Menschen. 

Dem wird teilweise bereits durch Änderungen der Sozialgesetzgebung Rechnung getragen, bei-

spielsweise dem §87b SGB, der eine zusätzliche Alltagsbetreuung demenziell veränderter Menschen 

vorsieht. 2008 veröffentlichte das Bundesministerium für Gesundheit Rahmenempfehlungen für 

pflegerische Interventionsmaßnahmen, die „erfolgreich dazu beitragen, die Pflegequalität für De-

menzkranke mit Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern" (Bartholomeyczik et al., 2006). Die in dieser 

Arbeit eingesetzte Humorintervention setzt an dieser Stelle an. 

Zusammenfassung 

Nahezu alle demenziell veränderten Menschen zeigen herausfordernde Verhaltensweisen. Die zitier-

ten Längsschnittstudien belegen, dass Häufigkeit und Schwere der neuropsychiatrischen Symptome 

im Krankheitsverlauf und mit dem Fortschreiten der Erkrankung zunehmen. Dies betrifft insbesondere 

Erregung und Apathie. Die Autoren der Studien empfehlen, diese Ergebnisse bei der Bewertung, 

Behandlung und Vorbeugung neuropsychiatrischer Symptome sowie bei der Bedarfsermittlung von 

Pflegekräften zu berücksichtigen und betonen die Notwendigkeit personzentrierter Pflegeansätze. Als 

mögliche Ursachen werden neben krankheitsbedingten und individuellen Komponenten sowohl 

psychosoziale Faktoren als auch Umgebungsvariablen diskutiert. In der Pflege hat sich zur Erklärung 

der Zusammenhänge das Need-driven dementia-compromised behaviour-Modell etabliert, das von 

einem bedürfnisgesteuerten Verhalten ausgeht und für unbefriedigte Bedürfnisse kaskadierende 

Konsequenzen annimmt. 
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Faktoren 
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primäres 
Bedürfnis primäre 
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persönliche 
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kontext-
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bedürfnis-
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sekundäres 
bedürfnis-
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unbe-
friedigtes 
Bedürfnis 

 

sekundäres 
Bedürfnis 

Komponenten des  
ursprünglichen NDB-Modells  
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1.2.5 Der personzentrierte Ansatz in der Pflege 

What I am today refers to what I have learned, but not to where my potential lies. 

Virginia Satir 

In den 1950er Jahren untersuchte Michael Balint (1957) die „krankheitszentrierte“ Medizin, die er in 

seinem Werk „The doctor, his patient and the illness“ als unangemessene Strategie für ein tieferes 

Verständnis von Patient und Krankheit darstellte. Er begründete das Konzept der patientenzentrierten 

Medizin, das sich zur patientenzentrierten Pflege (patient-centered care – PCC) weiterentwickelte 

(Stewart, 2001). Als notwendige Ergänzung des patientenzentrierten Ansatzes versteht sich die be-

ziehungszentrierte Pflege (relationship-centered care – RCC; Tresolini, 1994), die die Einbeziehung 

der Personalität aller Beteiligten fordert, Affekte und Emotionen sowohl der Gepflegten als auch der 

Pflegenden als wichtige Bestandteile sich wechselseitig beeinflussender Beziehungen sieht und auf-

richtige Beziehungen als moralischen Wert einstuft (Rønning, 2002; Beach & Inui, 2006).  

Die Abwendung von einer ausschließlich biomedizinischen Sichtweise von Demenz und demenziell 

veränderter Menschen begann in den 1990er Jahren. In der Demenzforschung und -pflege wird 

heute mehrheitlich der personzentrierte Ansatz verfolgt, als dessen Vater Tom Kitwood (1990, 1993, 

2005) gilt. Dieser Ansatz wird auch von nationalen und internationalen Richtlinien empfohlen (Bar-

tholomeyczik et al., 2006, S. 27; OECD, 2015a, S. 15). Wie Rogers geht Kitwood davon aus, dass 

jeder Mensch selbst am besten in der Lage sei, seine persönliche Situation zu analysieren und Lösun-

gen für seine Probleme zu finden. Im Gegensatz zum gesunden Individuum ist es einem demenziell 

veränderten Menschen jedoch nur eingeschränkt möglich, seine Bedürfnisse zu erkennen, zu artiku-

lieren bzw. kommunizieren sowie letztendlich zu befriedigen oder die Befriedigung zu veranlassen. 

Kitwood kritisiert die medizinische Sichtweise, die demenziell veränderte Menschen als Objekte be-

trachte und ihnen ihre Subjektivität und ihr Person-Sein abspreche. An ihre Stelle sollte die Fokus-

sierung auf individuelle Bedürfnisse, persönliche Biografie und tägliche Interaktion mit Anderen tre-

ten. Die Annahme, dass Art und Geschwindigkeit einer Verschlechterung des Zustands vorgegeben 

und unbeeinflussbar seien, wirkt sich nach Kitwoods Ansicht negativ aus und beschleunigt den 

Krankheitsverlauf. Diesen Prozess, den er als Dialektik der Demenz bezeichnet, gelte es daher zu ver-

ändern (Kitwood, 1990). Für Kitwood stellt die „maligne Sozialpsychologie“ ein Hauptproblem für 

die Betroffenen dar. Sie zeichne sich durch eine Herangehensweise aus der Sicht Außenstehender 

(Angehörige, Pflegende, Gesellschaft) auf die Demenz und demenziell veränderte Menschen aus. 

Demenz werde in Gesellschaft und Pflege als Krankheit mit eigenständiger, von beispielsweise sozial-

psychologischen Faktoren unabhängiger Dynamik betrachtet. Aus dieser Perspektive erfolge eine Ein-

schätzung und (Be-)handlung, die der von Rogers‘ ursprünglich als „nicht-direktive" Beratung gefor-

derten Vorgehensweise zuwiderlaufe. Dabei verweigerten die der dementen Person Nahestehenden 

in guter Absicht die Rolle, die der Demente wünsche, und verhinderten so eine kreative Interaktion. 

Für ein sozialpsychologisches Verständnis demenzieller Veränderungen steht die Personalität im Mit-

telpunkt. Trotz dieses Bewusstseins werden in der umfangreichen Demenzforschung Erleben und 
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Perspektive der Betroffenen selten thematisiert (Beard, 2004). Obwohl mittlerweile eine Reihe von 

Messinstrumenten für die personzentrierte Pflege zur Verfügung stehen, fehlt ihnen zumeist eine 

demenzspezifische Dimension (Edvardsson & Innes, 2010). Die Forschungslage ist entsprechend 

dünn. Ursächlich könnte unter anderem eine unscharfe Interpretation des Begriffs personzentriert in 

der Praxis sein (Edvardsson et al., 2014). Die Autoren schlagen daher nationale Richtlinien für die 

Umsetzung vor und konnten in einer Studie unter anderem die Bedeutung gezielter Trainings des 

Pflegepersonals aufzeigen. Eine Definition von Anforderungen an personzentrierte Pflege aus Sicht 

der Betroffenen ist aufgrund der krankheitsbedingten Einschränkungen schwierig. Inzwischen wird 

durch die Zunahme frühzeitiger Diagnosen jedoch zunehmend auch eine Befragung von Betroffenen 

zu den Auswirkungen der diagnostizierten Einschränkungen auf Erleben und Identität möglich. Ver-

ständnis für kognitive Störungen, Krankheitsmanagement und Austausch mit dem Umfeld scheinen 

dabei für die subjektive Wahrnehmung von entscheidender Bedeutung. Trotz der prognostizierten 

Verluste streben Betroffene eine bewusste Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Verände-

rungen sowie mit Fragen nach Selbsterhalt und Sinn des Lebens an (Beard, 2004). Nowell et al. 

(2013) untersuchten in einer interpretativen phänomenologischen Analyse (interpretative 

phenomenological analysis – IPA) die subjektiven Erfahrungen demenziell veränderter Menschen in 

Pflegeeinrichtungen. Mit sieben Interviewpartnern konnten die Autoren erarbeiten, dass Menschen 

mit Demenz ihre Personalität stützen können, indem sie auf eine Kombination eigener Ressourcen, 

Ressourcen anderer sowie Systemressourcen zurückgreifen. Dabei kristallisierten sich drei zentrale 

Anforderungen heraus: 

1. Entwickeln von Überlebensstrategien als Personalität (personhood) innerhalb des Systems (peop-

lehood)  

Betroffene fühlen sich im System gefangen; der Mangel an Selbstbestimmung und Wahlmöglich-

keiten wirkt sich negativ aus (Train et al., 2005). Sie müssen neue Wege finden, um erfolgreich 

im System zu funktionieren. 

“When you are kind of trapped in a situation where your presence elsewhere isn’t possible you have to take what’s 

available and deal with it, and that’s what I am having to do” (Arnold)  

2. Die Gegenwart mit dem Wissen vergangener und zukünftiger Rollen und Erfahrungen meistern – 

der Vergänglichkeit der Personalität (transient nature of personhood) begegnen 

Ungeachtet ihrer neuen, fremden Umgebung müssen sich demenziell veränderte Menschen da-

ran erinnern, wer sie sind und waren und so eine psychologische Kontinuität von Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft herstellen (Buron, 2008). Die Betonung von Rollen und vergangener Er-

fahrungen kann dazu beitragen, Gefühle von Verwirrung und Hilflosigkeit in einer als fremd und 

feindselig empfundenen Umgebung zu minimieren (Tappen et al., 1999). Nicht selten müssen 

demenziell veränderte Menschen dabei bis in die Kindheit zurückgehen, um von dort positive Er-

fahrungen zu erinnern, die ihnen eine Bewältigung der aktuellen Situation ermöglichen.  
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“It’s like living at my mum’s. Everybody’s friendly. And I’ve got four sisters and brothers. So it’s a big family. Yes, yes, a 

big family. I’m used to lots of people.” (Peter) 

3. Bewältigung einer Doppelrolle sowohl als Individuum als auch als Mitglied einer Gruppe 

Um die Personalität zu erhalten, nehmen demenziell veränderte Menschen sich einerseits als Indi-

viduum und andererseits als Mitglied der Gruppe demenziell veränderter Menschen wahr. Aus 

dem Wunsch einer eindeutigen Zuordnung und Zugehörigkeit resultieren Konflikte, die für sie 

schwer aufzulösen sind. 

“How can I put the two together? I am the same but I am different.” (Jimmy) 

(Zitate aus Nowell et al., 2013).  

Wenngleich diese beiden Studien nur für die Gruppe der leicht demenziell Veränderten stehen und 

die Befragten im Anfangsstadium der Krankheit die weitere Entwicklung noch nicht antizipieren 

können, weisen die Ergebnisse auf wichtige Aspekte hin, die im Verlauf der Krankheit vermutlich an 

Salienz gewinnen. 

Der Verlust des Selbst als Folge der Krankheit stellt für die Betroffenen eine große Bedrohung dar. 

Aus einer sozial-konstruktivistischen Sicht lassen sich zwei Arten des Selbst unterscheiden:  

- das Selbst_1, das der singulären Sicht des Individuums auf sich selbst als persönliche Identität 

entspricht und  

- das Selbst_2, das durch multiple Projektionen des Selbst_1 nach außen und die 

Wahrnehmung durch andere im sozialen Kontext entsteht  

(Coulter, 1979; Harré, 1991).  

Das Wissen um die eigene Identität (Selbst_1) bleibt bis in das Endstadium der Krankheit erhalten. 

Dabei haben Handlungsfähigkeit und Bezogenheit für das Selbst demenziell veränderter Menschen 

auch innerhalb der eigenen Gruppe große Bedeutung (Hedman et al., 2014a). Das Ausmaß, in dem 

Selbst_2 für Menschen mit demenziellen Veränderungen erhalten bleiben und neu entworfen wer-

den kann, hängt maßgeblich davon ab, wie Andere die Betroffenen sehen und behandeln. Es kann 

nur dann fortbestehen, wenn Pflegende und weitere bedeutsame Kontaktpersonen aufhören, de-

menziell veränderte Menschen, ihre Äußerungen und ihr Verhalten immer wieder als hilflos und kon-

fus zu bewerten (Sabat & Harré, 1992). Vertrautheit und Vertrauen spielen in diesem Zusammenhang 

eine zentrale Rolle, da die Betroffenen naturgemäß versuchen, aus ihren Einschränkungen resultie-

rende beschämende und bloßstellende Situationen zu vermeiden (Sabat, 2002). 

Rementia 

Werden über die biomedizinische Sichtweise hinaus soziale Rahmenbedingungen und Pflegekontext 

als wichtige Einflussfaktoren auf die demenzielle Retrogenese berücksichtigt, kann dies nicht nur zu 

einer Verzögerung der Verschlechterung, sondern sogar zu einer teilweisen Rückgewinnung verlore-
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ner kognitiver und funktionaler Fähigkeiten, sogenannter „Rementia“, führen (Sixsmith et al., 1993). 

Studien zeigen, dass sich Pflegevariablen insbesondere in vollstationären Pflegeeinrichtungen auf die 

Lebensqualität demenziell veränderter Menschen auswirken und eine höhere Personzentriertheit mit 

höherer Lebensqualität einhergeht (Terada et al., 2013). Negativ könnte sich beispielsweise auswir-

ken, dass die Erwartungen des Pflegepersonals in vielen Bereichen hinter den tatsächlichen Fähigkei-

ten demenziell veränderter Menschen zurückbleiben (Moos, 2011). Welche Faktoren die Retrogenese 

positiv beeinflussen könnten, ist kaum erforscht. Humor könnte hierbei eine wichtige Rolle spielen. 

So vermutet Moos (2011) anhand einer kleinen Studie mit drei Alzheimerpatienten, dass Humor, 

Ironie und Sarkasmus bei schwerer demenzieller Veränderung Einbußen kommunikativer Fähigkeiten 

entgegenwirken könnten. 

In der Pflegepraxis findet das Prinzip der Validation von Naomi Feil in den USA, Australien und Europa 

verbreitet Anwendung. Es orientiert sich theoretisch ebenfalls an Carl Rogers‘ personzentrierten An-

satz sowie an Eriksons Theorie der Lebensstadien (Erikson & Erikson, 1998). Im Vordergrund steht 

dabei der emotionale Gehalt des verbalen oder nonverbalen Ausdrucks der Gepflegten, der durch die 

Pflegenden bestätigt wird (Feil & Klerk-Rubin, 2010). Feil hat für diese Art der Begegnung in der 

Pflege den Begriff der Validation (validieren = die Gültigkeit von etwas bestimmen) geprägt. Neben 

der wertschätzenden Akzeptanz kommt dabei dem Spiegeln des Ausdrucks der Bedürfnisse des de-

menziell veränderten Menschen besondere Bedeutung zu. Kruse (2005) beklagt allerdings Defizite 

des Pflegepersonals bei der Einschätzung von Emotionen und Bedürfnissen demenziell Erkrankter. 

Dass Emotionen falsch eingeschätzt werden, konnte auch Re (2003) in einer FACS-Analyse (FACS = 

facial action coding system; Ekman, 1982) mit schwer demenziell veränderten Menschen zeigen. So 

wurde die Emotion Angst vom Pflegepersonal häufig als Aggression fehlinterpretiert, was für den 

Umgang mit der demenziell veränderten Person gravierend negative Auswirkungen haben kann. 

Auch andere Studien verzeichnen Defizite bei der adäquaten Einschätzung des Ausdrucks und ver-

besserungswürdiges Feedbackverhalten (Dooley et al., 2015). Trotz seiner Verbreitung ist der Ansatz 

der Validation wenig beforscht und in seiner Wirksamkeit nur unzureichend belegt (Halek & Bartho-

lomeyczik, 2006). Die Kommunikationsregeln der Validation scheinen jedoch für eine erfolgreiche 

Interaktion mit demenziell Veränderten im Rahmen einer Humorintervention sinnvoll und zielführend.  

Beziehungszentrierung 

Die Bedeutung von Kitwoods Arbeit und der Entwicklung des personzentrierten Ansatzes für demen-

ziell veränderte Menschen kann nicht überbewertet werden. Neben der beschriebenen Schwierigkeit 

einer genauen Definition der „Personzentriertheit“ sind inzwischen jedoch Zweifel aufgekommen, ob 

sich das Ideal in der Praxis zufriedenstellend realisieren lässt. Gerade im Umgang mit demenziell ver-

änderten Menschen stellt sich heraus, dass der alleinige Fokus auf die Bedürfnisse der Gepflegten 

ebenso einseitig ist wie die Konzentration auf die Bedürfnisse von Pflegekräften und pflegenden 

Angehörigen. Im Pflegekontext müssen Unabhängigkeit, Abhängigkeit und Interdependenz aller Be-
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teiligten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen (Rønning, 2002) und die wechselseitige Abhän-

gigkeit muss eine stärkere Beachtung finden (Nolan et al., 2004).  

In der Pflegeforschung vollzieht sich infolgedessen eine Hinwendung zu einer beziehungsorientierten 

oder beziehungszentrierten Sichtweise. Nolan, Davies und Grant (2001) entwickelten anhand empiri-

scher Daten einen konzeptionellen Rahmen, das sogenannte Senses Framework. Die beteiligten sechs 

Dimensionen der Pflegebeziehung sind in Tabelle 3 dargestellt. Das Modell geht davon aus, dass 

sowohl intrapersonale als auch interpersonale Erfahrungen der Pflegenden und Gepflegten in subjek-

tiven Empfindungen resultieren und individuell wahrgenommen werden. 

Tabelle 3 

Die sechs Dimensionen des Senses Framework (Nolan et al., 2001). 

Dimension Charakteristik 

Sicherheit (security) sich in der Beziehung sicher fühlen 

Zugehörigkeit (belonging) sich als „Teil“ von Dingen fühlen 

Kontinuität (continuity) Verbindungen und Konsistenz erfahren 

Zielsetzung (purpose) Ziele haben und sich neue Ziele setzen 

Erfolg (achievement)   Fortschritte bei der Erreichung angestrebter Ziele machen 

Bedeutung (signifikance) sich bedeutsam fühlen 

 

Ziel des Ansatzes ist es, über das Wahrnehmungsframework allen Beteiligten aus ihrer jeweiligen 

Perspektive ein befriedigendes Erleben der Pflegebeziehung zu ermöglichen. Dazu führen die Autoren 

die Bedeutung der einzelnen Aspekte für Gepflegte, Pflegekräfte und pflegende Angehörige aus. Die 

Berücksichtigung dieser sechs Wahrnehmungen aus Sicht der drei an der Beziehung beteiligten 

Gruppen gilt als förderlich für eine gute Pflegebeziehung und dient als Ansatz für die Entwicklung 

moderner Pflegekonzepte zur Verbesserung der Lebensqualität. 

1.2.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden Merkmale und Folgen einer demenziellen Veränderung sowie Erklärungs-

modelle und Ansätze für den Umgang mit den Betroffenen und ihren krankheitsbedingten Einschrän-

kungen vorgestellt. Die Zusammenstellung illustriert die wechselseitigen Einflüsse von krankheitsbe-

dingten Veränderungen, individuellen Bedürfnissen, Erleben und Verhaltensweisen. Der personzen-

trierte Ansatz gilt als Grundlage der Pflege im 21. Jahrhundert (Talerico et al., 2003) und ist Bestand-

teil nahezu aller Pflegekonzepte für demenziell veränderte Menschen in vollstationären Pflegeeinrich-

tungen. Vielleicht aufgrund des – zumindest vordergründig – erhöhten Aufwands, ist er in der Praxis 

jedoch oft nur rudimentär verwirklicht. So resümiert die Herausgeberin des Tagungsbands „Im 
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Brennpunkt: Lebensqualität/Pflegequalität“ der North Sea Dementia Research Group in ihrer Einfüh-

rung, dass eine „person-orientierte Pflegekultur tendenziell eher in ‚homöopathischen Dosen‘ (Mül-

ler-Hergl) zutage“ trete und „nur mittel- und langfristig erwartet werden“ könne (Kreutzner, 2005).  

Dem beschriebenen Kompetenzverlust wie auch dem Auftreten herausfordernder Verhaltensweisen 

muss jedoch sowohl aus der Sicht der Betroffenen als auch aus der Sicht der Pflegenden adäquat 

begegnet werden. Noch immer ist eine negative Einstellung gegenüber der Pflege alter und demenzi-

ell veränderter Menschen in der Gesellschaft verbreitet und mögliche daraus resultierende Auswir-

kungen auf die Motivation der Pflegenden werden unterschätzt und zu wenig beachtet (Nolan et al., 

2004). In der Pflegeforschung setzt sich daher zunehmend eine beziehungszentrierte Sichtweise 

durch, die das Wohlergehen aller Beteiligten berücksichtigt. 

1.3 Humor 

Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht zu den vielen Mühseligkeiten des 

Lebens drei Dinge gegeben: Die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen. 

Immanuel Kant 

Die Humorforschung als eigenständige Disziplin ist relativ jung. In den vergangenen 25 Jahren wur-

den zahlreiche Theorien zur Erklärung des Phänomens Humor, seiner Voraussetzungen, individueller 

Präferenzen sowie gesundheitlicher Auswirkungen entwickelt und in Studien überprüft. Eine einheit-

liche Antwort auf die Frage, was Humor sei, konnte bislang nicht gefunden werden (Ruch, 2011). Da 

Humor für die vorliegende Studie eine zentrale Rolle spielt, wird auf die unterschiedlichen Ansätze 

und Sichtweisen sowie die erzielten Forschungsergebnisse im Folgenden detaillierter eingegangen. 

Aufgrund der Fülle divergierender theoretischer Ansätze, Forschungsrichtungen und Einzelergebnisse 

können jedoch nur ausgewählte Grundlagen und Ergebnisse dargestellt werden. Diese umfassen 

einen Überblick über die wichtigsten Humortheorien, psychologische Modelle, Kategorisierungen und 

Operationalisierung von Humorphänomenen sowie Erkenntnisse über Bedeutung und Auswirkungen 

von Humor auf Gesundheit, Wohlbefinden und persönliche Weiterentwicklung sowie seine sozialen 

Funktionen. 

Historische Entwicklung 

Seit der Antike äußerten sich Philosophen vereinzelt über das Lachen, wobei negative Aspekte wie 

Überheblichkeit, Spott und Ironie im Vordergrund standen. Humor galt als bösartig und das Lachen 

als Verlust der Selbstbeherrschung. Die zugrundeliegende Überheblichkeit sah Platon als moralisch 

verwerfliches Laster und wollte die Komödie deshalb sogar streng durch den Staat kontrollieren las-

sen (Horn, 2013). Diskutiert wurden vor allem Gelächter und Komödie. Neben philosophischen Dis-

kursen gab es auch pragmatische Versuche, sich dem Wesen des Humors beispielsweise über inhalts-

bezogene Wortforschung mit wortvergleichenden und wortgeschichtlichen Studien zu nähern (z.B. 

Schmidt-Hidding, 1963). Erst seit dem 18. Jahrhundert wird Humor positiv und in der heute überwie-

genden Bedeutung von Erheiterung und Komik verwendet. Erste empirische Untersuchungen er-
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schienen Ende des 19. Jahrhunderts, beispielsweise Stanley Halls „The Psychology of Tickling, 

Laughing and the Comic“ (Hall & Allin, 1897). Einen bereits interdisziplinär ausgerichteten Überblick 

über die Psychologie des Humors verfasste 1907 L. W. Kline, in dem er nicht nur eine Klassifikation 

von Humor vorschlug, sondern auch psychologische, biologische, physiologische und soziologische 

Wirkungen diskutierte. Zur gleichen Zeit beschäftigte sich auch Sigmund Freud mit Humor und veröf-

fentlichte 1905 seine auch international beachtete Abhandlung „Der Witz und seine Beziehung zum 

Unbewussten“. 

Die Bedeutung des Humors für die persönliche Entwicklung und Wachstum vermutete bereits Abra-

ham Maslow (1956), als er Merkmale selbstaktualisierter Menschen zusammenstellte. Freud (1927) 

und Frankl (1985) sahen im Humor eine positive, erstrebenswerte Form der Lebensbewältigung.  

Intensiver wurde Humor ab den 1970er Jahren beforscht. 1972 erschien „The Psychology of Humor“ 

der Psychologen Jeff Goldstein und Paul McGhee, das noch heute als Grundlagenwerk gilt. Einen 

kritischen Überblick über Theorien und Forschungsstand aus verschiedenen Feldern der Psychologie 

gibt Martin (2007). Ein interdisziplinäres Grundlagenwerk stellten Raskin und Ruch (2008) mit „The 

Primer of Humor Research“ zusammen. Renommierte Humorforscherinnen und Humorforscher der 

einzelnen Disziplinen steuerten jeweils 30 bis 50-seitige Essays bei, die geeignet sein sollten, akade-

misch gebildete Menschen über den Beitrag ihres Fachgebiets zur Humorforschung zu informieren. 

Ein Anspruch auf Vollständigkeit oder Systematik wurde nicht erhoben. Ein ähnlicher Ansatz liegt 

Attardos (2015) beeindruckender zweibändiger „Encyclopedia of Humor Studies“ zugrunde, in der 

der Herausgeber zu einer umfangreichen, jedoch subjektiven Auswahl von Schlagworten namhafte 

Autoren zu Wort kommen lässt. Diese Art der Zusammenstellung in Readern findet sich auch in spe-

zialisierten Sammelbänden (z.B. Wild, 2011; Gremigni, 2012a). 

1.3.1 Humortheorien 

Das Phänomen Humor lässt sich theoretisch nur schwer erfassen. Mittlerweile konkurrieren rund 

einhundert Humortheorien um eine bestmögliche Erklärung miteinander (Dionigi, 2012). Traditionell 

werden aus psychologischer Sicht drei Theoriegruppen unterschieden: psychoanalytische Theorien, 

Überlegenheitstheorien und Inkongruenztheorien. Dabei heben die beiden erstgenannten auf Hu-

morfunktionen ab, während Inkongruenztheorien die Struktur von Humorbeiträgen zu erfassen su-

chen. Inzwischen wird zunehmend eine multi-theoretische Basis für die Humorforschung postuliert 

(Raskin & Ruch, 2008, S. 6). Dies ist der Erkenntnis geschuldet, dass jede Theorie zwar einen Teil der 

Phänomene erklären kann, meistens jedoch nicht ohne Anleihen aus anderen Theorien auskommt. 

Psychoanalytische Theorien 

Psychoanalytische Theorien gehen davon aus, dass Lachen und Humor Erleichterung oder Befreiung 

(relief beziehungsweise release) verschaffen. Sie schreiben dem Lachen eine Art Ventilfunktion zu, 

durch die ein Überdruck an Energie aus dem Nervensystem „abgelassen“ werden könne (Morreall, 
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2009). Diese Vorstellung entstand im 18. Jahrhundert und wurde später durch den Philosophen und 

Soziologen Spencer (1860) aufgegriffen, der diese Entladung im Lachen jedoch wertfrei betrachtete. 

Freud bediente sich ebenfalls dieser Idee und sah das auslösende Energieungleichgewicht durch die 

Unterdrückung unliebsamer Gedanken und Emotionen beispielsweise aggressiver oder sexueller Na-

tur bedingt (Freud, 1927).  

Überlegenheitstheorien 

Überlegenheitstheorien (superiority / disparagement theories) sehen Lachen und Humor als Ausdruck 

einer Überlegenheit. Die Überlegenheit muss dabei nicht auf Kosten anderer demonstriert werden, 

sondern kann sich auch in Form von Selbstironie auf die eigene Person beziehen. Somit kann selbst 

ein aggressiver Humorstil durchaus positive Auswirkungen auf den Urheber haben, indem beispiels-

weise das Selbstwertgefühl gesteigert wird oder durch selbstentwertende Humorbeiträge in Gesell-

schaft Anerkennung und Zuwendung erreicht werden. 

Inkongruenztheorien 

Inkongruenztheorien führen die Entstehung von Humor auf Ambiguität und Widersprüchlichkeit 

zurück. Die Komik entsteht dabei durch eine Art Überraschungseffekt, wenn der Rezipient durch die 

Pointe plötzlich mit einer unerwarteten Wendung oder Auflösung konfrontiert wird. Voraussetzung 

sind konkurrierende Bestandteile oder Interpretationsmöglichkeiten eines Sachverhalts, die dann 

entweder vollständig aufgelöst werden können (incongruity resolution) oder ganz oder teilweise als 

sinnfreier Kontrast bestehen bleiben (nonsense).  

In ihrer Grundannahme gehen Inkongruenztheorien davon aus, dass die menschliche Erfahrung auf 

gelernten Mustern basiert, die uns das Verständnis neuer Erfahrungen durch Analogieschlüsse er-

leichtern (Morreall, 2009, S. 10). Es ist jedoch offensichtlich, dass nicht jede Inkongruenz und jede 

Überraschung zwangsläufig und für alle Beteiligten gleichermaßen lustig ist. Wer sich auf einen Stuhl 

setzt, dem daraufhin ein Bein wegbricht, lacht in den seltensten Fällen – ein Beobachter der Szene 

möglicherweise schon. Uneinigkeit besteht darüber, ob und in welchem Umfang die Faktoren Offen-

sichtlichkeit und Vergleich (wodurch wird eine potentielle Interpretation naheliegender beziehungs-

weise amüsanter als eine andere), Konflikt (wie werden konfligierende Interpretationen verarbeitet 

und wie kann eine Neubewertung durch den Humorbeitrag gesteuert werden) und Unangemessen-

heit (was macht eine unanständige Interpretation amüsanter als die anständige Variante) bei der 

Entstehung von Humor zusammenwirken (Ritchie, 1999). Humorverständnis gleicht dabei in jedem 

Fall einer Denksportaufgabe. 

Inkongruenztheorien haben in der Humorforschung eine weite Verbreitung gefunden. Die kognitiven 

und logischen Mechanismen des Basisansatzes lassen sich vergleichsweise einfach definieren und 

operationalisieren, weshalb viele Erhebungsinstrumente, beispielsweise aus der Linguistik, sich auf 

inkongruenztheoretische Grundlagen stützen. Häufig wird dabei das Verarbeitungsmodell der 
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Inkongruenzauflösung (inconruity resolution – IR) von Jerry Suls (1972) für die verbale Humorverarbei-

tung herangezogen: 

- während der Text gelesen (gehört) wird -> den Fortgang prognostizieren 

- solange sich Text und Prognose nicht widersprechen -> weiterlesen (-hören) 

- falls sich Input und Prognose widersprechen: 

- ist das Ende noch nicht erreicht -> VERWIRRUNG 

- ist das Ende erreicht -> versuchen, den Widerspruch aufzulösen  

- kann keine Regel gefunden werden -> VERWIRRUNG 

- wird eine Regel gefunden –> HUMOR 

zitiert und übersetzt in Anlehnung an Richie (1999). 

Attardo (1997) geht davon aus, dass alle linguistischen Humortheorien auf dem IR-Modell aufbauen. 

Obwohl sich das Modell in erster Linie auf die Verarbeitung von verbalem Humor in Form von Witzen 

bezieht, ist es sinngemäß auch auf andere Humorformen übertragbar.  

Heute wird allgemein angenommen, dass Inkongruenz an jedem Humorereignis beteiligt ist. Dies 

wird durch neurologische Forschungsergebnisse gestützt (zitiert nach Attardo, 2008), wobei eine 

genaue Definition der Inkongruenz weiterhin fehlt. Unklar ist ebenfalls, ob es sich dabei um einen 

singulären Prozess handelt, der für alle Humorarten gleichermaßen gilt, oder ob verschiedene Arten 

von Inkongruenz für verschiedene Humorformen zum Einsatz kommen (Martin, 2007, S. 109). War-

ren und McGraw (2015b) schlagen als mögliche Lösung eine Erweiterung des Inkongruenz-Modells 

vor, das sie als „gutartigen Verstoß“ (benign violation) bezeichnen (Abbildung 8). Danach setzt Hu-

mor neben einer Inkongruenz, Überraschung oder Verletzung von Annahmen eine gleichzeitige Ak-

zeptanz der Situation voraus. Die Autoren konnten anhand von sechs empirischen Studien zeigen, 

dass durch das Benign Violation-Konzept inkongruente, nicht humorvolle Situationen seltener fehlin-

terpretiert werden (Warren & McGraw, 2015a).  

Humor als paratelischer Zustand 

Die Theorie des psychologischen Umschwungs (reversal theory) von Apter (1989) geht von einer 

Bistabilität motivationaler Zustände aus. Sie basiert auf der Inkonsistenz menschlichen Verhaltens und 

menschlicher Erfahrung (Lafreniere, 1993). Apter lehnt homöostatische Motivationsmodelle ab und 

postuliert als Alternative vier metamotivationale Zustandspaare, die verschiedene Motivationsmuster 

auslösen (Abbildung 5). “The primary aim of reversal theory is to show that the various aspects of a 

wide range of types of experience and behaviour may be explained with reference to certain pairs of 

states and reversals which occur between them.” (Apter, 1982). Die Zustände stehen in Opposition 

zueinander und schließen sich gegenseitig aus. Zwischen den beiden Zuständen kann es zu sponta-

nen Wechseln (reversals) kommen. 
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Abbildung 5. Motivationale Zustandspaare nach Apter (1989). 

Bezüglich seiner Handlungen befindet sich der Mensch entweder in einem zweckzentrierten (teli-

schen) Zustand oder einem tätigkeitszentrierten (paratelischen) Zustand (von griechisch telos = Ziel 

und pará = neben; entlang). An die beiden Zustände sind unterschiedliche Erlebensweisen physiolo-

gischer Erregung geknüpft. So soll im telischen Zustand ein geringes Ausmaß an Erregung, im parate-

lischen Zustand ein hohes Ausmaß an Erregung als angenehm empfunden werden. Apter will eine 

telische beziehungsweise paratelische Dominanz im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals beobachtet 

haben: 

- Ernsthaftigkeit versus Verspieltheit als Häufigkeit, mit der Zwecke verfolgt werden oder ein-

fach aus Spaß an der Sache gehandelt wird 

- Planungsorientierung versus Spontaneität als Häufigkeit, mit der geplante Aktivitäten ver-

folgt werden oder im Hier-und-Jetzt-Zustand gelebt wird 

- Erregung vermeidend versus Erregung suchend als gegensätzliche motivationale Zustände 

Apter (1989, S. 31ff.) betont, dass paratelisches Handeln nicht die Abwesenheit von Zielen bedeute. 

Gemäß der griechischen Wortbedeutung trete „neben“ die Zielorientierung jedoch eine weitere 

Motivation. Freude und Vergnügen entstünden nicht durch die Erreichung des Ziels, sondern in der 

Ausübung der Handlung. Das Ziel werde sozusagen als Nebeneffekt erreicht.  

Das Phänomen der spielerischen Versunkenheit ist aus vielen Lebens- und Forschungsbereichen be-

kannt. Fernöstliche Philosophien, beispielsweise der Zen-Buddhismus oder der Yoga sehen in der 

damit einhergehenden Gegenwärtigkeit einen idealen Bewusstseinszustand. In der Pädagogik wird 

diese Versunkenheit als Montessori-Phänomen bezeichnet und meint eine selbstvergessene, 

explorative Tätigkeit. In der Psychologie gilt Mihály Csíkszentmihályi (1985) als Entdecker dieser 

paratelischen Bewusstseinsqualität, der er den Namen „Flow“ verlieh. Allerdings hatte Maslow vor 

ihm mit dem Begriff „peak experience“ vermutlich bereits das gleiche Phänomen benannt. Flow-

Erleben gilt heute allgemein als emotionales Erleben, das ein erfülltes Handeln idealerweise begleitet. 

Während im telischen Zustand tatsächliche Lebensprobleme und Handlungskonsequenzen wahrge-

nommen werden, ist der paratelische Zustand davon losgelöst. Handlungen haben über den Selbst-

https://de.wikipedia.org/wiki/Erkundungsverhalten
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4tigkeit
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zweck hinaus wenig oder keine Bedeutung. Daraus entstehen im paratelischen Zustand dreierlei 

schützende Handlungsräume (frames) (Apter, 1989, 43ff.): 

1. Vertrauen 

Das Individuum erlebt sich mit realen Gefahren konfrontiert, kann ihnen jedoch angstfrei begeg-

nen, da die Probleme nicht als echte Bedrohungen erlebt werden. 

2. Sicherheit 

Das Individuum sieht sich von keiner Gefahr bedroht und kann vollständig in der Handlung auf-

gehen. Es erlebt sich in einer Sicherheitszone. Erregung und Begeisterung gehen einzig von der 

ausgeübten Tätigkeit aus. Dieser Zustand entspricht dem Flow-Erleben. 

3. Distanz 

Das Individuum tritt als Beobachter auf. Dabei muss es nicht emotional distanziert sein, sondern 

ist lediglich nicht an der Handlung beteiligt und daher keiner Gefahr ausgesetzt. Typische 

paratelische Handlungen aus diesem Bereich sind beispielsweise das Lesen von Romanen oder 

Kinobesuche. 

Im telischen Zustand werden Ambiguitäten und Inkongruenzen als unangenehm und hinderlich emp-

funden und daher nicht toleriert. Apter sieht die dabei auftretenden kognitiven Synergien im parateli-

schen Zustand jedoch als eine Quelle des Vergnügens und angenehmer Erregung. Komische Situatio-

nen, die von Mehrdeutigkeit und Überraschung leben, stellen für ihn Paradebeispiele für positive 

Erlebnisse im paratelischen Zustand dar (Apter, 1989, S. 136ff.).  

Humor als paratelischer Bewusstseinszustand setzt die Bereitschaft zu einem spielerischen Umgang 

voraus. Einige Autoren sehen in Humor ein Spiel mit Ideen, das ein Mindestmaß an Verspieltheit 

erfordert. Für Paul McGhee (2010) ist Verspieltheit Voraussetzung und Trigger, um den Sinn für Hu-

mor zu aktivieren. Ein Zusammenhang von Humor mit der Persönlichkeitsvariablen Verspieltheit ist 

mittlerweile empirisch belegt (Beermann & Ruch, 2009b; Beermann & Ruch, 2009a). 

Zusammenfassung und Bewertung 

Heute sind verschiedene Kombinationen der vorgestellten Ansätze als multi-theoretische Humor-

modelle anerkannt. Die Gewichtung der einzelnen Komponenten bestimmen die Autoren je nach 

Anwendungsfall (Attardo, 2015). Apters Theorie, die zuvor innerhalb der Humortheorien eine eher 

marginale Rolle spielte, erlebt im Rahmen neuerer Forschungsergebnisse aus der Positiven Psycholo-

gie einen Aufschwung. Für Martin (2007) wird Humor als eine Art Spiel, bestehend aus einer kogniti-

ven (Inkongruenz), einer emotionalen (Heiterkeit) und einer expressiven (Gelächter) Komponente am 

besten beschrieben (Martin 2007, S. 114). Auch im Rahmen dieser Arbeit erscheint Apters Theorie 

mit der Grundannahme eines paratelischen Bewusstseinszustands und den abgeleiteten Schutzräu-

men, ergänzt um die von Martin erweiterten Aspekte, die alle auch eine soziale Dimension haben, als 

Basis einer Humorintervention mit demenziell veränderten Menschen als besonders passend. Die 

geforderten Bedingungen lassen sich in der spielerischen Interaktion durch geeignete Stilmittel wie 
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beispielsweise das Als-ob-Spiel einfacher als in realen Lebenssituationen herstellen (siehe auch Kapitel 

1.3.5) und die bei demenziell Veränderten beobachtete Tendenz zum „Leben im Augenblick“ könnte 

die Umsetzung begünstigen. 

1.3.2 Psychologische Sicht 

In der Psychologie wird Humor entweder als Anlage oder Persönlichkeitseigenschaft gesehen oder als 

Stimmung, Begabung beziehungsweise Geisteshaltung. Martin (2007) kommt in einem umfassenden 

Review zu dem Ergebnis, dass Humor aus psychologischer Sicht unter vier Gesichtspunkten betrach-

tet werden könne: 

1. Im sozialen Kontext 

Als soziales Phänomen fördert Humor Geselligkeit, Solidarität und Gruppenidentität, kann jedoch 

auch der sozialen Kontrolle dienen. Typischerweise findet Humor in Geselligkeit statt, wobei das 

Lesen von Witzen, Betrachten von Cartoons oder lustigen Filmen als „pseudo-soziale“ Tätigkeit 

gewertet werden kann, da die Rezeption eine Reaktion auf den Humorbeitrag des Autors dar-

stellt oder möglicherweise Erinnerungen an Erlebnisse in Gesellschaft wachruft (Martin & Kuiper, 

1999). 

2. Als kognitiver Wahrnehmungsprozess 

Auf kognitiver Ebene werden die Komponenten betrachtet, die an Verstehen und Gefallen sowie 

an der Kreation von Humorbeiträgen beteiligt sind. Voraussetzung für die Rezeption ist eine sinn-

liche Wahrnehmung von Humor (meist visuell, auditiv oder audiovisuell), die dann als humorvoll 

oder unsinnig bewertet wird. Ein Humorproduzent sollte in der Lage sein, Informationen aus der 

Umwelt oder aus seiner Erinnerung zu verarbeiten und daraus durch spielerischen Umgang mit 

Ideen, Worten oder Handlungen verbale oder nonverbale Humorbeiträge zu generieren. For-

schungsergebnisse weisen darauf hin, dass Humor weitere kognitive Prozesse, insbesondere Ge-

dächtnis und Kreativität unterstützt, beziehungsweise auslösen könnte, wobei für die Entfaltung 

von Kreativität emotionalen Komponenten eine größere Rolle zuzukommen scheint als rein kog-

nitiven Prozessen (Martin, 2007, S. 111). 

3. Als emotionale Antwort 

Humor löst eine emotionale Reaktion aus. Die erzielten positiven Auswirkungen auf psychischen 

Stress und Wohlbefinden scheinen denen eines körperlichen Trainings vergleichbar (Szabo, 

2003). In einer vergleichenden Studie von Szabo et al. (2007) erzielten Humor, körperliches Trai-

ning und Musik in der Verringerung von Angst und negativem Affekt ähnliche Werte. Die Hu-

morintervention, die im Betrachten von Standup-Comedy bestand, hatte dabei die größten Ef-

fektstärken. Einige Forscher sehen Humor selbst als Emotion, die durch kognitive Prozesse ausge-

löst wird. So konnte eine Studie belegen, dass das Belohnungssystem des Gehirns bei der Be-

trachtung von lustigen Cartoons aktiviert wird (Mobbs et al., 2003). In der Hirnforschung konn-
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ten in bildgebenden Verfahren mehrere Gehirnareale ausgemacht werden, die an der aktiven 

und passiven Humorverarbeitung beteiligt sind. Der Mensch verfügt daher aus neurobiologischer 

Sicht eher über ein Humornetzwerk denn über ein Humorzentrum (Wild, 2010). Die Entdeckung 

des neurobiologischen Humornetzwerks lässt vermuten, dass von regionalen Schädigungen oder 

durch altersbedingten Abbau betroffene Funktionen von anderen Arealen übernommen werden 

können. Dadurch scheint die intellektuelle Reaktion auf Witze im Alter verlangsamt, Humor als 

Ganzes aufgrund der Vernetzung jedoch „alterungsresistent“ (Wild, 2010). 

4. Als stimmlicher Verhaltensausdruck in Form von Lachen 

Die emotionale Komponente des Humors wird bei Gefallen durch Lachen oder Lächeln aus-

gedrückt und signalisiert dem Gegenüber Heiterkeit. Humor, Lachen und Lächeln hängen jedoch 

nicht immer zusammen (siehe auch Kapitel 1.3.8). 

Während Martins Einteilung sich stark an funktionalen Aspekten orientiert, schlägt Ruch (2008) aus 

psychologischer Sicht eine Unterteilung anhand der verfolgten Untersuchungsziele vor: 

- deskriptiv 

Humorphänomene und Verhaltensweisen werden beschrieben. 

- erklärend 

Die den beobachteten Verhaltensweisen zugrundeliegenden Mechanismen werden erforscht und 

möglichst allgemeingültig formuliert. 

- vorhersagend 

Individuelle, humorbezogene Persönlichkeitsvariablen werden zur Vorhersage von Verhalten her-

angezogen. 

- kontrollierend 

Diese relativ junge Forschungsrichtung beschäftigt sich mit abweichenden oder krankhaften Hu-

morreaktionen, die für die betroffenen Individuen negative Auswirkungen haben (können). Dazu 

gehören Gelotophobie (die Angst, ausgelacht zu werden), Gelotophilie (die Freude daran, ausge-

lacht zu werden) sowie Katalagastismus (Lachzwang). Von diesen Deviationen ist die Geloto-

phobie bislang am besten beforscht und auch für die in dieser Arbeit behandelte Forschungs-

frage relevant. 

In der Forschung werden für Humor neben individualpsychologischen Rahmenbedingungen das Hu-

morereignis an sich, Voraussetzungen für Rezeption und Produktion von Humor sowie gesellschaft-

liche und gesundheitliche Zusammenhänge untersucht. In der Praxis gestaltet sich jedoch bereits eine 

rein deskriptive Erfassung von Humorphänomenen schwierig. 
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1.3.3 Sinn für Humor 

Kein Geist ist in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt. 

Samuel Taylor Coleridge 

Der Sinn für Humor zählt zu den Eigenschaften, die in anderen Menschen und in einem potentiellen 

Partner besonders hochgeschätzt werden (Butzer & Kuiper, 2008). Der Talmud verspricht Spaßma-

chern sogar das Himmelreich, weil sie traurige Menschen aufheitern (Talmud, Traktat Taanit 22a). 

Zugleich ist Sinn für Humor eine Eigenschaft, die auch gerne der eigenen Person zugeschrieben wird. 

So geben über 90% der Menschen an, durchschnittlich oder überdurchschnittlich humorvoll zu sein 

(Allport, 1961). Aufgrund dieser großen sozialen Erwünschtheit ist ein Assessment selbst bei einer 

klaren begrifflichen Abgrenzung problematisch und bis heute nicht zufriedenstellend gelungen. Was 

mit „Sinn für Humor“ gemeint ist, umfasst ein ganzes Bedeutungsspektrum. Sinn für Humor wird 

einerseits als kognitive, kreative Fähigkeit betrachtet, also für die erfolgreiche Humorproduktion be-

scheinigt. Andererseits wird auch die positive Rezeption als Sinn für Humor gewertet, wenn jemand 

„Spaß versteht“ und Gefallen an Humor und Lachen findet. Eine internationale Befragung ergab, 

dass Humor überwiegend als Persönlichkeitszug gesehen wird, aber auch als Geisteshaltung, als 

Tugend sowie als Talent, seltener hingegen als Stimmung. Dabei konnten kulturelle Unterschiede 

festgestellt werden. So wird Humor in Europa häufiger als Tugend gesehen als in anderen Teilen der 

Welt (zitiert nach Ruch, 2011). 

Paul McGhee (2010) definiert intellektuelle, soziale, emotionale und expressive Fähigkeiten sowie 

eine humorvolle innere Haltung als Voraussetzungen für einen Sinn für Humor. Dazu gehören seiner 

Meinung nach Verspieltheit, Empathie und die Gaben, über sich selbst zu lachen und Emotionen 

ausdrücken zu könne sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, Absurditäten – auch unter Belastung – 

wahrzunehmen und humorvoll einzusetzen. 

Humor als multidimensionales Konzept 

Martin et al. (2003) fassen den Sinn für Humor als multidimensionales Konzept auf. Dabei sehen sie 

Humor als 

- kognitive, kreative Fähigkeit (Verstehen, Produzieren, Reproduzieren) 

- ästhetische Antwort (an Humor Gefallen finden, Humorpräferenzen) 

- Verhaltensmuster (bereitwillige Teilnahme und Beteiligung an Humorereignissen) 

- gefühlsbezogene Charaktereigenschaft (Heiterkeit) 

- Einstellung (humorvolle Lebensanschauung, positive Haltung gegenüber Humor) sowie als 

- Copingstrategie oder Abwehrmechanismus (Beibehalten einer humorvollen Perspektive trotz 

widriger Umstände).  

Kategorien zitiert nach Dionigi & Gremigni (2012). 

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_samuel_taylor_coleridge_266.html
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Ein möglicher Zusammenhang zwischen Heiterkeit und Humor wird kontrovers diskutiert. Wird Hu-

mor als affektiver Ausdruck betrachtet, kann eine hohe Korrelation von Humor und Heiterkeit belegt 

werden. Wird der Sinn für Humor hingegen als Haltung oder Weltanschauung weiter gefasst, ist der 

Zusammenhang schwächer (Ruch & Carrell, 1998). Hehl und Ruch (1985) sehen Persönlichkeitseigen-

schaften wie Humorverständnis und -gefallen, aktives Bemühen, lustige Dinge zu erleben, die Fähig-

keit zur Humorproduktion sowie die Bereitschaft, Humor als Copingstrategie einzusetzen, am Sinn 

für Humor beteiligt. Sinn für Humor könne einerseits als stabile Charaktereigenschaft, andererseits als 

individuelle Differenzvariable auftreten (Ruch, 2007). Für eine Bestimmung des Sinns für Humor 

komme es lediglich auf die Bereitschaft an, sich auf Humor einzulassen und zu lachen – worüber 

gelacht werde, sei in diesem Zusammenhang „irrelevant und wie ein überflüssiges Rauschen“ (Ruch 

& Hofmann, 2012). 

Humordisposition 

Das von Ruch und Köhler (Ruch et al., 1996; Ruch et al., 1997) entwickelte State-Trait Model of 

Cheerfulness (Abbildung 6) postuliert eine Humordisposition als Kontinuum zwischen einer stabilen 

Charaktereigenschaft (trait) und einem momentanen Zustand (state).  

 

Abbildung 6. State-Trait-Modell der Erheiterung. Darstellung in Anlehnung an Ruch et al. (1996). 

Erheiterung beschreibt dabei eine Art Peak des heiteren Erlebens, der sich in Lachen oder Lächeln 

sowie physiologischen Veränderungen äußert (zitiert nach Ruch, 2011). 

Das State-Trait-Modell eignet sich gut zur Erforschung individueller Unterschiede beispielsweise in der 

Humorrezeption sowie zur Untersuchung und Vorhersage von Auswirkungen in verschiedenen Le-

benssituationen und -bereichen. Das Modell wurde inzwischen um die Einflussfaktoren Stimmung 
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und situative Bedingungen sowie Stimuli und Dimensionen des Gefühls Heiterkeit erweitert (Ruch & 

Köhler, 2007). 

Humor als Alltagsverhalten 

Ruch (2008) schlägt alternativ zur Erforschung singulärer Aspekte eine ganzheitliche Sicht vor, da 

Forschungsergebnisse belegten, dass humorbezogene Handlungen wie repräsentatives Humorverhal-

ten, Einstellungen, Gefühle oder Gewohnheiten nicht unendlich seien. Einen holistischen Ansatz, der 

sich auf Humor im täglichen Leben konzentriert und gemeindepsychologische Aspekte einbezieht, 

stellten Craik und Ware (2007) vor. Die Autoren gehen davon aus, dass Menschen sich innerhalb 

ihres sozialen Netzwerks eine bestimmte Position erworben haben, wodurch ihre humorbezogenen 

Eigenschaften von Personen ihres Umfelds zuverlässig eingeschätzt werden können. Sie haben ein 

Tool entwickelt, das über eine Sortierung und Gewichtung von einhundert aus bisherigen For-

schungsergebnissen abgeleiteten Aussagen eine Fremdeinschätzung erhebt (Humorous Behavior Q-

sort Deck – HBQD; Craik et al., 1996). Als Ergebnis erhofften sie sich ein möglichst genaues Bild des 

täglichen Humorverhaltens. In einer Studie mit Collegestudenten fanden sie fünf bipolare Paare 

(Tabelle 6), die ihrer Ansicht nach humorvolles Verhalten beschreiben (Craik & Ware, 2007). In einer 

weiteren Studie konnten sie zeigen, dass Sinn für Humor hauptsächlich mit Humor, der gute Absich-

ten fördert und soziale Interaktionen auszeichnet, sowie mit der Fähigkeit, kompetente, treffende 

Humorbeiträge zu generieren in Verbindung gebracht wird. Bezüglich der am Sinn für Humor betei-

ligten Verhaltenskomponenten scheint dies der weitreichendste Ansatz zu sein (Ruch, 2008). 

Martin und Kuiper (1999) fanden in einer Studie große individuelle Unterschiede bezüglich der Häu-

figkeit von Lachen und Erheiterung im täglichen Leben. Unter Berücksichtigung des Alters konnte 

außerdem ein signifikanter Geschlechterunterschied beobachtet werden. So lachten ältere Frauen 

seltener als ältere Männer. Dieser altersspezifische Genderunterschied könnte auf geschlechtsspezifi-

sche Rollen oder Kommunikationsmuster hinweisen und sich möglicherweise auch im Rahmen einer 

Intervention mit demenziell veränderten Menschen fortgeschrittenen Alters auswirken. 

Humor als Tugend 

Obwohl Sinn für Humor in historischen und zeitgenössischen philosophischen Diskursen immer wie-

der mit Tugendhaftigkeit in Verbindung gebracht wird, wurde dieser Zusammenhang in der psycho-

logischen Forschung bislang wenig beachtet (Beermann & Ruch, 2009b). Beermann und Ruch 

(2009a) untersuchten, in welchen Situationen Probanden Humor zusammen mit den sechs Kerntu-

genden (Kapitel 1.4.1) einsetzten und in welchem Umfang die acht Komikstile (Abbildung 7a) daran 

beteiligt waren. Wenngleich alle Tugenden in den berichteten Situationen vorkamen, schienen Weis-

heit und Transzendenz am stärksten mit Humor assoziiert. Wohlwollende Komikstile wurden dabei 

häufiger eingesetzt als feindselige Stile wie Sarkasmus oder Zynismus. Feindselige Stile wurden jedoch 

überproportional oft genutzt, um Gerechtigkeit auszuüben. Interessanterweise wurde in dieser Studie 

selbstentwertender Humor der Tugend Weisheit zugeordnet. 
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Martin et al. (2003) schlagen vor, für eine umfassende Beurteilung des Sinns für Humor Verhaltens-

aspekte, Humorgefallen sowie Persönlichkeitsvariablen mittels verschiedener Instrumente zu erheben 

und die Ergebnisse zu konsolidieren. 

1.3.4 Assessment von Humorbeiträgen 

Zur Erfassung von Humorbeiträgen müssen geeignete Merkmale gefunden werden, um diese gegen-

einander abzugrenzen. Im Folgenden werden die gängigen Taxonomien beschrieben, die sich in der 

Humorforschung durchgesetzt haben. Die dargestellten Kategoriensysteme wurden bei der Auswer-

tung der vorliegenden Studie berücksichtigt (Kapitel 2.2.4). 

Kriterien für die Erfassung von Beiträgen können inhaltliche oder strukturelle Merkmale sein oder 

bestimmte Absichten oder Ursachen, die mit dem Beitrag kommuniziert werden. Die zugrundelie-

gende Motivation der Rezipienten oder Produzenten ist den Betroffenen überwiegend nicht bewusst, 

weshalb einige der in den bestehenden Studien eingesetzten Selbstauskunftsfragebögen von man-

chen Autoren kritisch betrachtet werden (Martin, 2015). Humor im Alltag und in der Interaktion ist 

bisher noch wenig untersucht. Auch verschiedene Ausdrucksformen und Stilmittel spielten in der 

Forschung bislang eine untergeordnete Rolle. Es wird jedoch angenommen, dass die entwickelten 

Humortheorien, Wirkmechanismen und Forschungsergebnisse genreübergreifend Gültigkeit haben 

(Ruch & Hehl, 2007). 

1.3.4.1 Humorkategorien 

Soll eine Taxonomie zur Erfassung von Humorbeiträgen gefunden werden, bietet sich besonders für 

verbalen Humor und Cartoons eine inhaltliche Einteilung an. Faktoranalysen ergaben, dass neben 

dem Inhalt jedoch auch die Struktur der Beiträge wesentlich zum Gefallen beiträgt. Ruch (1983, 

1992) gelang es, drei Faktoren als Humorkomponenten in Witzen und Cartoons zu isolieren (Tabelle 

4) und über einen Test (3-WD/3-Witz-Dimensionen) zu erfassen. Dabei handelt es sich um die zwei 

strukturellen Faktoren Incongruity Resolution (INC-RES) und Nonsense (NON) sowie die inhaltliche 

Komponente sexueller Humor (SEX), die in mehreren Studien bestätigt werden konnten (Ruch & 

Hehl, 2007). Ziel der Analyse war es, unterscheidbare und valide Faktoren zu isolieren sowie anhand 

von Vorlieben Rückschlüsse auf Eigenschaften oder Verhaltensweisen der Testpersonen zu ermögli-

chen. Es handelt sich bei diesem Test also um eine Einteilung nach rein rezeptiven Präferenzen, die 

nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf einen aktiven Einsatz ermöglichen. Hinzu kommt, dass Humor-

gefallen und Produktionsfähigkeiten nicht korreliert zu sein scheinen (Ruch & Köhler, 2007). Eine 

Übertragbarkeit auf Humor in der Interaktion ist bislang nicht belegt, scheint jedoch in begrenztem 

Umfang plausibel. 

Freude an Humor scheint mit Persönlichkeitsvariablen assoziiert zu sein, die mit Lebensfreude, Genuss 

und Geselligkeit sowie einer als angenehm empfundenen Unbestimmtheit korrelieren (Ruch & Hehl, 

2007). Persönlichkeitsabhängige Unterschiede konnten für die Kategorien Nonsense (NON) und 
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Incongruity Resolution (INC-RES) festgestellt werden. So bevorzugen Menschen, die offen für Erfah-

rungen sind, Nonsense Humor, während verschlossene, konservative Personen Humor präferieren, 

der eine vollständige Auflösung der Inkongruenzen ermöglicht. Die Präferenzen korrelieren mit Be-

dürfnissen nach Struktur und Ordnung, die sich auch auf ästhetischer Ebene beispielsweise beim 

Kunstgenuss nachweisen lassen (Ruch & Hehl, 2007). 

Zusammenhänge von Komplexität des Humorreizes und Gefallen sind bislang noch wenig untersucht. 

Für ein besseres Verständnis der Rezeption wurden die 3WD-Kategorien von Derks, Staley und 

Haselton (2007) um die Kategorien Comprehension-difficulty (COMP-D), Aversiveness (AVER), Ag-

gression (AGG) und Amusement (AMUS) ergänzt (Tabelle 4). Aversiveness und Aggression schienen 

das Gefallen zu beeinträchtigen, wobei geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt werden 

konnten. Eine schwere Verständlichkeit der Beiträge wirkte sich erst ab einer bestimmten Komplexität 

der zugrundeliegenden Struktur negativ aus (Derks et al., 2007). 

Tabelle 4 

Humorkategorien nach Ruch (1983) 1) und Erweiterung durch Derks, Staley und Haselton (2007) 2). 

Kategorie Merkmale 

INC-RES 1) Incongruity Resolution (Strukturmerkmal) 
Die Komik entsteht durch die Auflösung einer inkongruenten Situation. Dabei wird die Inkon-
gruenz durch die Pointe vollständig aufgelöst. 

NON 1) Nonsense (Strukturmerkmal) 
Auch hier ist eine inkongruente Situation die Basis. Eine Auflösung in der Pointe bleibt jedoch 
aus oder die Inkongruenz wird unvollständig aufgelöst. 

SEX 1) Sexueller Humor (inhaltliches Merkmal) 
Diese Kategorie orientiert sich ausschließlich am (sexuellen) Inhalt. Die zugehörige Struktur 
(INC-RES, NON) bleibt unberücksichtigt. 

COMP-D 2) Comprehension-difficulty 

Diese Kategorie gibt an, wie schwierig der Humorbeitrag zu verstehen ist. 

AVER 2) Aversiveness 

Der Humorbeitrag ruft Ablehnung hervor, beispielsweise weil er anstößig sein könnte oder der 
Inhalt des Beitrags nicht akzeptabel erscheint 

AGG 2) Aggression 

Der Beitrag erscheint feindselig und könnte verletzen. 

AMUS 2) Amusement 

Diese Kategorie gibt das erwartete Ausmaß der Erheiterung an (Humorpotenzial). 
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1.3.4.2 Humorstile 

Neben Vorlieben für bestimmte Humorkategorien entwickeln Menschen unterschiedliche Präferenzen 

bezüglich der zugrundeliegenden Absichten und eingesetzten Stilmittel. Bereits im 17. Jahrhundert 

wurde zwischen gutem und bösem Humor unterschieden, der sich grob dadurch unterscheiden lässt, 

ob es sich um ein freundschaftliches „Lachen mit“ oder ein feindseliges „Lachen über“ handelt. 

Positive und negative Humorstile 

Rod Martin et al. (2003) schlagen vor, Humorbeiträge in verschiedene Humorstile einzuteilen, die sich 

an den verfolgten Absichten orientieren. Ziel ihrer Forschung war es, „to find a way of assessing the 

implicit goals and psychological effects of individuals’ typical uses of humor“ (Martin, 2015, S. 635). 

Die Autoren postulieren vier Humorstile (Tabelle 5), die sich mittlerweile in zahlreichen Untersuchun-

gen bewährt haben. Die Humorstile beschreiben dabei nicht nur Vorlieben seitens des Rezipienten, 

sondern kennzeichnen auch die Art und Weise, wie Individuen ihren Sinn für Humor in sozialen Situa-

tionen ausdrücken. Dabei gehen die Autoren davon aus, dass diese Ziele nicht bewusst oder willent-

lich verfolgt werden (Martin et al., 2003). 

Tabelle 5 

Humorstile nach Martin et al. (2003) 

Humorstil Merkmale Zweck 

affiliative 

affiliativer Humor 

- gemeinsames Herumalbern 

- Spaß am Unterhalten Anderer haben 

und daran, sie zum Lachen zu bringen 

- wohlwollender Humor 

- angepasst (adaptiv) 

- allozentrisch 

- Geselligkeit 

- Erleichtern  

sozialer Beziehungen 

- Verringerung  

zwischenmenschlicher 

Spannungen 

self-enhancing 

selbstförderlicher 
Humor 

- Dinge nicht zu ernst nehmen 

- Suchen humorvoller Alternativen 

- angepasst (adaptiv) 

- eher selbstbezogen 

- Fördern einer positiven 

Lebenseinstellung 

- Coping-Strategien 

 

self-deprecating 

self-defeating 

selbstentwertender 
Humor 

- sich über sich selbst lustig machen, 

Selbstironie 

- Andere auf Kosten der eigenen Person 

unterhalten  

- unangepasst (maladaptiv) 

- selbstbezogen 

- soziale Beliebtheit 

durch Herabsetzen des 

eigenen Werts  

- Konfliktvermeidung  
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Humorstil Merkmale Zweck 

aggressive 

aggressiver Humor 

- Humor auf Kosten anderer 

- Sarkasmus, Spott, lächerlich machen 

- unangepasst (maladaptiv) 

- allozentrisch 

- Selbststeigerung und 

positive Gefühle durch 

Abwerten anderer 

 

Die vier Stile können paarweise gruppiert betrachtet werden. Martin selbst schlägt eine Einteilung in 

positive, gutartige (benigne) und bösartige (maligne) Humorstile vor, die in Forschungsergebnissen 

auch durchschnittlich miteinander korrelierten (Dionigi & Gremigni, 2012). Gutartige Humorstile 

dienen dazu, entweder das Selbst zu entwickeln (self-enhancing) oder die Beziehungen zu anderen 

zu verbessern (affiliative), während negative Humorstile Humor auf Kosten Anderer einsetzen (ag-

gressive) oder das Selbst selbstironisch auf eigene Kosten entwickeln (self-deprecating oder self-

defeating) (Martin et al., 2003). Die beiden Gruppen werden auch als adaptive beziehungsweise 

maladaptive Humorstile bezeichnet, um ihre Integrationsfunktion zu unterstreichen. 

Negative Auswirkungen des aggressiven Humorstils entstehen in erster Linie dadurch, dass andere 

verletzt und beleidigt werden können und soziale Beziehungen darunter leiden oder gar zerstört 

werden. Martin (2007) vermutet, dass Unterschiede in der Bevorzugung der verschiedenen Stile ur-

sächlich für widersprüchliche Ergebnisse bezüglich sozialer und gesundheitlicher Auswirkungen von 

Humor sein könnten. Forschungsergebnisse stützen seine These, dass positive Humorstile mit positi-

ven Auswirkungen korrelieren, während ein negativer Humorstil eher schädliche Folgen begünstigt. 

Dies betrifft vor allem Aspekte der Selbstwahrnehmung und -bewertung sowie soziale Auswirkun-

gen. Affiliativer und selbststeigernder Humor korrelieren mit Wohlbefinden und psychischer Gesund-

heit (Martin et al., 2003) und scheinen mit größerer Zufriedenheit in der Partnerschaft einherzugehen 

(Butzer & Kuiper, 2008). Aggressiver Humor hingegen korreliert mit weniger Interesse an anderen 

(Galloway, 2010). Selbstentwertender und aggressiver Humor sind ferner negativ mit Wohlbefinden 

assoziiert (Martin et al., 2003). Bei den Rezipienten führen maladaptive Humorstile zu einer Abnahme 

positiver und einer Zunahme negativer Gefühle. Die beiden maladaptiven Humorstile wirken sich 

negativ auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus (Kuiper et al., 2010; Galloway, 2010). 

Die vier Humorstile können auch unter Interaktionsgesichtspunkten aufgeteilt werden. Affiliativer und 

aggressiver Humor beschreiben Stile, die sich auf die Qualität der Interaktion auswirken, während 

selbstfördernder und selbstentwertender Humor Stile sind, die die eigene Person betreffen. Insgesamt 

scheint eine fallweise Gruppierung erforderlich, um über bestimmte Parameter und Zusammenhänge 

belastbare Aussagen machen zu können. So fanden Martin et al. (2003), dass die Abwesenheit mal-

adaptiver Humorstile für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen im Sinne einer sozialen 

Kompetenz oder emotionalen Intelligenz ebenso wichtig ist, wie die Anwesenheit positiver Stile. 

Diese Befunde sollten daher bei der Umsetzung von Humorinterventionen berücksichtigt werden, 
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insbesondere dann, wenn wie in der vorliegenden Studie Menschen bespielt werden, die aufgrund 

ihrer krankheitsbedingten Veränderungen möglicherweise besonders empfindlich auf zwischen-

menschliche Dissonanz reagieren. 

Als Charakterzug, der an der dynamischen Organisation innerhalb der Person beteiligt ist und Denk-

muster, Gefühle und Verhalten beeinflusst, die Individuen unterscheiden oder sie einander ähnlich 

machen, legt Humor auch Zusammenhänge der durch die vier Stile verkörperten Präferenzen mit 

anderen Persönlichkeitseigenschaften nahe. Diesbezügliche Assoziationen konnten ebenfalls empi-

risch belegt werden. So stellen die fünf Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus, Offenheit für 

Erfahrungen, Introversion/Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit des Big Five-Modells 

(Costa & McCrae, 1985) signifikante Prädiktoren für die vier Humorstile dar (Ozyesil et al., 2013). 

- Negative Humorstile korrelieren mit Neurotizismus und einem Hang zu negativen Stimmungen 

wie Ärger, Depressionen oder Angst (Martin, 2003). Menschen, die diese Humorstile präferieren 

scheinen darüber hinaus auch negativ gegenüber sich selbst eingestellt zu sein (Bell, 2002). 

- Achtsamkeit als ganzheitliches Bewusstsein seiner selbst und anderer (Brown & Ryan, 2003; 

Brown et al., 2007) scheint positiv mit adaptiven und negativ mit maladaptiven Humorstilen as-

soziiert (Ozyesil et al., 2013; Bell, 2002). 

- Menschen, die selbstentwertenden Humor präferieren, scheinen oftmals ein niedriges Selbstwert-

gefühl zu haben und zu Konfliktvermeidung zu neigen. Es wird vermutet, dass sie tendenziell 

emotional bedürftig sind und diese Bedürftigkeit in diesem negativen Humorstil ausleben (Kuiper 

& Martin, 2007). Selbstwertgefühl als persönliche Einschätzung des eigenen Werts und allgemei-

nes Persönlichkeitsmerkmal korreliert signifikant mit affiliativem und selbststeigerndem Humorstil 

sowie negativ mit aggressivem und selbstentwertendem Humorstil (Ozyesil, 2012). 

- Schüchterne Menschen fühlen sich von geselligen Humorangeboten möglicherweise überfordert 

und nutzen häufig Selbstironie, die mit einem niedrigen Selbstwert assoziiert ist (Hampes, 2006). 

Bei ihnen trifft offensichtlich die Unfähigkeit, auf zwischenmenschlicher Ebene einen positiven 

Humorstil einzusetzen mit einer Tendenz, einen für die Beziehung schädlichen Humorstil zu nut-

zen, zusammen (Fitts et al., 2009), wodurch Einsamkeit begünstigt zu werden scheint. Der ge-

wählte Humorstil kann hier einen mildernden Einfluss haben (Hampes, 2006; Zhao et al., 2012). 

- Neben psychologischem Wohlbefinden sind die Humorstile mit Selbstbewertungsstandards 

(Selbstkonzept) assoziiert. Eine Bevorzugung positiver Selbstbewertungsstandards korreliert mit 

einer Präferenz für geselligen Humor, was zu einem höheren sozialen Selbstwert verhelfen und 

Depressionen verringern kann. Eine Präferenz negativer Selbstbewertungsstandards geht mit 

vermehrtem selbstentwertenden Humor, geringerem sozialen Selbstwert sowie einer höheren 

Depressivität einher. Negative Selbstbewertungsstandards führen aber auch zu einer Abnahme 

geselligen Humors, was wiederum eine Verringerung des sozialen Selbstwerts nach sich ziehen 

kann. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass bestimmte Merkmale, die mit den beiden Humorsti-

len korrelieren, auf unterschiedliche Weise das subjektive Wohlbefinden beeinflussen. Insbeson-

https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Psychologie%29#Neurotizismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Psychologie%29#Offenheit_f.C3.BCr_Erfahrungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Psychologie%29#Offenheit_f.C3.BCr_Erfahrungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Psychologie%29#Introversion.2FExtraversion
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Psychologie%29#Gewissenhaftigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28Psychologie%29#Vertr.C3.A4glichkeit


40  Kapitel1:  Grundlagen  

 

dere könnte ein verstärkter Einsatz geselligen Humors die Entwicklung und den Erhalt sozialer 

Netzwerke fördern, die das Wohlbefinden stärken. Im Gegenzug könnte Selbstironie soziale Be-

ziehungen fördern, die dem Wohlbefinden abträglich sind (Kuiper & McHale, 2009). 

Einen Zusammenhang der vier Humorstile mit den Persönlichkeitsmerkmalen Neurotizismus, Extra-

vertiertheit und Achtsamkeit konnte auch eine Studie mit gleichgeschlechtlichen Zwillingen belegen 

(Schermer et al., 2013). Die Ergebnisse lassen vermuten, dass diese Persönlichkeitsmerkmale und 

Humorpräferenzen von den gleichen genetischen Faktoren abhängen. Die Autoren schließen daraus, 

dass nicht der Sinn für Humor sich bestimmten Persönlichkeitstypen zuordnen lasse, sondern dass 

bestimmte Persönlichkeitsmerkmale die Art und Weise bestimmten, wie Humor ausgedrückt werde. 

Humortypen 

Leist und Müller (2013) untersuchten, ob sich aus Kombinationen der vier Humorstile Zusammenhän-

ge zwischen Humorstilen, Selbstregulationsstrategien, Selbstwertgefühl und Wohlbefinden ergeben. 

In ihrer Studie waren selbstförderlicher und affiliativer Humor hoch mit Selbstregulationsstrategien, 

Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden assoziiert, während aggressiver Humor lediglich schwach 

negativ mit flexibler Zielanpassung korrelierte. Selbstentwertender Humor war weder mit Zielan-

passung noch mit Lebenszufriedenheit assoziiert. Die Autoren fanden in einer Clusteranalyse drei 

Humortypen, die sich in Präferenz und Häufigkeit der eingesetzten Humorstile unterschieden: 

- Humorliebhaber 

- Humorgegner 

- Selbstverstärker 

Dabei erzielten Humorliebhaber hohe Werte für alle Humorstile, was auf eine allgemeine Heiterkeit 

und Freude an Humor schließen lässt. Negative Nebeneffekte spielten für sie offenbar keine Rolle. 

Das könnte erklären, warum diese Gruppe bezüglich Selbstregulationsstrategien, Lebenszufriedenheit 

und Wohlbefinden nur durchschnittliche Werte aufwies. Humorgegner hingegen schnitten auf allen 

Skalen schlecht ab. Lediglich die Gruppe der Selbstverstärker zeigte die von der Theorie postulierte 

Verteilung nach positiven und negativen Humorstilen. Wenngleich es sich hier um eine einzelne Stu-

die handle, deren Ergebnisse nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden könnten, stellen die Ergeb-

nisse nach Ansicht der Autoren die Übertragbarkeit bisheriger monodimensionaler Ergebnisse bezüg-

lich der Humorstile in Frage. 

Komikstile 

Schmidt-Hidding (1963) unterschied für den Ausdruck von Komik die acht Begriffe Spaß, Humor, 

Nonsens, Witz, Ironie, Satire, Sarkasmus und Spott, die er in einem synchronischen Wortfeld der 

Komik zwischen den Gegensatzpaaren Liebe und Hass sowie Verstand und Lebenslust verortete 

(Abbildung 7a). Die Komik ist dabei eine ästhetische Dimension wie die Tragik oder das Schöne und 

Humor steht als gleichwertiges Phänomen neben den anderen Ausdrucksformen des Komischen. 
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Abbildung 7. a) synchronisches Wortfeld der Komik. Quelle: Schmidt-Hidding (1963, S. 48) 

b) Lokalisation der acht Stile der Komik in einem affektiv-kognitiven zweidimensionalen Faktorraum.  

Quelle: Ruch (2011) 

Schmidt-Hidding (1963) beschreibt die acht Dimensionen nach sieben Kriterien: Absicht oder Ziel, 

Gegenstand (Inhalt), Haltung des Trägers als Subjekt, Verhalten zum Nächsten, idealer Zuhörer (Rezi-

pient), Methode und sprachliche Eigenart. Diese Aufschlüsselung beinhaltet die wesentlichen Aspekte 

eines Humorprozesses in Interaktion, selbst wenn Humor als übergeordneter Begriff und nicht als Teil 

des Konstrukts verstanden wird. Ruch (2011) konnte die acht Humorphänomene als Faktoren in 

einem zweidimensionalen affektiv-kognitiven Faktorraum nachweisen (Ruch, 2011; Abbildung 7b). 

Obwohl Schmidt-Hiddings Taxonomie viele Anknüpfungspunkte bietet, wird sie im Vergleich zu den 

von Martin definierten Humorstilen in der internationalen Humorforschung eher selten als For-

schungsgrundlage herangezogen. 

Stile humorvollen Verhaltens 

Auf die Urheberschaft von Humor im täglichen Leben bezieht sich die Einteilung in fünf bipolare 

Paare humorvoller Verhaltensstile von Craik et al. (1996; Tabelle 6). Die Verhaltensstile basieren auf 

Laieneinschätzungen (Ruch, 2008) und wurden nicht empirisch überprüft. Sie haben sich jedoch 

bereits in einigen Studien bewährt (z.B. Craik & Ware, 2007). 
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Tabelle 6 

Bipolare Paare humorvollen Verhaltens (Craik et al., 1996). 

positiv negativ 

sozial warm  

Förderung positiver Absichten und sozialer 
Interaktionen 

sozial kalt 

Distanz und Vermeiden fröhlichen Verhaltens 

reflektierend 

Erkennen potentiell humorvoller Situationen 
und spontaner Einsatz von Humor im tägli-
chen Leben 

stümperhaft 

uneinsichtiger, unsensibler und wetteifernder 
Humoreinsatz 

kompetent 

aktiver Witz und die Fähigkeit, humorvolle 
Anekdoten erfolgreich vorzutragen 

unbeholfen 

mangelnde Fähigkeiten und fehlendes Ver-
trauen im Umgang mit Humor 

derb 

ausgeprägte Begeisterung für Scherze über 
Tabuthemen 

verklemmt  

Verklemmung aufgrund makabrer, sexuell 
geprägter und obszöner Humorbeiträge 

wohlwollend in böser Absicht 

 

Zusammenfassung 

Zur Erfassung von Humorpräferenzen haben sich die 3WD-Humorkategorien von Ruch (1983) als 

Basis bewährt. Die von Derks, Staley und Haselton (2007) vorgeschlagene Erweiterung um Aspekte 

der Verständlichkeit, Aversion und Amüsiertheit scheint für eine genauere Betrachtung der Prozesse 

bei der Rezeption sinnvoll. Daneben hat sich in der Humorforschung die Einteilung von Humor in 

verschiedene Humorstile als außerordentlich fruchtbar erwiesen. Unter den vorgeschlagenen Taxo-

nomien haben sich besonders die von Martin et al. (2003) entwickelten vier Humorstile für zahlreiche 

Forschungsfragen als stabile Prädiktoren gezeigt. Obwohl sich die von den Autoren vorgeschlagene 

Unterteilung in positive und negative Humorstile in zahlreichen Studien als geeignet erwiesen hat, ist 

noch zu wenig über Kombinationen der Stile und daraus resultierende Sachverhalte bekannt (Leist & 

Müller, 2013). Im Mainstream der Positiven Psychologie wurden negative Aspekte bislang kaum be-

rücksichtigt (Kuiper, 2012). Möglicherweise sind die Befunde negativer und positiver Auswirkungen 

der einzelnen Stile jedoch insgesamt überzeichnet und treten bei einer moderaten Ausprägung der 

Stile weniger in Erscheinung (Martin, 2015). Auch Veränderungen der Bedeutung der einzelnen Hu-

morstile über die Lebensspanne sind noch nicht ausreichend untersucht.  

Für die vorliegende Studie werden die vorgestellten Ergebnisse als gute Grundlage gewertet und 

könnten für demenziell veränderter Menschen bestätigt, aber auch durch einschlägige Verhaltensbe-

obachtungen für diesen Personenkreis korrigiert oder erweitert werden. 
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1.3.5 Ausdrucksformen 

Im Rahmen einer Humorintervention tritt Humor nicht vorgefertigt in Form von Witzen oder Cartoons 

auf, sondern wird von den Urhebern über verschiedene Stilmittel ausgedrückt. Dieses Kapitel gibt 

einen Überblick über Ausdrucksformen und Stilmittel.  

Humor wird verbal, visuell oder anderweitig nonverbal dargeboten. Lange Zeit konzentrierte sich die 

Humorforschung auf die Genres Witz, Cartoon und auszugsweise auf Filme oder Videoclips. Diese 

Darbietungsformen ließen sich besonders gut erforschen, weil sie als vorgefertigte Humorbeiträge 

(canned humor) leicht zugänglich und für Laborstudien mit großen Teilnehmerzahlen geeignet wa-

ren. Bei dieser Herangehensweise bleiben Aspekte der Kommunikation und Performance, die für eine 

erfolgreiche Interaktion und im Rahmen einer Humorintervention wesentlich sind (Norrick, 2001), 

allerdings unberücksichtigt.  

Für verbalen Humor schlägt Attardo (1994, S. 13) vor, eine Äußerung als humorvoll zu betrachten, 

wenn sie Lachen auslösen kann, sofern andere Ursachen wie Überraschung, Betretenheit oder Nervo-

sität ausgeschlossen werden können. Dabei kann auch ein Lachen des Sprechers als Auslöser wirken 

oder die positive Resonanz auf den ursprünglichen Beitrag verstärken. Der Sprecher signalisiert damit, 

dass sein Beitrag nicht ernst gemeint ist, selbst wenn das Publikum nicht lacht. Das Lachen ist in die-

sem Fall eine paralinguistische Information wie beispielsweise nonverbale Geräusche, Seufzen, Laut-

stärke oder Sprechgeschwindigkeit, die einen unernsten Gefühlszustand ausdrückt und den Wechsel 

in diesen Zustand anzeigt (Myers & Lampropoulou, 2015). Bell (2002) definiert Humor ähnlich wie 

Booth‐Butterfield und Booth‐Butterfield (1991) als eine spezielle Form der Kommunikation, bei der 

etwas in der Absicht zu amüsieren geäußert wird und die den Rezipienten lächeln oder lachen lässt. 

Obwohl diese Kriterien im Rahmen der linguistischen Humorforschung entstanden, lassen sie sich für 

alle Humorarten generalisieren. 

Typische Vertreter visuellen oder bildhaften Humors sind Cartoons oder Videoclips. In der Ver-

gangenheit wurden Cartoons in Humorstudien neben Witzen am häufigsten eingesetzt. Zur Erhe-

bung von Humorproduktionsfähigkeiten ist beispielsweise das Generieren von Bildüberschriften eine 

beliebte Aufgabe. Neurologische Prozesse bei der Humorverarbeitung lassen sich über Cartoons be-

sonders gut erforschen, da sie durch das Bild neben der Sprache eine weitere Dimension haben. Da 

visueller Humor in der vorliegenden Studie nicht eingesetzt wurde, wird an dieser Stelle nicht weiter 

darauf eingegangen. Interessant für die Interpretation im Rahmen dieser Arbeit ist möglicherweise 

das Ergebnis einer fMRI–Studie, das eine Beteiligung unterschiedlicher Gehirnareale an der Verarbei-

tung von Cartoons mit unterschiedlichem logischen Aufbau vermuten lässt (Samson et al., 2008). 

Unter nonverbalen Humor lassen sich alle Ausdrucksformen subsumieren, die über einen rein 

sprachlichen oder visuellen Ausdruck hinausgehen. In der Interaktion sind dies Mimik, Gestik und 

Tonfall. Mimik und Gestik sind natürliche Begleiterscheinungen der Kommunikation. Sie können als 

verkörperte Unterstützung von Äußerungen gesehen werden und kommentieren dadurch den se-

mantischen Inhalt. Bei der Aushandlung der kommunizierten Bedeutung spielen sie in einer Art itera-
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tiver Angleichung eine wesentliche Rolle (Warner-Garcia, 2013). Mimik und Gestik können jedoch als 

humorvoller Ausdruck auch allein stehen oder von Sprache und/oder Hilfsmitteln lediglich unter-

stützend begleitet werden. Während verbaler Humor auch ohne weitere Hilfsmittel auskommen 

kann, wird nonverbaler Humor mit Ausnahme der Pantomime üblicherweise akustisch begleitet. 

Unter anderem durch diese Verstärkung könnte nonverbaler Humor in der Interaktion mit demenziell 

veränderten Menschen besonders erfolgreich sein.  

Abgesehen von verbalem Humor und Cartoons als Repräsentant visuellen Humors sind die einge-

setzten Stilmittel noch wenig untersucht. Andere nonverbale Ausdrucksmittel fanden in der Humor-

forschung bislang kaum Beachtung. Ursächlich dafür könnte ein nicht unerheblicher Mehraufwand 

bei der Gestaltung entsprechender Studiendesigns sein, aber auch die Annahme, dass allen Humor-

arten prinzipiell gleiche Wirkmechanismen zugrunde liegen. Davon gehen zumindest einige Linguis-

ten unter den Humorforschern aus (Bell, 2005; Yus, 2009). 

1.3.5.1 Linguistische Theorien 

Words, Language and Thought. […] It is also here that an attempt to give an 

adequate treatment resembles trying to bottle a fog or lasso a cloud 

L. W. Kline 

Die linguistische Humorforschung hat als einzige Disziplin nennenswerte Konzepte zu Strukturen und 

Wirkmechanismen von Humorbeiträgen erarbeitet und erforscht. Die dort entwickelten Theorien und 

Forschungsergebnisse sind für eine Einschätzung der Humorfähigkeiten demenziell veränderter Men-

schen bedeutsam, da die für die Bedeutungszuschreibung und Inkongruenzauflösung erforderlichen 

kognitiven Fähigkeiten im Verlauf der Krankheit zunehmend Schwierigkeiten bereiten. Sowohl die 

Einschränkungen selbst als auch die bislang individuell erlebten Fehlleistungen könnten das Humor-

verständnis beeinträchtigen und negativen Auswirkungen zur Folge haben. Derartige Effekte lässt 

beispielsweise das Grundmodell der Inkongruenzverarbeitung von Suls (1972) mit dem möglichen 

Outcome „Verwirrung“ vermuten (Kapitel 1.3.1). Daher werden im Folgenden die wichtigsten lingu-

istischen Ansätze dargestellt. 

Verbaler Humor in Form von Wortspielen und Witzen ist in Alltagskonversationen weit verbreitet. 

Neben der Absicht, andere zu unterhalten, werden damit soziale und kommunikative Zwecke ver-

folgt. Humor im Alltag entsteht üblicherweise spontan (Shively, 2013). Theorien über verbalen Humor 

unterscheiden sich unter anderem in der Art der Herangehensweise voneinander. Die dominierenden 

Skripttheorien von Raskin (1985) sowie Attardo und Raskin (1991) lassen Aspekte der Kommunika-

tion und Interaktion nahezu unberücksichtigt, während andere Forscherinnen und Forscher sich expli-

zit um eine Einbeziehung konversationaler beziehungsweise interaktionaler oder stilistischer Kompo-

nenten bemühen (Dynel, 2009a; Forceville, 2009; Norrick, 2010; Yus, 2016). 
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Skriptbasierte Humortheorien 

Raskin bezeichnet die Linguistik als diejenige Disziplin, deren Theorien in den Human- und Sozial-

wissenschaften am weitesten entwickelt seien (Raskin & Ruch, 2008, S. 5). Da sie wesentlich an der 

Erforschung verbalen Humors beteiligt ist, kommt ihr innerhalb der Humorforschung eine besondere 

Rolle zu. Mitte der 1970er Jahre entstand die skriptbasierte semantische Theorie (Script-based 

Semantic Theory of Humor – SSTH), die auf der Annahme beruht, dass Menschen die semantische 

Bedeutung eines einzelnen Worts oder Satzes in einem Cluster lose verknüpfter Informationen spei-

chern. Wird ein Begriff aufgerufen, wird dadurch sozusagen dieser gesamte Bedeutungsraum akti-

viert, der als „Script“ bezeichnet wird (Raskin, 1985). Aus dieser Theorie wurde später eine allgemei-

ne Theorie (General Theory of Verbal Humor – GVTH; Attardo & Raskin, 1991). Sie beinhaltet einige 

linguistische Ebenen, die in der SSTH nicht verfügbar waren. Eine computergestützte Weiterentwick-

lung der SSTH ist die ontologische Semantik, auf die sich die neuere linguistische Humorforschung 

bezieht. Einer der größten Vorteile der ontologischen Semantik besteht darin, dass Mehrdeutigkeit 

bzw. Bedeutungsvielfalt abgebildet werden kann, was besonders der Humorforschung dienlich ist, da 

Inkongruenz und Ambiguität hier eine große Rolle spielen. 

Nachdem sich die linguistische Humorforschung lange Zeit fast ausschließlich auf die Analyse von 

Witzen konzentrierte, werden inzwischen zunehmend Narrative und andere Texte bis hin zu Theater-

stücken und Fernsehserien untersucht. Eine sogenannte Jab-line ersetzt in diesen längeren Texten 

(longer texts) die Pointe des Witzes. Im Gegensatz zur Pointe schließt die Jab-line den Text jedoch 

nicht ab, sondern ist in diesen eingebettet (Tsakona, 2003). Attardo (2001) bemüht sich um eine 

strukturelle Einteilung längerer Texte, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt 

(Attardo, 2008): 

- Humorbeitrag mit Pointe 

Diese Texte entsprechen in ihrer Struktur Witzen. Es handelt sich um Narrative, die mit einer 

Pointe abgeschlossen werden. 

- Humorbeitrag mit metanarrativen Unterbrechungen 

Diese Texte werden durch humorvolle Passagen des gleichen Genres unterbrochen. 

- Humorbeitrag mit zentraler narrativer, humorvoller Komplikation 

Hierbei handelt es sich um Texte, in die eine humorvolle Komplikation eingebettet ist. 

Die Erfassung der letzten Kategorie gestaltet sich problematisch, da bislang eine formale Definition 

zentraler Komplikationen fehlt und diese intuitiv aufgespürt werden müssen. Eine übereinstimmende 

Bewertung verbaler Textbeiträge dieser Kategorie scheint daher schwierig (Attardo, 2001). 

Relevanztheoretischer Ansatz 

Skriptbasierte Erklärungsmodelle blieben in der Linguistik nicht unwidersprochen. Mit Bezug auf die 

Relevanztheorie (RT) von Dan Sperber und Deirdre Wilson (1986) postulieren einige Autoren, dass ein 

rein pragmatischer Ansatz für das Humorverständnis ausreiche (Yus, 2003). Die Relevanztheorie ist 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dan_Sperber
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deirdre_Wilson&action=edit&redlink=1
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ein allgemeiner sprachwissenschaftlicher Ansatz zur Erklärung menschlicher Kommunikation. Kom-

munikation ist darin ein Prozess, bei dem ein maximaler Sinnzusammenhang mit minimalem Verar-

beitungsaufwand zu erreichen versucht wird. Grundannahme ist die Hypothese, dass Menschen nur 

ein einziges Interpretationsschema nutzen, das sie in jeder Kommunikation anwenden. Dabei wird 

jeweils die erste mögliche Interpretation als vom Autor intendiert angenommen, die eine optimale 

Balance von Interessen oder kognitiven Effekten und mentaler Anstrengung verspricht. Yus (2003) 

geht davon aus, dass diese theoretische Annahme sich prinzipiell für alle Kommunikationsformen ver-

allgemeinern lasse. Durch diesen Mechanismus sei es dem Urheber möglich, den Rezipienten in die 

Irre zu führen, da dieser prozessual aufwändigere Alternativen zunächst verwerfe (Larkin Galiñanes, 

2000). Humor gehöre dabei allerdings zu den Kommunikationsarten, die vom Rezipienten durch 

Vergleich und Bewertung eine Auswahl der besten unter mehreren konkurrierenden Interpretationen 

verlange (Goatly 2012). Der durch die dem Humor inhärente Inkongruenz bedingte erhöhte Verarbei-

tungsaufwand müsse jedoch für eine erfolgreiche Humorkommunikation begrenzt bleiben (Larkin 

Galiñanes, 2000). 

Die in der Linguistik erarbeiteten Prinzipien und Mechanismen dienen über die sprach- und kommu-

nikationswissenschaftliche Humorforschung hinaus als Basis für zahlreiche Untersuchungen in ande-

ren Forschungsbereichen, in denen etliche Ergebnisse bestätigt werden konnten. 

1.3.5.2 Stilmittel 

Humor wird über verschiedene Stilmittel ausgedrückt. Die eingesetzten Stilmittel sind häufig nicht 

von Haus aus komisch, können jedoch in ihrer Ausprägung humorvoll sein. Metapher, Übertreibung 

und Als-ob-Spiel lassen sich sogar als typische Bestandteile vieler Humorbeiträge ausmachen. Wenn-

gleich viele Stilmittel wie beispielsweise die Metapher vor allem in einer verbalen Ausprägung er-

forscht sind, kommen sie oftmals auch in einer nicht-verbalen Variante zum Einsatz. Über die Ergeb-

nisse aus der linguistischen Humor- und Kommunikationsforschung hinaus gibt es allerdings nur 

ansatzweise wissenschaftliche Erkenntnisse, die in den Bereich der psychologischen Humorforschung 

fallen. Es wird daher auf die entsprechende Literatur der einzelnen künstlerischen Genres verwiesen, 

die für ihre jeweiligen Ausdrucksmittel humorvolle Komponenten fallweise diskutieren.  

Im Folgenden werden Stilmittel dargestellt, die (auch) in der Interaktion eingesetzt werden. Bei einer 

schauspielerischen Darbietung findet die Kommunikation auf mehreren Ebenen statt. Zum einen 

interagieren die Darstellenden oder Vortragenden miteinander. Auf einer anderen Ebene interpretiert 

der Rezipient in der Rolle des Beobachters das Vorgetragene (Dynel, 2013). Auf dieser Ebene wird 

beispielsweise darüber entschieden, ob der Humorbeitrag als erheiternd empfunden wird. Im Rahmen 

einer Intervention findet darüber hinaus idealerweise auf einer weiteren Ebene eine Interaktion mit 

einem oder mehreren Zuschauern statt, die wiederum von Dritten beobachtet werden kann. 
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Rhetorische Stilmittel 

Für die Rhetorik unterscheiden Baur und Wiegeler (2011) Inhaltshumor von Sprachhumor, bei dem 

die Komik durch sprachliche Mittel erzielt wird. Zum Einsatz kommen vor allem semantische Figuren 

wie die Tropen Metapher, Allegorie und Ironie, die auch als „uneigentliches Sprechen“ bezeichnet 

werden. Daneben werden aber auch andere rhetorische Figuren wie Paradoxie, Alliteration oder 

Überzeichnung genutzt. Zum Verständnis muss mitunter ähnlich einem aus der Linguistik bekannten 

Ironiesignal zum Entschlüsseln der Bedeutung ein Humorsignal gesendet werden, das beispielsweise 

in einer stimmlichen Veränderung oder nonverbalen Signalen wie Mimik, Gestik oder Lachen beste-

hen kann (Norrick, 2001; Baur & Wiegeler, 2011).  

Konversationaler Humor 

Losgelöst vom klassischen Witz, der als Prototyp des verbalen Humors betrachtet wird, definiert Dynel 

(2009a) konversationalen Humor als Oberbegriff für spontanen oder vor-konstruierten Humor in der 

Interaktion. Konversationale Humorelemente reichen von einzelnen Worten über ganze Sätze bis zu 

humorvollen Episoden, die zur Erheiterung des Rezipienten mit dem ernsthaften Diskurs verwoben 

sind. Dynel fand eine Unterteilung in semantisch-pragmatische Kategorien wie Lexeme und 

Phraseme, witzige Bemerkungen, Necken, Verunglimpfungen und humorvolle Anekdoten, die insge-

samt jedoch willkürlich bleibt, da sich die Kategorien, wie die Autorin selbst anmerkt, teilweise über-

schneiden oder in Kombination auftreten. Die unterstützende Bedeutung humorvoller Wortspiele ist 

in der linguistischen Humorforschung beispielsweise in Lernumgebungen von Kindern oder auch 

beim Zweitsprachenerwerb gut belegt und kann auch auf andere Einsatzbereiche übertragen werden 

(Bell, 2005). So könnte dieses zwanglose, unernste Spiel mit Worten insbesondere demenziell verän-

derten Menschen, die häufig unter Aphasie leiden, angst- und stressbefreite Ausdrucksmöglichkeiten 

eröffnen. 

Da Humor ein typisches Element sozialer Interaktion ist, muss jede Interaktions-Theorie und jede 

Analyse Humor zwangsläufig berücksichtigen (Norrick, 2009). In der Interaktion ergeben sich üb-

licherweise die Rolle des Darbietenden oder Produzenten und die Rolle des Wahrnehmenden oder 

Rezipienten. Idealerweise kommt es in der Interaktion oder im Verlauf einer Intervention zu einem 

wechselseitigen Rollentausch, der von einem gemeinsamen Fokus (joint attention) begleitet wird.  

Norricks (2009, 2010) Theorie des Humors in Interaktion bleibt unter Einbeziehung typischer konver-

sationaler Elemente wie Anekdoten oder Performanceaspekten wie einem günstigen Timing aller-

dings im Wesentlichen auf sprachliche Elemente bezogen. In der humorvollen Interaktion findet je-

doch eine permanente Verquickung verbaler Elemente mit körperlichem Ausdruck sowie Sach- und 

Situationskomik statt. Neben Sprache, Mimik und Gestik kommen Tanz und Bewegung, Slapstick, 

Musik und lustige Accessoires zum Einsatz. Dynel (2013) bezeichnet diese Ausdrucksformen als uni-

versale konversationale Humorelemente. Im Gegensatz zum Witz oder Cartoon gibt es in der Interak-

tion jedoch oftmals keine abschließende Pointe (siehe auch Attardo, 2008). Die Komik entsteht spon-

tan und situativ und wird beispielsweise von verbaler oder körperlicher Übertreibung oder inadäqua-
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ten Verhaltensweisen begleitet. In dramaturgischen Humorszenen werden häufig Parodie, nonverba-

ler Ausdruck, Situationskomik, Streiche und insbesondere schrullige Verhaltensweisen als stilistische 

Mittel eingesetzt, wobei Humor in diesem Kontext nicht selten auf Kosten anderer entsteht (Dynel, 

2013). Im Rahmen einer Humorintervention ist dabei zu beachten, dass dadurch eventuell ein aggres-

siver Humorstil zum Einsatz kommt, der unerwünschte Nebenwirkungen haben könnte. 

Metapher 

Die Metapher ist eines der beliebtesten und verbreitetesten Stilmittel. Sie wird meist als rein verbales 

Stilmittel betrachtet und ist psycholinguistisch gut erforscht. Im Gegensatz zu sprachlichen Ausrut-

schern, die ebenfalls lustig sein können, handelt es sich bei der humorvollen Metapher um einen 

beabsichtigten Humorbeitrag (Dynel, 2009b). Das humorvolle Potenzial einer Metapher hängt mög-

licherweise von der semantischen Distanz der beteiligten Konzepte ab, wobei bislang unklar ist, wann 

die Distanz groß genug ist, um eine Metapher komisch erscheinen zu lassen (Dynel, 2009b). Gröben 

und Christmann (2003) sehen die (humorvolle) Metapher wie den Witz und die Ironie als komplexes 

Sprachphänomen. Bezüglich der kognitiven Anforderungen an das Verstehen liege sie zwischen dem 

Witz, der die Spannung zwischen einzelnen Äußerungen betone, und der Ironie, die auf dem Ausei-

nanderfallen von Gesagtem und Gemeintem beruhe. Die Güte einer Metapher scheint unter anderem 

davon abzuhängen, wie gut Primärgegenstand und Sekundärgegenstand in ihren Merkmalen ver-

gleichbar beziehungsweise austauschbar sind (Groeben & Christman, 2003). Dynel (2009) geht da-

von aus, dass Originalität eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche humorvolle Metapher sei. 

Im Gegensatz zur allgemein bekannten (toten) Metapher entstünde bei der kreativen Metapher durch 

eine neuartige und unvermutete Gegenüberstellung eine humorvolle Mehrdeutigkeit und höherwer-

tige Inkongruenz. Dynel bezeichnet dies als das Humorpotenzial der Metapher.  

Neben der sprachlichen Metapher sind jedoch auch visuelle, anderweitig nonverbale und multimoda-

le Metaphern bekannt. Die Metapher wird zunehmend als universales Phänomen des menschlichen 

Denkens erkannt, das nicht auf sprachliche Mittel beschränkt ist (Forceville, 2009). Multimodale Me-

taphern verbinden verbale und visuelle oder körperliche Elemente und werden bislang vor allem in 

der Medienwissenschaft untersucht. Die Erkenntnisse aus der linguistischen Humorforschung lassen 

sich jedoch offensichtlich auch auf visuelle und multimodale Metaphern übertragen (Yus, 2009).  

Als-ob-Spiel und Rollenspiel 

Im Rahmen einer Humorintervention bieten insbesondere das Als-ob-Spiel oder Rollenspiele unver-

fängliche Möglichkeiten, Situationen zu Unterhaltungszwecken zu imitieren (Goffman, 1980). Dabei 

kann es sich sowohl um neutrale Situationen, Verhaltensweisen oder Tätigkeiten handeln, die mo-

mentan nicht zugänglich beziehungsweise nicht ausführbar sind, aber auch um konfliktträchtige, 

Stress auslösende oder tabuisierte Themen, die auf diese Weise ohne Konsequenzen „spielerisch“ 

adressiert und bearbeitet werden können. Das Als-ob-Spiel schafft dafür einen schützenden Hand-

lungsraum, wie ihn Apter (1989, S. 43ff.) für das paratelische Handeln postuliert. Durch die spiele-
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risch veränderte Perspektive kann es zu einer Neubewertung der realen Situation kommen, was mög-

licherweise in einer affektiven Veränderung resultiert, die durch das Lachen positiv verstärkt wird 

(Eschenröder et al., 1998). Das Als-ob-Spiel kann dadurch unter anderem eine Stress- und Span-

nungsreduktion bewirken (Renner et al., 2008). In der Interaktion ist Als-ob-Verhalten typisch für 

einen histrionischen Selbstdarstellungsstil, der auch mit der Angst, ausgelacht zu werden 

(Gelotophobie) in Beziehung steht (Renner & Heydasch, 2010). 

Musik 

Auch Musik kann humorvoll und komisch sein und somit als eigenständiges Stilmittel eingesetzt 

werden. In Kombination mit anderen Stilmitteln kann Musik das Humorpotenzial von Humorbeiträ-

gen möglicherweise unterstützen und steigern. Studien über die Rolle der Musik als humorvolle 

Komponente oder als humorförderliches Stilmittel sind der Autorin jedoch nicht bekannt. Als gestal-

terisches und therapeutisches Stilmittel spielt Musik in der Pflege demenziell veränderter Menschen 

eine wichtige Rolle und ist als Instrument zur Steigerung des Wohlbefindens anerkannt. Offensicht-

lich eröffnet Musik Möglichkeiten des Zugangs und der Kommunikation, die insbesondere Menschen 

mit schwerer Demenz auf anderem Wege verschlossen sind (Muthesius, 2011b). Im Repertoire pro-

fessioneller Clowns nimmt Musik einen zentralen Platz ein und musikalische Interventionen sind im 

demenziellen Umfeld gut dokumentiert. Es wird daher auf die umfangreiche Literatur verwiesen, 

beispielsweise Körber (2009) oder Muthesius (2009, 2011a, 2011b). 

1.3.6 Humorresponse 

Der Erfolg einer Humorintervention hängt wesentlich davon ab, ob Humorbeiträge verstanden, lustig 

gefunden und entsprechend positiv beantwortet werden. Im Folgenden sind Theorien und For-

schungsergebnisse der zugrundeliegenden Mechanismen zusammengestellt. 

Der Begriff Humorresponse wurde von Paul McGhee (1972) geprägt und bezeichnet das Antwortver-

halten auf einen Humorbeitrag. Ob und warum etwas als komisch erkannt und empfunden wird, ist 

noch nicht umfassend erforscht. Die Einflussfaktoren reichen von individuellen Humorpräferenzen 

über situative Einflüsse bis zu soziokulturellen Faktoren. Gefallen oder Ablehnung setzen das Erken-

nen eines Humorbeitrags sowie das Verständnis der Komik voraus. Erkennen und Verständnis 

(comprehension) führen jedoch nicht zwangsläufig zu Gefallen. 

1.3.6.1 Erkennen und Verständnis (Comprehension)  

Das Verständnis eines Humorbeitrags erfordert eine komplexe kognitive Verarbeitung, an der auch 

eine Humorkompetenz beteiligt ist. Zunächst muss der Adressat die humorvolle Intention erkennen, 

bevor er aufgrund seiner Humorkompetenz bewerten kann, ob der Beitrag komisch ist (Carrell, 

1997). Aufgrund der notwendigen kognitiven Fähigkeiten könnte Intelligenz dabei eine wesentliche 

Rolle spielen. Offensichtlich scheint Humorverständnis jedoch eher einer Fertigkeit (expertise) denn 

einer Problemlösungsaufgabe zu gleichen (Derks et al., 2007). Kozbelt und Nishioka (2010) konnten 
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zeigen, dass die Geschwindigkeit, mit der das einem Humorverständnis oftmals vorausgehende Aha-

Erlebnis einsetzt, das Ausmaß des resultierenden Gefallens beeinflusst. Die Verarbeitungsgeschwin-

digkeit hängt dabei unter anderem von der Komplexität (Verständlichkeit) des Beitrags sowie von der 

Expertise des Rezipienten ab (Derks et al., 2007). Die Autoren sehen in der Expertise eine Fähigkeit, 

die unter anderem mit der Big Five-Eigenschaft Intelligenz assoziiert ist. 

Für verbalen Humor postuliert Goatly (2012), dass Humorbedeutung und -interpretation weitgehend 

durch das Überschreiben lexikalischer Grundbedeutungen erklärt werden könne. Die Relevanztheorie 

sieht im Verständnis einen zweistufigen Prozess: eine formale, inhalts- und kontextfreie Entschlüsse-

lung (decoding), an die sich eine Folgerung (inferring) anschließt, mit der das semantische Ergebnis 

der Dekodierung sinnvoll und relevant interpretiert wird (Yus, 2016). Obwohl die Wahrnehmung 

visueller Inhalte sich von einer sprachlichen Dekodierung unterscheidet wird angenommen, dass der 

Verarbeitung und dem Verständnis von Humorbeiträgen ungeachtet ihrer Darbietungsform ähnliche 

Mechanismen zugrunde liegen (Ruch & Hehl, 2007). Dies konnte auch Yus (2009) in einem Vergleich 

sprachlicher, bildhafter und multimodaler Metaphern zeigen. Allerdings sind temporale Faktoren wie 

Geschwindigkeit, Intensität und Dauer der Wahrnehmung und diesbezügliche Einflussgrößen bislang 

noch nicht untersucht (Ruch, 2008). 

In jedem Fall erfordert Humorverständnis Aufmerksamkeit bei der Auflösung von Inkongruenzen 

(Strick et al., 2009), die bei schwer zugänglichen Adressaten wie demenziell veränderten Menschen 

zunächst erreicht werden muss. Ein Bewusstsein für die für eine erfolgreiche Partizipation erforderli-

che Aufmerksamkeit scheint im Pflegekontext bislang kaum vorhanden (Kolanowski et al., 2012a, 

2012b). Dies könnte sich bei Aktivitäten, die eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern, besonders 

nachteilig auswirken. Darüber hinaus könnte es gerade bei kognitiv beeinträchtigten Rezipienten 

möglicherweise verstärkt zur im IR-Verarbeitungsmodell beschriebenen „Verwirrung“ (Suls, 1972) 

kommen. 

Wird die Form des Humorbeitrags nicht erkannt oder fehlen die erforderlichen Skripte, um den Bei-

trag als Humor einzuordnen, wird der Beitrag entgegen der Intention ernst genommen (Carrell, 

1997, S. 179–180). Auch fehlende Sprachkompetenz kann zu Unverständnis führen (Bell & Attardo, 

2010). In der Interaktion (Kapitel 1.3.8) bleiben die Ursachen für ein ausbleibendes Erkennen oder 

Verstehen jedoch nicht auf kognitive Prozesse beschränkt, sondern können insbesondere bei Men-

schen mit Wahrnehmungseinschränkungen oder Aufmerksamkeitsdefiziten daraus resultieren, dass 

der Beitrag nicht gehört oder gesehen werden konnte oder die Person abgelenkt war. Dies ist zwar 

für den Beitrag als solchen irrelevant und schmälert sein Humorpotenzial in keiner Weise, beeinträch-

tigt jedoch die Kommunikation und Interaktion, da kein humorvoller Dialog entstehen kann. 

1.3.6.2 Gefallen (Appreciation) 

Jeder Humorbeitrag kann ähnlich einer rhetorischen Handlung als strategisch-kommunikativer Akt 

gesehen werden, mit dem der Urheber eine bestimmte Absicht verfolgt. Dabei entscheidet die Pas-

sung zwischen situativen Anforderungen und handelnder Person über den Erfolg (Baur & Wiegeler, 
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2011). Der Gegenstand des Humors kann auf der Sachebene oder auf der Personenebene liegen, 

wobei Scherze auf Personenebene leichter entgleiten und malintendiert aufgenommen werden kön-

nen. Ruch und Hehl (2007) weisen darauf hin, dass die meisten Humorbeiträge für eine Mehrheit der 

Rezipienten nicht lustig seien und jeweils nur eine Minderheit – diese jedoch stark – durch den Bei-

trag erheitert würde. 

Ist ein Humorbeitrag wahrgenommen und verstanden, so wird er durch den Rezipienten emotional 

bewertet: der Rezipient findet entweder Gefallen, das er typischerweise durch Lächeln oder Lachen 

äußert, oder aber der Beitrag missfällt, was der Rezipient entweder durch Ignorieren (die Reaktion 

bleibt neutral) oder einer wahrnehmbaren Form der Abweisung zum Ausdruck bringt. Abweisung 

kann sich neben einem Ignorieren beispielsweise in schüchterner Zurückweisung, Befremden, Ambi-

valenz oder Aversion äußern. Diese negativen Reaktionen fanden in der Forschung bislang kaum 

Beachtung (Ruch & Hehl, 2007). 

Lächeln und Lachen 

Bei Gefallen wird ein humorvoller Beitrag meist mit Lächeln oder Lachen quittiert. Lächeln und La-

chen werden als soziale Reaktionen eingestuft und gelten als Ausdruck positiven Affekts. Sie reichen 

von leichter Amüsiertheit bis hin zu lautstarkem Gelächter. Als typische Gefühlsäußerungen treten sie 

spontan und unwillkürlich auf, sofern sie nicht unterdrückt werden. Lebensfreude, Heiterkeit und 

Begeisterungsfähigkeit scheinen Prädiktoren für subjektives und sichtbares Gefallen zu sein (Ruch, 

2008). Dabei fällt die Erheiterung offenbar umso größer aus, je schneller die Pointe begriffen wird 

(Kozbelt & Nishioka, 2010). 

Die Fähigkeiten zu Lächeln und Lachen gelten als angeboren, werden in ihrer Ausprägung jedoch 

auch durch kulturelle Faktoren beeinflusst (Bonfiglioli & Ricci Bitti, 2012). Jüngste Forschungsergeb-

nisse weisen darauf hin, dass die Bereitschaft zum Lachen und Lächeln ebenfalls genetisch mit be-

dingt ist (Haase et al., 2015). In den 1970er Jahren entwickelte der Psychologe Paul Ekman ein Kodie-

rungssystem zur Analyse von Gesichtsausdrücken (Facial Action Coding System – FACS), das die ein-

zelnen Gesichtsmuskeln als „action units“ (AUs) erfasst (Ekman, 1982). Da über die FACS-Analyse 

eine sehr genaue Dokumentation des Gesichtsausdrucks möglich ist, wird sie in der Humorforschung 

trotz des hohen Aufwands häufig eingesetzt. Beim Lächeln wird zwischen dem echten Lächeln, dem 

sogenannten Duchenne-Lächeln, und dem willkürlichen, künstlichen Lächeln unterschieden. Beim 

echten Lächeln wird neben dem großen Jochbeinmuskel (zygomaticus major) zusätzlich der Augen-

ringmuskel (orbicularis oculi) kontrahiert. Allerdings muss die auslösende Emotion nicht zwingend 

positiv sein, wie oftmals angenommen wird (z.B. Ruch, 2011). Ein genuines Lächeln kann auch als 

Ausdruck von Traurigkeit, Scham, Verlegenheit, Ärger, Angst oder Verachtung auftreten (Ekman, 

1985). Hess und Bourgeois (2010) fanden in einer Studie, dass Teilnehmer über weite Strecken ein 

Duchenne-Lächeln zeigten, obwohl sie von Ereignissen erzählten, die sie verärgert hatten. Freudiges 

Lächeln (enjoyment smile) unterscheidet sich von anderen Arten des Lächelns dadurch, dass es etwa 

eine halbe bis vier Sekunden andauert, die beiden betroffenen Muskeln synchron und symmetrisch 
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kontrahieren und das Lächeln sanft einsetzt (Frank & Ekman, 1993). Eine willentliche Kontraktion des 

Augenringmuskels und somit die Fälschung eines genuinen Lächelns galt bis vor Kurzem als unmög-

lich oder als seltene Ausnahme, deren Auftreten und Ursache nicht weiterverfolgt wurden. Mittler-

weile gibt es jedoch mehrere Belege dafür, dass manche Menschen ein Duchenne-Lächeln erfolgreich 

willentlich erzeugen können (Gunnery et al., 2013).  

Die sozialen und kommunikativen Funktionen von Lächeln und Lachen sind unbestritten, jedoch 

immer noch wenig beforscht (Bonfiglioli & Ricci Bitti, 2012). Lächeln wird unter anderem als Feed-

back-Instrument in der zwischenmenschlichen Kommunikation (Jensen, 2014) oder als Mimikry zur 

Verstärkung in der Interaktion eingesetzt (Hess & Bourgeois, 2010). Lächeln signalisiert Koopera-

tionsbereitschaft und schafft selbst unter Fremden spontanes Vertrauen (Scharlemann et al., 2001). 

Im gesellschaftlichen Kontext kann Lachen zum Aushandeln divergierender Meinungen erforderlich 

sein (Warner-Garcia, 2014). Warner-Garcia nennt dies „coping laughter“, das eine Bewältigung von 

Meinungsverschiedenheiten ohne inhaltliche Auseinandersetzung ermögliche. Glenn und Holt (2013) 

illustrieren in einer Zusammenstellung von Studien zum Lachen in Interaktion die unterschiedlichen 

Ausprägungen und Funktionen im Alltag aus überwiegend linguistischer Perspektive. Neben Mög-

lichkeiten der Konversationskontrolle und -steuerung durch Lachen (Clift, 2012; Ikeda & Bysouth, 

2013) werden beispielsweise Humorkompetenzen in der Interaktion (Auburn & Pollock, 2013) sowie 

Verarbeitungsstrategien (Holt, 2013) und Möglichkeiten der Identitätskonstruktion (Liebscher & 

Dailey-O’Cain, 2013) aufgezeigt. Obwohl der Fokus der ausgewählten Beiträge nicht auf einem hu-

morvollen Auslöser liegt, können die Ergebnisse auch im Rahmen dieser Studie zu einem Verständnis 

des Phänomens beitragen. 

In einer Analyse historischer Abbildungen und Beschreibungen konnten fröhliches Lachen, schallen-

des Gelächter, Schadenfreude und Grinsen als vier Arten des Lachens isoliert werden (Ruch et al., 

2013b). Während fröhliches Lachen und Gelächter von Ratern gut erkannt und somit als Prototypen 

des Lachens bestätigt wurden, konnten Grinsen und Schadenfreude weniger eindeutig zugeordnet 

werden. Die Autoren vermuten, dass das Duchenne-Lächeln bei Schadenfreude möglicherweise 

durch die Kontraktion weiterer Gesichtsmuskeln überlagert wird, um die sozial unangemessene Freu-

de zu maskieren. Nicht nur in der Ausprägung als Schadenfreude wird bezüglich der Humorreaktion 

häufig zwischen „Lachen mit“ als wohlwollender Reaktion und „Lachen über“ als bösartiger Reakti-

on unterschieden. Aggressiver Humor auf Kosten anderer fordert als Reaktion das Lachen über ande-

re heraus. In diesem Kontext spielen auch die Reaktion der (potentiellen) Opfer und die Angst, ausge-

lacht zu werden (Gelotophobie) eine Rolle (siehe dazu auch Kapitel 1.3.8.2). Diese Erkenntnisse 

scheinen auch für die Bewertung von Humorinterventionen wichtig, da Fehlinterpretationen bei bei-

den Interaktionspartnern auftreten können. In der Interaktion mit demenziell Veränderten kommt 

erschwerend hinzu, dass deren Gefühle der Angst offenbar schwer erkannt werden (Re, 2003).  

Martin und Kuiper (1999) untersuchten, in welchen Situationen im Alltag gelacht wird. Dabei stellten 

sie große individuelle Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens sowie eine allgemeine Zunahme 

im Verlauf des Tages fest. Lachen trat meist spontan und situativ bedingt auf. Wie erwartet, wurde 
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überwiegend in Gesellschaft gelacht. Auslöser waren in der Regel Scherze anderer, wobei ältere 

Frauen signifikant seltener lachten als ältere Männer.  

Hempelmann und Ruch (2005) konnten zeigen, dass linguistisch unterscheidbare Merkmale humor-

voller Reize die affektive Humorantwort beeinflussen. Die Intensität der Reaktion beziehungsweise 

des Lachens scheint außerdem signifikant mit der Stärke des komischen Stimulus assoziiert. Dieser 

Effekt wurde zusätzlich leicht verstärkt, wenn es sich um gutartigen Humor handelte (McKeown & 

Curran, 2015). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lächeln und Lachen im Zusammenhang mit einem 

humorvollen Beitrag ein starkes Indiz für eine positive Rezeption und Freude sind. Hinter einem Lä-

cheln oder Lachen können sich jedoch auch Schadenfreude oder andere Emotionen verbergen, die 

teilweise schwerer korrekt zu erkennen sind. Rückschlüsse auf die zugrundeliegende Emotion oder 

die Echtheit des Ausdrucks scheinen nur bedingt möglich. Eine negative Emotion als Auslöser, ein 

unechtes Lächeln, beispielsweise als Ausdruck einer empfundenen sozialen Erwünschtheit oder einer 

genetischen Prädisposition, müssen bei der Interpretation der Humorantwort berücksichtigt werden. 

Ursachen positiver Rezeption 

Herrscht weithin Einigkeit darüber, wie Gefallen sich ausdrückt, sind die Gründe dafür bislang unge-

klärt. Allgemein wird angenommen, dass individuelle Faktoren maßgeblich an Gefallen beteiligt sind, 

was gelegentlich mit „different jokes for different folks“ analog der Redewendung „different strokes 

for different folks“ (jedem Tierchen sein Pläsierchen) umschrieben wird (Derks et al., 2007).  

Gefallen an Humor korreliert mit Persönlichkeitsvariablen, die mit Genuss und Lebensfreude assoziiert 

sind. Offenheit beziehungsweise Verschlossenheit neuen Erfahrungen gegenüber scheint mit be-

stimmten Humorpräferenzen einher zu gehen (Ruch & Hehl, 2007). Überraschenderweise wirken sich 

situative und soziale Umweltbedingungen sowie schlechte Laune offenbar nicht auf das Gefallen aus 

(Derks et al., 2007; Ruch, 2008). Fraglich ist, ob diese Ergebnisse einer Überprüfung in unterschied-

lichen Settings standhalten. So scheinen sich verschiedene Stimmungen, wie sie gerade bei demen-

ziell veränderten Menschen häufig auftreten und die darüber hinaus stark von Umweltvariablen ab-

hängen, auf die Bewertung von Humor auszuwirken (Kuiper et al., 2014). In Humortrainings konnte 

eine Steigerung des Gefallens an Humor erreicht werden, wenn die Teilnehmer in einem heiteren 

Zustand waren (Ruch & Köhler, 2007). Psychische Beeinträchtigungen und neurodegenerative Krank-

heiten hingegen scheinen die Freude an Humor zu verringern (Thaler et al., 2012). 

Inwieweit Verständnisschwierigkeiten, Abneigung und Aggression Gefallen und Ablehnung beein-

flussen, untersuchten Derks et al. (2007). Dazu erhoben sie das Gefallen von Cartoons anhand ihrer 

in Tabelle 4 dargestellten Erweiterung der 3WD-Kategorien (Ruch, 1983). Wie bereits erwähnt, wirkte 

sich ein erschwertes Verständnis in ihrer Studie erst ab einer bestimmten Komplexität des Humorrei-

zes auf das Gefallen aus. Wird die zugrundeliegende Struktur zu komplex und resultieren daraus zu 

viele Interpretationsmöglichkeiten, wird der Beitrag weniger komisch gefunden (Derks et al., 2007). 
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Dieser Effekt könnte sich bei Rezipienten mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten wie beispiels-

weise demenziell veränderten Menschen negativ auswirken. Dass Abneigung das Gefallen zu beein-

trächtigen scheint, überrascht hingegen ebenso wenig wie der Befund, dass Aggression insbesondere 

von Frauen weniger lustig gefunden wird (Derks et al., 2007). 

Hay (2001) geht davon aus, dass unter anderem die Akzeptanz des kommunizierten Inhalts über 

Gefallen oder Ablehnung entscheidet, was beispielsweise durch die oben genannten Befunde ge-

stützt wird. Die empirisch überprüfte Theorie der „benign violation“ (Abbildung 8) geht in ihrer zent-

ralen Annahme noch weiter. Danach muss eine Situation gleichzeitig als akzeptabel als auch als Ver-

stoß empfunden werden, damit sie als humorvoll empfunden werden kann (McGraw & Warren, 

2010). Dadurch sei es beispielsweise auch möglich, moralisch verwerfliche Beiträge lustig zu finden. 

 

Abbildung 8. Zusammenhang zwischen psychologischer Distanz und Schwere des Verstoßes (Tragödie vs. Miss-

geschick). Quelle: McGraw et al. (2012). 

McGraw et al. (2012) konnten weiterhin zeigen, dass auch die Distanz des Rezipienten darüber ent-

scheidet, ob ein Beitrag als humorvoll eingestuft wird. Sowohl zeitliche als auch räumliche Entfernung 

eines Ereignisses sowie die psychologische Distanz und Schwere beziehungsweise Realitätsbedeutung 

wirkten sich in ihrer Studie auf die Wahrnehmung aus. So wurden beispielsweise Missgeschicke be-

reits zeitnah als lustig empfunden, während für Tragödien eine längere Zeit verstreichen musste, 

bevor sie als komisch empfunden werden konnten. Im zeitlichen Verlauf gebe es dabei eine Art opti-

malen Humorzeitpunkt (comedic sweet spot), so die Autoren. Dieser werde erreicht, sobald einerseits 

keine Bedrohung mehr von der Situation ausgehe, die psychologische Distanz jedoch noch nicht so 

groß sei, dass das Ereignis als normal betrachtet werden könne (McGraw et al., 2014). 

Eigene Humorproduktionsfähigkeiten scheinen das Gefallen ebenfalls zu beeinflussen. So bewerteten 

erfolgreiche Humorproduzenten in einer Studie, in der Überschriften für Cartoons gefunden werden 

sollten, die Beiträge professioneller Texter als weniger lustig wie Teilnehmer, die selbst nicht so er-
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folgreich waren. Die Annahme, dass Gefallen an Humor mit Geselligkeit assoziiert sei, konnte in 

dieser Studie nicht bestätigt werden (Moran et al., 2014). 

1.3.7 Humorkreation (Produktion) 

Da eine erfolgreiche Kreation von Humorbeiträgen für die vorliegende Arbeit als wichtiger Einfluss-

faktor für ein positives Interventionsergebnis vermutet wurde, werden im Folgenden Bedingungen 

erfolgreicher Humorproduktion und Forschungsergebnisse verwandter Disziplinen ausgeführt. 

Unter Humorkreation oder -produktion kann allgemein die Generierung und Kommunikation von 

Äußerungen und Verhaltensweisen verstanden werden, die als komisch betrachtet werden und La-

chen auslösen (Attardo, 1994, S. 13; Booth‐Butterfield & Booth‐Butterfield, 1991). Während zahlrei-

che Theorien und Studien sich mit Humorpräferenzen, -verständnis und -gefallen beschäftigen, ist die 

Urheberschaft (Humorproduktion; humor creation ability – HCA), und hier insbesondere der Einfluss 

individueller Persönlichkeitsmerkmale, noch wenig erforscht (Edwards & Martin, 2010). Da Humor 

üblicherweise in einer natürlichen Umgebung oder sozialen Situation entsteht, sollte die Humorpro-

duktion auch in natürlicher Umgebung untersucht werden, um möglichst valide Ergebnisse zu erzie-

len (Inglis et al., 2014).  

Voraussetzungen erfolgreicher Humorproduktion 

Obwohl Humorverständnis sowohl mit Gefallen als auch mit erfolgreicher Urheberschaft stark assozi-

iert ist, zeigt sich die Fähigkeit, Humorbeiträge zu generieren, von Humorverständnis und Gefallen 

unabhängig (Ruch & Köhler, 2007; Kozbelt & Nishioka, 2010; Moran et al., 2014). So können auch 

Menschen, die schlechte Humorproduzenten sind, Freude an Humor haben (Köhler & Ruch, 1996). 

Umgekehrt müssen gute Produzenten keine guten Rezipienten sein (Moran et al., 2014).  

Historisch wurde zunächst angenommen, dass die Fähigkeit zur Humorproduktion in erster Linie eine 

kognitive Fähigkeit sei, die es ermögliche, offensichtliche Inkongruenzen in einer humorvollen Weise 

zu sehen und auszudrücken. Freud (1905) spricht analog zur „Traumarbeit“ von einer „Witzarbeit“, 

die durch Verschiebung und Widersinn Komik erzeuge. Ähnlich sieht Köstler (1989) Humorprodukti-

on als kreative gedankliche Leistung. Feingold und Mazarella (1993) entwickelten ein multidimensio-

nales Modell der Witzigkeit, das Humormotivation, Humorkognition und Humorkommunikation als 

Komponenten erfolgreicher Urheberschaft postuliert. Ist eine Person motiviert, muss sie in der Lage 

zur Umsetzung der humorvollen Idee sein sowie willens, sie zu äußern. Die Motivation für einen Hu-

morbeitrag kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, die vom Wunsch, andere zu amüsieren und 

zum Lachen zu bringen über Copingstrategien, soziale Zwecke, indirekte Kritik bis hin zu einer Kom-

munikationsunterstützung und Stimmungsverbesserung reichen (Inglis et al., 2014). Die kognitive 

Umsetzung in einen Humorbeitrag erfolgt aufgrund des Humorverständnisses beziehungsweise einer 

sozialen Humorkompetenz (Bell, 2007) durch verbale oder nonverbale Äußerungen, die geeignet 
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sind, Heiterkeit und Lachen zu erzeugen. Dazu müssen die Äußerungen treffend gewählt und zu 

einem passenden Zeitpunkt vorgebracht werden (Booth‐Butterfield & Booth‐Butterfield, 1991). 

Während der Sinn für Humor kulturell beeinflusst werden kann, scheint die Neigung, Humor in der 

Kommunikation in Form von Scherzen oder Geschichten einzusetzen, weitgehend Veranlagung zu 

sein (Wrench & McCroskey, 2001). Das Ehepaar Booth-Butterfield (1991) sieht Humorproduktionsfä-

higkeit ebenfalls als nur bedingt beeinflussbare natürliche Prädisposition und entwickelte eine Skala, 

die die Humorausrichtung misst (Humor Orientation Scale – HOS). Stark humororientierte Menschen 

entdecken nach Ansicht der Autoren mehr potentielle Humorquellen in ihrem Umfeld und schätzen 

weniger Situationen als ungeeignete Humoraufhänger ein, als Menschen, die schwach humororien-

tiert sind. Das Konstrukt der Humorausrichtung wird vor allem in Lehr- und Lernumgebungen sowie 

in der Erforschung von Führungseigenschaften erfolgreich eingesetzt. Die HOS hat sich in der Praxis 

sowohl als Selbst- wie als Fremdeinschätzungstool bewährt (Wanzer et al., 1996). 

Inglis et al. (2014) schlagen vor, das Modell von Feingold und Mazarella (1993) um die Rolle des 

Rezipienten zu erweitern, da die Einschätzung der Humorproduktionsfähigkeit offenbar auch vom 

Empfänger abhängt. Sie postulieren das in Abbildung 9 dargestellte erweiterte multidimensionale 

Modell der Humorproduktion in natürlicher Umgebung. 

 

Abbildung 9. Multidimensionales Modell der Humorproduktion in natürlicher Umgebung nach Inglis et al. 

(2014). 

In einer Studie zur Erhebung der Humorproduktionsfähigkeit israelischer Lehrer konnten die Autoren 

zeigen, dass eine erfolgreiche Urheberschaft wesentlich aus überdurchschnittlichen Kommunikations-

fähigkeiten resultiert. Weiterhin kamen direkt an der Studie beteiligte Studenten zu völlig anderen 

Einschätzungen der Produktionsfähigkeit als Zweitrater, denen zu einem späteren Zeitpunkt lediglich 

das Videomaterial zur Verfügung stand. Die Autoren werten dies als Beleg für die von ihnen vermute-

te grundsätzliche Unvergleichbarkeit von Livesituationen mit Laborbedingungen. Dieser Effekt wurde 

bereits 1995 in einer Studie beobachtet, die den Einfluss der Humorausrichtung auf die Qualität der 
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Humorproduktion untersuchte. Auch hier unterschieden sich die Einschätzungen der Live-Beobachter 

signifikant von denen der Rater, die das Humormaterial anhand von Aufzeichnungen einschätzten, 

wobei die Beobachter vor Ort die Beiträge signifikant lustiger bewerteten (Wanzer et al., 1995). 

Prädiktoren 

Als mögliche Prädiktoren für Humorproduktionsfähigkeiten wurden bereits Humorausrichtung 

(Booth‐Butterfield & Booth‐Butterfield, 1991) und überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeiten 

(Inglis et al., 2014) genannt. Ein schwacher Prädiktor könnten auch präferierte Humorkategorien sein. 

Personen, die eine Vorliebe für Nonsense-Humor hatten, erfanden in einer Studie lustigere Cartoon 

Überschriften als Personen, die eine Auflösung der Inkongruenz bevorzugten. Dieser Zusammenhang 

ist nicht überraschend, da strukturelle Präferenzen mit der Komplexität der Persönlichkeit und Kreati-

vität zusammenhängen (Ruch & Köhler, 2007). Obwohl sich Humorgefallen mit Persönlichkeitseigen-

schaften assoziiert zeigt, scheint eine Ableitung der Produktionsfähigkeit aus Persönlichkeitsvariablen 

nicht ohne weiteres möglich. Lediglich Intelligenz könnte ein Prädiktor für erfolgreiche Humorproduk-

tion sein (Moran et al., 2014). Zusammenhänge zwischen dem Big-Five-Persönlichkeitsmerkmal Intel-

ligenz und Humorproduktionsfähigkeiten legt eine quantitative Studie mit Collegestudenten und 

Komödianten nahe (Greengross et al., 2012). Die Komödianten erzielten höhere Werte für verbale 

und allgemeine Intelligenz, Humorproduktionsfähigkeit sowie für jeden der vier Humorstile. Außer-

dem hatten sie mehr Freude an Entwurf und Generierung von Humorbeiträgen. Positive und negative 

Humorstile spielen auch hierbei offenbar eine Rolle. So korrelierten für die Komödianten Offenheit, 

Verträglichkeit und Extraversion positiv mit affiliativem Humor, während Intelligenz negativ mit 

selbstentwertendem Humor korrelierte. Der berufliche Erfolg wurde positiv durch affiliativen Humor 

und negativ durch Selbstironie beeinflusst (Greengross et al., 2012). Die Annahme, dass erfolgreiche 

Humorproduzenten durch den Wunsch nach Dominanz motiviert seien, konnte nicht bestätigt wer-

den (Moran et al., 2014). 

Wohlbefinden hingegen scheint keinen Einfluss auf die Produktionsfähigkeiten zu haben. In einer 

Studie, in der humorvolle Überschriften für Cartoons sowie humorvolle Pointen für bildliche Darstel-

lungen frustrierender Alltagserlebnisse gefunden werden sollten, waren Produktionsfähigkeiten nicht 

mit den untersuchten Parametern psychologischen Wohlbefindens (Selbstwert, Lebenszufriedenheit, 

Optimismus, Depressionen, Angst und Stress) assoziiert, obwohl die eingesetzten Humorstile wie in 

vorausgegangenen Studien signifikant mit Wohlbefinden zusammenhingen. Die humorvolle Bearbei-

tung der frustrierenden Alltagserlebnisse korrelierte positiv mit allen vier Humorstilen (Edwards & 

Martin, 2010). Die Autoren schließen daraus, dass Humorproduktionsfähigkeiten, anders als häufig 

angenommen, keine gesundheitlichen Auswirkungen hätten. Sie schlagen vor, sich statt auf die För-

derung dieser Fähigkeiten auf die Förderung sowie den Einsatz positiver Humorstile im Alltag zu 

konzentrieren. 

Teilweise wird angenommen, dass eine “gleiche Wellenlänge” von Urheber und Rezipient eine wich-

tige Bedingung für erfolgreiche Humorproduktion sei. Merolla (2006) untersuchte einen möglichen 
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Zusammenhang zwischen Dekodierfähigkeit und Humororientierung. Die Dekodierfähigkeit ist eine 

Kompetenz, die beispielsweise beim Lesen erforderlich ist, um Texten einen Sinn zuordnen zu kön-

nen. Sie wird durch die drei Kommunikationskonstrukte  

- conversational sensitivity (Gespür dafür, was in Konversationen implizit und explizit geschieht) 

- nonverbal sensitivity (Gespür dafür, was nonverbal ausgedrückt wird) und  

- receiver apprehension (Angst vor Missverstehen oder Fehlinterpretation von Aussagen anderer)  

bestimmt. Humorausrichtung war sowohl mit konversationalem als auch mit nonverbalem Gespür 

positiv assoziiert. Ein negativer Zusammenhang ergab sich für Humorausrichtung und receiver appre-

hension. Die Ergebnisse bestätigen die Bedeutung von Kommunikationsfähigkeiten und lassen ver-

muten, dass Humorproduktionsfähigkeiten mit weiteren sozialen Verhaltensweisen zusammenhän-

gen und dass Humororientierung, kognitive und kommunikative Fähigkeiten Bestandteile eines So-

zialkompetenz-Konstrukts sein könnten (Merolla, 2006). Diese Aspekte spielen möglicherweise auch 

in der Interaktion mit demenziell veränderten Menschen eine Rolle, sofern deren Dekodierfähigkeit 

krankheitsbedingt beeinträchtigt ist. 

Implikationen 

Über mögliche Auswirkungen von Humorproduktionsfähigkeiten ist nur wenig bekannt. Obwohl 

direkte positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden bislang nicht nachgewiesen werden konnten 

(Edwards & Martin, 2010), könnten positive Auswirkungen in der Interaktion auf das Wohlbefinden 

zurückwirken. Als Expertise bei der Wissensvermittlung (Inglis et al., 2014), Komponente sozialer 

Kompetenz (Merolla, 2006) oder erwünschte Charaktereigenschaft (Allport, 1961) lässt diese Kompe-

tenz positive zwischenmenschliche Auswirkungen vermuten. Beispielsweise scheint in Paarbeziehun-

gen eine hohe Humorausrichtung ein Prädiktor für Zufriedenheit zu sein, wobei sich die Humoraus-

richtungen der beiden Partner offensichtlich ungeachtet ihrer Unterschiede zu einem Gesamtwert 

aufaddieren (Maki et al., 2012). Dies könnte auch für andere Beziehungen gelten. 

1.3.8 Humor in der Interaktion 

Im Folgenden werden Aspekte humorvoller Interaktion erörtert, die für die untersuchte Humorinter-

vention relevant schienen. Im Mittelpunkt steht dabei der erfolgreiche Einsatz von Humor als Kom-

munikationsmittel und erfahrbare Kompetenz. 

Sowohl die Rezeption als auch die Produktion von Humor erfordern eine kognitive Verarbeitung, die 

im Verstehen verbaler und nonverbaler humorvoller Reize besteht (Booth‐Butterfield & Booth-

Butterfield, 1991). Da Humor ein typisches Element sozialer Interaktion ist, kommt der Wechselwir-

kung zwischen Urheber(n) und Rezipient(en) besondere Bedeutung zu. So dient Humor in der Inter-

aktion unter anderem dem Aushandeln von Positionen (Bell, 2007). Dabei scheint das korrekte Er-

kennen von Emotionen aus der Sprachmelodie eine Voraussetzung für die angemessene Verwendung 

von Humor in der Kommunikation zu sein (Heath & Blonder, 2005; Falkenberg, 2010). Zur Bedeu-
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tung des Lachens in der Interaktion sei nochmals auf die von Glenn und Holt (2013) zusammenge-

stellten Studien verwiesen. 

Erfolgreicher und misslungener Humor 

Hay (2001) definiert vier Voraussetzungen für erfolgreichen Humor in der Interaktion, die sie aus 

spontanen Humorbeiträgen in natürlichen Freundeskreisen ableitete: 

- Erkennen einer humorvollen Struktur (recognition) 

- Verstehen des Humorbeitrags (understanding/comprehension) 

- Gefallen an der Art des Humors finden (appreciation) 

- Akzeptanz der vermittelten Inhalte (agreement) 

Dabei sind Erkennen und Verstehen Voraussetzungen für Gefallen, ziehen es jedoch nicht zwangsläu-

fig nach sich. Die Akzeptanz des kommunizierten Inhalts wirkt sich insbesondere auf das Gefallen von 

Beiträgen aus, die sich eines negativen Humorstils bedienen (Hay, 2001). Obwohl nicht alle Humor-

beiträge eine Unterstützung durch das Publikum erfordern, können in der Interaktion verschiedene 

Reaktionen beobachtet werden, die Hay „Humor-Support-Strategies“ nennt. Sie dienen nach Ansicht 

der Autorin dazu, einen humorvollen Rahmen zu erhalten. Dazu gehören das Einbringen eigener 

Humorbeiträge, Echo (Wiederholen des Gesagten), aber auch das Ins-Wort-fallen, um den Scherz zu 

vervollständigen oder das Mitmachen (playing along), bei dem der Urheber durch eine Co-Autor-

schaft unterstützt wird. Auch ein Weiterspinnen des Humors in einem eigenen Beitrag (follow-up 

humor) ist eine erfolgreiche Humor-Support-Strategie. Lachen hingegen scheint nicht immer eine 

adäquate und förderliche Reaktion zu sein. So werden manche Humorbeiträge günstiger mit Sympa-

thie und durch ein Widersprechen beispielsweise selbstentwertender Beiträge beantwortet. Wichtig 

sei es in jedem Fall, Erkennen und Verstehen zu signalisieren, selbst wenn der Humorbeitrag nicht 

vollständig unterstützt werde (weil die Pointe nicht gefällt oder der Inhalt nicht akzeptiert wird). Da-

mit könne das Gesicht gewahrt und die Verantwortung für den misslungenen Scherz dem Urheber 

zugewiesen werden (Hay, 2001). 

Canestrati (2012) postuliert ein syntonisches Modell erfolgreichen (verbalen) Humors in der Interak-

tion, das sie anhand einer Analyse humorvoller Dialoge demonstriert. Der Erfolg eines Humorbeitrags 

hängt nach diesem Modell vom Grad der erreichten Übereinstimmung zwischen Rezipient und Urhe-

ber ab und knüpft so an die Vorstellung einer gleichen Wellenlänge (Merolla, 2006) an. Er könne 

zwischen den beiden Polen asyntonischer Humor, der zu einem Misslingen (failed humor) führe, und 

syntonischer Humor, der sich in einer erfolgreichen Interaktion (playing along) äußere, verortet wer-

den. Als wesentliche Faktoren sieht die Autorin eine erkennbare humorvolle Struktur, die den Bedin-

gungen der GVTH genügt, das Aussenden metakommunikativer Signale durch den Urheber, mit 

denen er seine humorvolle Absicht ausdrückt sowie die von Hay (2001) für den Rezipienten postu-

lierten psychologischen Voraussetzungen (Canestrari, 2012). 
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Unverstandener Humor 

Unverständlicher und unverstandener Humor kann die Interaktion wesentlich beeinträchtigen. Wird 

der Humorbeitrag überhaupt nicht wahrgenommen, stellt dies im günstigsten Fall lediglich für den 

Urheber eine Irritation oder Zäsur in der Kommunikation dar. In den meisten Fällen erkennt der Rezi-

pient jedoch, dass der Beitrag humorvoll intendiert war, versteht die Pointe jedoch nicht. Typische 

Reaktionen auf unverständlichen oder unverstandenen Humor reichen von nonverbalen Signalen, 

Lachen (Überspielen) ebenso wie Schweigen (Ignorieren) über das Wiederholen der unverstandenen 

Pointe bis zum expliziten Artikulieren des Nicht-Verstehens durch Bemerkungen wie „verstehe ich 

nicht“ oder „was soll daran komisch sein?“ (Bell, 2013). 

Die Bedeutung des Nicht-Verstehens für die beteiligten Interaktionspartner ist noch nicht ausreichend 

erforscht. Es wird angenommen, dass unverstandener Humor eine Bedrohung für den Rezipienten 

darstellt, bei der er sein Gesicht verlieren könnte (Hay, 2001) oder indem er den Humorbeitrag mögli-

cherweise als einen Wissenstest empfindet, den er bestehen müsse (Bell, 2013). Gerade im Umgang 

mit demenziell Veränderten könnte unverstandener Humor daher leicht zu negativen Emotionen 

führen. 

Funny on Page vs. Funny on Stage: Darbietung von Humor (Performance) 

Humor sollte individuell, kreativ und situationsadäquat sein. Dazu gehören in der Interaktion auch 

bislang weniger beachtete Rahmenbedingungen, wie beispielsweise ein gelungenes Timing (Norrick, 

2001) oder Präsentationsfähigkeiten. Renner und Heydasch (2010) konnten zeigen, dass für eine 

erfolgreiche Darbietung von Humor Präsentationsfähigkeiten erforderlich sind, die aus Selbstdarstel-

lungsstilen und humorbezogenen Persönlichkeitseigenschaften resultieren. So kann dem Kommuni-

kationspartner beispielsweise durch Humor ein erwünschtes Selbstbild präsentiert werden. Menschen 

bedienen sich dazu offenbar eines histrionischen Selbstdarstellungsstils oder versuchen, durch einen 

protektiven Darstellungsstil soziale Ablehnung zu vermeiden. Der Wunsch nach sozialer Anerkennung 

begünstigt hingegen einen akquisitiven Selbstdarstellungsstil, der in der Studie schwach mit der Freu-

de, ausgelacht zu werden, korrelierte. Ein akquisitiver Selbstdarstellungsstil könnte für Akteure in 

Humorinterventionen ein wichtiges Merkmal sein, da dieser Stil positiv mit Authentizität assoziiert ist 

(Laux & Renner, 2002). Gerade im Umgang mit demenziell veränderten Menschen spielt Authentizität 

eine bedeutende Rolle, da diese Menschen ähnlich Kindern sehr stark auf entsprechende Signale 

achten. 

1.3.8.1 Soziale Bedeutung 

Als soziales Phänomen tritt Humor in der Interaktion auf oder wird einem Publikum dargeboten. Eine 

Ausnahme bilden vorgefertigte Humorbeiträge (canned humor) in Form von Witzen, Cartoons oder 

Filmen, die auch alleine konsumiert werden können. Durch die langjährige Suche nach der Natur von 

Humor, individuellen Attributen und Persönlichkeitsvariablen wie Sinn für Humor oder Humorpräfe-

renzen ist daher ausgerechnet ein Kontext am besten untersucht, in dem Humor gerade nicht vor-
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kommt, nämlich die Rezeption vorgefertigter Humorbeiträge in Abwesenheit anderer. Dabei spielen 

Witze und Cartoons im Alltag der meisten Menschen als Humorquelle eine eher unbedeutende Rolle 

(Martin, 2007, S. 110). Erst seit einigen Jahren werden Humorphänomene im Alltag und in der sozia-

len Interaktion erforscht. Vorreiterin ist hier erneut die Linguistik, die sich mit Humor in der Kommu-

nikation und seinen Ausdrucksformen auseinandersetzt. Dazu gehören unterschiedliche Genres wie 

witzige Bemerkungen, Pointen, Satire oder Ironie, deren Einsatz sich auf zwischenmenschliche Bezie-

hungen auswirken kann (siehe auch Kapitel 0 zu den Wirkungen verschiedener Humorstile). 

Humor wird am häufigsten unter engen Freunden erlebt, gefolgt von Familienmitgliedern, Partnern 

und Gelegenheitsbekanntschaften. Humor ist in allen diesen Beziehungen gleichermaßen von einem 

affiliativen Humorstil dominiert, gefolgt von selbstverstärkendem und selbstentwertendem Humor. 

Aggressiver Humor wird in sozialen Beziehungen am seltensten beobachtet (Kuiper et al., 2010). Sinn 

für Humor wird in den meisten sozialen Beziehungen an Interaktionspartnern besonders geschätzt 

(Butzer & Kuiper, 2008). Martin (2007, S. 114) betont, dass die seiner Ansicht nach wesentlichen 

Humorkomponenten Inkongruenz, Heiterkeit und Gelächter alle auch eine soziale Dimension hätten. 

Geteilte Heiterkeit unterstütze beispielsweise durch Gefühle der Anziehung und Bindung das Entste-

hen und den Erhalt enger Beziehungen. 

In einem Gruppenkontext kann Humor sowohl Zusammenhalt und Identität der Gruppe fördern, als 

auch moderierend über peinliche Situationen hinweghelfen (Martin 2007). Humor kann auch einge-

setzt werden, um Status und Dominanz zu erhalten oder die Zustimmung der Peer Group zu erhalten 

(Klein & Kuiper, 2006). Gleichwohl übt Humor innerhalb einer gesellschaftlichen Hierarchie eine 

Kontrollfunktion aus und kann beispielsweise der Maßregelung abweichender Individuen dienen 

(Eibl-Eibesfeldt, 1989). Billig (2005) setzt sich mit dieser, seiner Meinung nach vernachlässigten, sozia-

len Bedeutung von Spott und Hohn (ridicule) als disziplinierende Maßnahme auseinander und betont 

die unverzichtbare Rolle, die Humor in der Form von Spott zur Aufrechterhaltung der sozialen Ord-

nung habe. Die Aussicht auf eine Bloßstellung werde als soziale Kontrollstrategie verinnerlicht und 

veranlasse den Einzelnen, gesellschaftliche und soziale Normen einzuhalten (Billig, 2005, S. 201f.). 

Dadurch werde Humor zu einer wichtigen soziologischen Disziplin (Billig, 2005, S. 5.). Gleichzeitig 

könnte sich Humorkompetenz (Kapitel 1.3.8) als eine notwendige Voraussetzung für ein erfolgreiches 

soziales Funktionieren erweisen.  

Positive Auswirkungen von Humor dürfen also nicht per se angenommen werden, vielmehr müssen 

der Kontext und weitere Parameter wie beispielsweise eingesetzte Humorstile berücksichtigt werden. 

Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Sinn für Humor, zumindest in Verbindung mit 

positiven Humorstilen, als soziale Kompetenz gesehen werden kann, die unter anderem mit emotio-

naler Intelligenz assoziiert ist und zur Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen beiträgt (Yip 

& Martin, 2006) sowie den Aufbau und Erhalt sozialer Netzwerke unterstützt (Kuiper & McHale, 

2009). Andererseits scheint der Einsatz maladaptiver Humorstile bei den Rezipienten eher ein Bedürf-

nis nach Distanz denn nach einer Fortführung enger persönlicher Beziehungen auszulösen. Darüber 
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hinaus führten maladaptive Humorstile bei den Beteiligten zu einer Abnahme positiver und Zunahme 

negativer Gefühle (Kuiper et al., 2010). 

Humorkompetenz als soziales Konstrukt  

Verstehen und konversationale Fähigkeiten wurden lange Zeit überwiegend als erfolgreiches Zusam-

mensetzen der Ideen des Sprechers im Kopf des Hörers angenommen und zwar in dem vom Sprecher 

beabsichtigten Verständnis (Bell, 2007). Bell betont demgegenüber, dass Bedeutungen zwischen den 

Gesprächspartnern in der Interaktion fortlaufend neu bewertet und auf einer Mikroebene ausgehan-

delt würden. Dabei werde auch die kommunikative, respektive Humorkompetenz in der Interaktion 

sozial konstruiert. Die Autorin konnte bezüglich dieser Aushandlungsprozesse für humorvolle Kom-

munikation beim Zweitsprachenerwerb zeigen, dass Umfang und Art der erforderlichen Anpassungs-

prozesse von Muttersprachlern oftmals überschätzt und die Fähigkeiten des Gegenübers unterschätzt 

werden. Der Gesprächspartner wird dadurch an den Rand gedrängt und erscheint in der spielerischen 

Interaktion als weniger kompetent (Bell, 2006). Die gefundenen Mechanismen sind nicht auf den 

Zweitsprachenerwerb beschränkt, sondern wurden auch in anderen interkulturellen Zusammen-

hängen beobachtet und können nach Ansicht der Autorin für sämtliche Interaktionen verallgemeinert 

werden. Sie könnten auch in der Interaktion mit demenziell veränderten Menschen auftreten, deren 

kommunikative Fähigkeiten ebenfalls oftmals unterschätzt werden. 

In der zwischenmenschlichen Kommunikation kann Humor durch seine Assoziation mit Verspieltheit 

und Nicht-Ernsthaftigkeit eine moderierende oder abmildernde Funktion haben. Er hilft Menschen, in 

peinlichen Situationen das Gesicht zu wahren oder Situationen zu entschärfen. Durch Ambivalenz 

und Unverbindlichkeit ermöglicht er sowohl eine Selbstoffenbarung als auch einen impliziten Zugang 

zu den Überzeugungen und Einstellungen anderer. Humorvoll kommunizierte verletzende Anmer-

kungen werden als weniger absichtlich verletzend wahrgenommen und unabhängig vom Inhalt als 

weniger emotional empfunden als nicht humorvoll verpackte Äußerungen (Young & Bippus, 2001). 

Dabei werden affiliativ verpackte und selbstverstärkende Kommentare von zufälligen Bekannten 

positiver bewertet und erfahren eine geringere soziale Zurückweisung. Dies gilt für sozial ängstliche 

wie für nicht ängstliche zufällige Bekannte gleichermaßen (Kuiper et al., 2014).  

1.3.8.2 Ängste 

Negative Humorstile können verletzend und ausgrenzend wirken. In einer sozialen Gemeinschaft 

kann dies zur sozialen Kontrolle oder um einen gewissen Status zu demonstrieren beabsichtigt sein 

(Eibl-Eibesfeldt, 1989; Billig, 2005; Klein & Kuiper, 2006). Aber auch der unbeabsichtigte Einsatz 

maligner Humorstile kann Auswirkungen haben, die sowohl das Selbstwertgefühl der Zielperson oder 

-gruppe als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinträchtigen. Schließlich kann auch 

wohlwollender Humor bei entsprechender Stimmungslage oder Disposition negativ aufgenommen 

werden. Die damit zusammenhängenden Ängste werden erst seit einigen Jahren erforscht. So reagie-
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ren sozial ängstliche zufällige Bekannte auf selbstentwertende Kommentare (ungeachtet ob humor-

voll oder nicht) besonders abweisend (Kuiper et al., 2014).  

Schüchternheit 

Schüchternheit ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das Menschen daran hindert auf andere zuzugehen 

und Kontakte zu knüpfen. Sie ist stark mit Einsamkeit assoziiert. Soziale Unterstützung und Selbst-

wertgefühl gelten als Einflussfaktoren für diesen Zusammenhang (Zhao et al., 2013). Affiliativer und 

selbstentwertender Humorstil korrelieren sowohl mit Schüchternheit als auch mit Einsamkeit. Humor-

stile haben auf diesen Zusammenhang einen moderierenden Effekt (Hampes, 2006). Schüchterne 

Menschen scheinen jedoch unfähig, adaptive anstatt maladaptiver Humorstile einzusetzen, um ihrer 

Einsamkeit zu begegnen (Zhao et al., 2012). Es wird vermutet, dass schüchterne Menschen in Gesell-

schaft nicht hinreichend entspannen können, um affiliativen Humor zu nutzen (Hampes, 2006). Al-

lerdings sind die Ursachen hierfür nicht erforscht und könnten ein Indiz für Gelotophobie sein. 

Gelotophobie 

Gelotophobie, die Angst, ausgelacht zu werden (von griechisch gélos (γέλως) = Lachen und phobía 

(φο ί ) = Furcht, Angst), hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen sozialen Phobien, stellt jedoch ein 

eigenständiges Symptom dar (Platt & Forabosco, 2012). Bei Gelotophobie wird die Angst vor sozialer 

Zurückweisung durch Lachen Anderer ausgelöst. Es wird angenommen, dass die Ursachen in trauma-

tischen Erlebnissen in der Kindheit oder Jugend liegen, bei denen die Betroffenen Ziel von Spott oder 

Hohn waren oder nicht ernst genommen wurden (Ruch et al., 2009). Ein hohes Maß an Angst und 

Scham sowie ein niedriges Level an Freude scheinen emotionale Prädiktoren von Gelotophobie zu 

sein (Platt & Ruch, 2009). 

Gelotophobie ist weltweit mit einer Prävalenz von teilweise über 10% verbreitet (Proyer et al., 2009b) 

und wirkt sich in vielen Alltagssituationen aus. Menschen mit gelotophobischer Tendenz fällt es 

schwer, zwischen freundlichem und feindseligem Lachen zu unterscheiden. Sie schätzen fremde 

freundliche Gesichter signifikant häufiger als bedrohlich (lacht über mich?) ein als Menschen, die 

diese Tendenz nicht haben (Platt & Forabosco, 2012). Dies wirkt sich beispielsweise auch in mehrdeu-

tigen Situationen aus (Ruch et al., 2009) und könnte dadurch gerade in Gesellschaft wie im Rahmen 

einer Humorintervention Unsicherheit und Ängste auslösen. Ein Zusammenhang mit schüchternem 

Verhalten ist bislang nicht explizit untersucht, jedoch naheliegend, da Gelotophobie durch eine nega-

tive Assoziation mit adaptiven Humorstilen sowie einer positiven Korrelation mit selbstentwertendem 

Humor (Platt & Forabosco, 2012) mit ähnlichen Humorstilpräferenzen wie Schüchternheit (Hampes, 

2006; Zhao et al., 2012) einherzugehen scheint. Renner und Heydasch (2010) konnten in einer Stu-

die Zusammenhänge zwischen Selbstdarstellungsstilen, Gelotophobie, Gelotophilie und Katalagastis-

mus belegen. Sowohl ein protektiver als auch der histrionische Selbstdarstellungsstil zeigten sich als 

Prädiktoren für Gelotophobie. Während der histrionische Selbstdarstellungsstil sich durch Als-ob-

Verhalten auszeichnet, über das ein erwünschtes Selbstbild kommuniziert werden kann, dient der 
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protektive Selbstdarstellungsstil der Vermeidung sozialer Ablehnung. Der dritte untersuchte Stil, die 

akquisitive Selbstdarstellung, war dagegen schwach mit Gelotophilie assoziert. 

Ausgelacht zu werden scheint eine universale menschliche Erfahrung zu sein. So gaben 92% der 114 

Teilnehmer einer Studie zum Ausgelacht-werden im Alltag an, innerhalb der vergangenen zwölf 

Monate mindestens einmal ausgelacht worden zu sein (Proyer et al., 2009a). Anlässe waren zumeist 

peinliche Situationen, Chauvinismus der Lacher oder komisches oder tollpatschiges Verhalten. 

Gelotophobe Menschen erinnerten sich stärker an die Situationen, in denen sie ausgelacht wurden, 

woraus die Autoren schließen, dass Gelotophobie zu einem großen Teil von realen Erlebnissen unab-

hängig ist. In einer anderen Studie konnten für Teilnehmer, die psychische Störungen aufwiesen, 

erhöhte Werte für Gelotophobie nachgewiesen werden. Dies könnte auch auf demenziell veränderte 

Menschen zutreffen. Weiterhin begünstigte die Verweildauer in psychiatrischen Einrichtungen 

gelotophobe Tendenzen, was ebenfalls für demenziell Veränderte gelten könnte. Neben psychischen 

Auswirkungen sind auch körperliche Folgen wie beispielsweise ein signifikanter Abfall der Herzfre-

quenz für Gelotophobe belegt (Papousek et al., 2014). Platt et al. (2010) vermuten, dass auch alters-

bedingte Unzulänglichkeiten das Risiko, ausgelacht zu werden erhöhen könnten. Die damit verbun-

dene Angst könnte sich in sozialen Interaktionen und Interventionen sowie insbesondere auch in 

einer Humorinterventionsgruppe negativ auswirken. 

1.3.8.3 Zusammenfassung 

Humor in der Interaktion ist erst wenig erforscht. Die sozialen Funktionen von Humor spielen im 

Rahmen einer Intervention jedoch eine wichtige Rolle. Die Wirkung unterschiedlicher Humorstile auf 

zwischenmenschliche Beziehungen, unverständlicher oder unverstandener Humor, vorhandene Ängs-

te oder falsch eingeschätzte Humorkompetenzen können sich nachweislich negativ auswirken und 

könnten bei demenziell veränderten Menschen zu herausfordernden Verhaltensweisen führen (siehe 

auch Kapitel 1.2.4). Freude an Humor und erfolgreiche Urheberschaft von Humorbeiträgen hängen 

offenbar nicht zusammen, jedoch scheint eine heitere Stimmung humorvollen Beiträgen förderlich. 

Überdurchschnittliche kommunikative Fähigkeiten und eine hohe Humorausrichtung (humor orienta-

tion) gelten als Voraussetzungen für gute Humorproduktionsfähigkeiten. 

1.3.9 Gesundheit und Wohlbefinden (well-being) 

Lachen ist gesund – Sprichwort 

Die Annahme, dass Humor heilen könne, wurde durch Norman Cousins‘ (1979) Beschreibung seiner 

Heilung durch eine selbst verordnete Humortherapie populär. Physiologische Auswirkungen von 

Humor werden seit den 1970er Jahren erforscht. Dabei konnten unter anderem positive Auswirkun-

gen auf Herzschlagrate und Blutdruck sowie eine Stimulation des Immunsystems nachgewiesen wer-

den, die als günstige Faktoren für körperliche Gesundheit und Lebensqualität gelten (Fry, 1994). 
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Es scheint ein universaler Wunsch zu sein, für Humor eine gesundheitsförderliche Wirkung nachzu-

weisen – vielleicht, weil Humor im Volksmund als gesund gilt. Martin (2007) nennt fünf Parameter, 

die seiner Meinung nach zu einer gesundheitsförderlichen Wirkung von Humor beitragen könnten: 

- körperliche Auswirkungen des Lachens 

- positive Gefühle, die mit Humor einhergehen (können) 

- Stressreduktion durch Versetzen in einen angenehmen Zustand 

- interpersonale Mechanismen, die soziale Beziehungen erleichtern und 

- gesunde Verhaltensweisen, die mit einem positiven Lebenswillen assoziiert sind 

Seit Martin (2001) in einem umfassenden Review zu dem ernüchternden Ergebnis kam, dass gesund-

heitsförderliche Wirkungen von Humor insgesamt unbewiesen seien (Martin, 2001, 2007), wurden 

unzählige Studien durchgeführt. Martin (2007) vermutet, dass eine Unterteilung in positive und nega-

tive Humorstile eher zu belastbaren Ergebnissen führen könnte und konnte eine Korrelation positiver 

Stile mit psychischer Gesundheit belegen (Martin et al., 2003). Eine heilende Wirkung des Humors 

lässt sich jedoch weiterhin nicht eindeutig nachweisen (Bennett & Lengacher, 2006a, 2006b, 2007a, 

2007b; Martin, 2007; Ruch et al., 2011; Gremigni, 2012b, 2012c) und eine oft unterstellte Lebens-

verlängerung durch Humor konnte bislang in keiner Studie bestätigt werden (Martin, 2007). 

McCreaddie und Wiggins (2008) stellten in einem Review der Humorliteratur aus den Bereichen Ge-

sundheit und Pflege fest, dass dem Mangel an beweiskräftigen Studien eine Fülle von unbewiesenen 

Meinungen über Voraussetzungen und Ausschlusskriterien gegenüberstehe. Vielversprechend er-

scheinen den Autoren Interaktionsanalysen und Untersuchungen des Humorverhaltens, insbesondere 

Auswirkungen des selbstentwertenden Humorstils. 

Ruch et al. (2011) gehen davon aus, dass trotz aller Widersprüche positive Zusammenhänge beste-

hen, da zumindest moderater Humoreinsatz mit Gesundheit assoziiert scheint. Sie vermuten, dass 

möglicherweise die Konzepte Humor und Gesundheit jeweils zu komplex für ein gezieltes Assessment 

seien. Auch wenn ein Zusammenhang zwischen Humor und Gesundheit weiterhin nicht eindeutig 

belegt werden kann, zeigen Studien aus der Stärkenforschung, dass sowohl Humor als auch Ver-

spieltheit mit Wohlbefinden assoziiert sind (Ruch & Proyer, 2011; Ruch et al., 2011) und Humor mit 

aktivem Leben korreliert (Ruch et al., 2013a). Damit kann er in jedem Fall zur Lebensqualität beitra-

gen, was auch einem Ziel der vorliegenden Studie entspricht. 

Stimmung und Coping  

Freud sah im Witz eine Art Sicherheitsventil, das den Ausdruck unerwünschter Gefühle und Meinun-

gen ermögliche. Die für die Unterdrückung dieser Gefühle und Meinungen aufgewendete Energie 

werde dabei über das Lachen freigesetzt. Die Idee, dass durch Humor Verbotenes und Unterdrücktes 

ohne Sanktionen ausgedrückt und verarbeitet werden könne, wurde zunächst nicht weiter verfolgt. 

Sie findet inzwischen jedoch in Humortheorien und Untersuchungen Anwendung, die sich mit sozia-

len Auswirkungen, Bewältigungsstrategien und Emotionsregulation oder verwandten Themen be-

schäftigen. Humor kann einen geschützten Raum bieten, der beispielsweise das Lernen erleichtert 
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(Pomerantz & Bell, 2011). Ein Zusammenhang von Humor und positiven wie negativen Stimmungen 

ist gut belegt (Martin et al., 2003; Ruch & Köhler, 2007; Lefcourt & Thomas, 2007). Für eine erfolg-

reiche Humorintervention spielt die situative Atmosphäre daher eine wichtige Rolle. 

Humor kann eine wirkungsvolle Strategie sein, um Stress zu begegnen und unter schwierigen Le-

bensbedingungen eine positive Perspektive zu behalten (Martin et al., 1993; Lefcourt, 2001). Über 

etwas lachen zu können, gilt als Zeichen des Abstands und Indiz für eine (zumindest bevorstehende) 

erfolgreiche Bewältigung und wird vom DSM-5 (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer 

Störungen – DSM, Version 5) als adaptive Bewältigungsstrategie geführt (Falkai, 2015). Viktor Frankl 

(1985) betonte, dass Humor im Konzentrationslager für Inhaftierte überlebenswichtig war. Ob und 

mit welchem Aufwand eine Copingstrategie eingesetzt wird und wie groß das Durchhaltevermögen 

bei auftretenden Störungen ist, wird unter anderem durch die Selbstwirksamkeitserwartung (self-

efficacy expectation) beeinflusst (Bandura, 1977). Die Komponenten der Selbstwirksamkeitserwar-

tung sind Erfolgserlebnisse (performance accomplishments / mastery experience), stellvertretende 

Erfahrungen durch der eigenen Person möglichst ähnliche Andere (vicarious experience), verbale 

Unterstützung (verbal persuasion) sowie der emotionale Zustand (physiological state) (Bandura, 

1977). Bandura geht davon aus, dass jeder psychologische Vorgang die Selbstwirksamkeit verändert. 

Bewältigungserfahrungen, die als mastery experience erlebt werden, bewirken eine Verbesserung der 

Selbstwirksamkeitserwartung und führen zu einer Verringerung defensiven Verhaltens.  

Die bewusste oder unbewusste Beeinflussung der aktuellen Stimmung wird als Emotionsregulation 

bezeichnet. Bekannte Strategien der Emotionsregulation sind Emotionsunterdrückung (suppression) 

oder kognitive Neubewertung (reappraisal) (Gross, 2014). Kuiper und Martin (2007, S. 162) vermu-

ten, dass eine moderierende Wirkung von Humor in stressvollen Situationen teilweise auf einer positi-

ven Neubewertung sowie einer realitätsnäheren Verarbeitung der verfügbaren Informationen beruht. 

In einer Studie berichteten Teilnehmer mit viel Sinn für Humor über signifikant weniger Stress in den 

vergangenen zwei Monaten als Teilnehmer mit wenig Sinn für Humor, obwohl beide Gruppen einer 

vergleichbaren Anzahl von Alltagsproblemen ausgesetzt waren. Humor scheint durch eine kognitiv-

affektive Verschiebung und die Verringerung psychologischer Erregung einer adaptiven Problembe-

wältigung förderlich und dadurch wie eine Art Puffer gegen negative Stressauswirkungen zu wirken 

(Abel, 2002). Lefcourt und Thomas (2007) kommen in einem Review zu dem Ergebnis, dass Humor 

die Stimmungslage beeinflusst und sowohl für das Stresserleben als auch bei der Verarbeitung eine 

wichtige Rolle spielt, die Mechanismen jedoch weiterhin nicht eindeutig geklärt seien. Personen, die 

Humor als Bewältigungsstrategie nutzen, scheinen eine problemfokussierte Strategie mit geringer 

emotionaler Stressbeteiligung zu präferieren. Diese Präferenz scheint bei Frauen häufiger anzutreffen 

zu sein als bei Männern. Eine Überlegenheit humorvollen Copings gegenüber einer ernsthaften kog-

nitiven Neubewertung von Stressereignissen konnten Samson et al. (2014) nachweisen und stützen 

damit ältere Befunde, die Humor als Moderator und Beschleuniger bei der Verarbeitung negativer 

Erlebnisse belegen. Dabei sei die humorvolle Bearbeitung zwar anspruchsvoller (schwieriger), führe 

jedoch zu einer besseren Regulierung und Abschwächung negativer Emotionen. Einen möglichen 
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Wirkmechanismus sehen die Autoren in der für das Humorverständnis erforderlichen Aufmerksamkeit 

bei der Auflösung von Inkongruenzen, die Ablenkung und Zerstreuung erzeugen (Strick et al., 2009). 

Zusammenfassung 

Lachen und psychische Gesundheit können sowohl positiv als auch negativ zusammenhängen 

(Forabosco et al., 2009). Obgleich zahlreiche Studien positive Auswirkungen von Humor auf die kör-

perliche Gesundheit nahelegen, konnte ein Zusammenhang bislang nicht eindeutig belegt werden. 

Eine unterstützende Funktion bei der Verarbeitung negativer Emotionen (Coping) sowie eine Steige-

rung des Wohlbefindens gelten jedoch als gesicherte Wirkungen. 

1.3.10 Humor im Alter 

Die Fähigkeit, Humor zu verstehen, nimmt mit dem Alter ab (Schaier & Cicirelli, 1976; Falkenberg, 

2010). Dabei korreliert die Abnahme des Verständnisses mit der Abnahme kognitiver Fähigkeiten 

(Shammi & Stuss, 2003). Der Sinn für Humor bleibt jedoch über alle Lebensalter hinweg stabil (Proyer 

et al., 2010) und Humorverständnis sowie die Fähigkeit zur Humorproduktion bleiben lebenslang 

erhalten (Falkenberg, 2010). Humor ist auch im Alter positiv mit persönlichem und nationalem Wohl-

befinden verknüpft (Proyer et al., 2010) und kann als Charakterstärke älterer Menschen gesehen 

werden (Ruch et al., 2010a, 2010b). Er erfüllt in jeder Lebensphase wichtige Funktionen (Falkenberg, 

2010) und trägt zu Wohlbefinden und persönlicher Entwicklung bei.  

Die Humorverarbeitung im Alter (Humorverständnis, -produktion und emotionale Reaktion) ist bislang 

allerdings unzureichend untersucht. Die meisten Humorstudien wurden mit jüngeren Menschen, 

namentlich Collegestudenten, durchgeführt. Viele der vorgestellten Ergebnisse sind daher nur be-

dingt auf andere Lebensalter übertragbar. Kognitive, sprachliche und soziale Fähigkeiten spielen bei 

Humorverständnis und -produktion eine große Rolle und die Art des Humors ändert sich mit dem 

Alter (Falkenberg, 2010). Untersuchungen mit älteren Teilnehmern legen die Vermutung nahe, dass 

sich alterstypische Entwicklungen und Veränderungen auch im Humorverhalten niederschlagen. So 

werden Verstöße gegen gesellschaftliche Umgangsformen und Taktlosigkeit in Scherzen mit zuneh-

mendem Alter weniger lustig gefunden und die Toleranz gegenüber unangemessenem Verhalten 

und aggressivem Humor, die ebenfalls zunehmend seltener als lustig empfunden werden, nimmt ab 

(Stanley et al., 2014). Damianakis und Marziali (2011) fanden in einer Analyse narrativer Alltagserleb-

nisse, dass ältere Menschen Humor als gesellig, selbstverstärkend, selbstentwertend oder authentisch 

erlebten. Unter authentischem Humor verstehen die Autorinnen die Fähigkeit, über sich selbst und 

die Widrigkeiten des Lebens, insbesondere altersbedingte Einschränkungen, zu scherzen. Die Bedeu-

tung als Bewältigungsmechanismus tritt zunehmend in den Vordergrund (Falkenberg, 2010). Der 

erfolgreiche Einsatz von Humor als Copingstrategie ist möglicherweise auch ein Grund dafür, dass 

Gefallen und emotionale Humorantwort trotz des abnehmenden Verständnisses insgesamt offen-

sichtlich erhalten bleiben (Shammi & Stuss, 2003). Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von 

Humor bei der adaptiven Verarbeitung von Alterungsprozessen. Die Freude an Humor scheint bei 
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älteren Menschen eher mit positiven sozialen Beziehungen und einer adaptiven Bewältigung alters-

bedingter Verluste einher zu gehen (Damianakis & Marziali, 2011), was auch für demenziell veränder-

te Menschen aufgrund ihres üblicherweise fortgeschrittenen Lebensalters zutreffen dürfte. Eine Stu-

die mit älteren, nicht heterosexuellen Nutzern zweier schwedischer Internet Dating-Plattformen ana-

lysierte Bemerkungen über das Alter und altersbedingtes Aussehen. Dabei zeigte sich Humor als 

typische Strategie, um altersbedingte Probleme zu adressieren. Insbesondere selbstironische Kom-

mentare erwiesen sich als erfolgreiche Marketingstrategie, indem sie die Urheber humorvoll, selbst-

distanziert und ehrlich erscheinen ließen (Jönson & Siverskog, 2012). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Sinn für Humor bis ins hohe Alter erhalten bleibt 

und als Charakterstärke gewertet werden kann. Altersbedingte Veränderungen bedingen jedoch 

offensichtlich auch Veränderungen von Humorkompetenzen und Humorverhalten. Unter Berücksich-

tigung der zitierten Forschungsergebnisse für ältere Menschen sollten Erkenntnisse aus der Humor-

forschung insgesamt für diese Altersgruppe überprüft werden. 

1.4 Positive Psychologie 

Edel sei der Mensch, hilfreich und gut; […] 

aus: „Das Göttliche“ Johann Wolfgang von Goethe 

Humor begreift sich als Disziplin der Positiven Psychologie. Die Positive Psychologie beschäftigt sich 

mit positiven subjektiven Erfahrungen wie Wohlbefinden, Zufriedenheit und positiver Lebenseinstel-

lung. Ihr Ziel ist ein „lebenswertes Leben“, das sie durch die Entwicklung von Strategien zur Verbes-

serung der Lebensqualität und Verhinderung von Krankheiten in widrigen und sinnlos erscheinenden 

Lebensumständen erreichen möchte (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

In diesem Kapitel werden Tugenden und Stärken als zentrale Begriffe der Positiven Psychologie vor-

gestellt. Mit Verspieltheit, Humor und Weisheit werden zwei Stärken und eine Tugend beschrieben, 

die für die Bewertung der durchgeführten Humorintervention relevant scheinen. Daran anschließend 

werden die Begriffe „Ressourcen“ und „Kompetenzen“, die teilweise synonym verwendet werden, in 

der in dieser Studie verwendeten Bedeutung eingeführt und das Konstrukt Lebensqualität und seine 

Dimension „subjektives Wohlbefinden“ sowie „erfolgreiches Altern“ als Komponente des subjektiven 

Wohlbefindens erörtert. Das Kapitel schließt mit einer Betrachtung von Aspekten der Lebensqualität 

und möglicher Ressourcen demenziell veränderter Menschen.  

Die Positive Psychologie ist einer der jüngsten Zweige der Psychologie. Als Begründer gelten die US-

amerikanischen Psychologen Martin Seligman und Mihály Csíkszentmihályi, die diesen Begriff gegen 

Ende des 20. Jahrhunderts prägten. Auf der individuellen Ebene untersucht die Positive Psychologie 

neben positiven Emotionen und Wohlbefinden Tugenden, Charakterstärken und Fähigkeiten; auf der 

sozialen Ebene sind gesellschaftsförderliche Qualitäten ihr Anliegen (Snyder & Lopez, 2005, S. 3). 

Untersuchungsgegenstand sind positive Komponenten und Zusammenhänge subjektiver Erlebnisse 

wie Freude oder Glück, Persönlichkeitseigenschaften wie Charakterstärken oder Begabungen sowie 
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Institutionen wie Familie, Schule oder Arbeitsplatz. Die Positive Psychologie verlässt damit die defizit-

orientierte Sichtweise der Klinischen Psychologie. Dies bedeutet eine Abwendung von einer symp-

tomorientierten und medizinischen Herangehensweise, die sich am DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) orientiert und Erkrankungen und ernsthafte Lebensprobleme von Men-

schen beschreibt (Maddux, 2005). Als Gegenpol möchte die Positive Psychologie ein DSM der psychi-

schen Gesundheit und des Wohlbefindens etablieren, die unter anderem von persönlichen Charakter-

stärken abhängen (Hücker & Jung, 2014). Voraussetzung dafür ist eine ganzheitliche Sicht auf die 

Person im Kontext ihres Lebensumfelds, die teilweise auch eine Neudefinition von Begriffen erfordert 

(Wright & Lopez, 2009). Einen umfassenden Überblick über theoretische Grundlagen und For-

schungsergebnisse gibt das „Handbook of Positive Psychology“ (Snyder & Lopez, 2005; Snyder, 

2009), das in seiner ersten Auflage auch einen Beitrag zu Humor enthielt. 

Kritiker werfen der Positiven Psychologie vor, sich zu stark auf das Individuum zu konzentrieren. Da-

neben grenze sie andere Verhaltenswissenschaften aus und etabliere für sich selbst einen Kultstatus. 

Weiterhin fördere sie die Verbreitung wissenschaftlich nicht gestützter Interventionsmaßnahmen, die 

aufgrund starker Nachfrage konzipiert und implementiert würden. Auch Schönfärberei wird der Posi-

tiven Psychologie vorgeworfen, da sie eine Art Wissenschaftsopportunismus vor dem Hintergrund der 

gesellschaftlichen Unerwünschtheit negativer Lebensumstände betreibe (Diener, 2009). Gerade in der 

kritisierten Fokussierung auf das Individuum und seine Potenziale liegt jedoch die Bedeutung, die die 

Forschungsergebnisse und Strategien aus der Positiven Psychologie für demenziell veränderte Men-

schen haben könnten, da diese in der Vergangenheit oft ausschließlich defizitorientiert betrachtet 

wurden (Kapitel 1.4.5). 

1.4.1 Tugenden und Stärken 

In einer kulturübergreifenden Analyse historischer Texte fanden Dahlsgaard, Peterson und Seligman 

(2005, S. 205) mit Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz sechs 

menschliche „Kerntugenden“. Als Tugenden gelten Eigenschaften, die aus moralischem, menschli-

chem oder mildtätigem “Wohlverhalten“ resultieren. Die Positive Psychologie hat diesen Tugenden 

Stärken zugeordnet, die dem Erreichen der jeweiligen Tugend förderlich sein sollen. 

Der Begriff der Stärke wird in der Positiven Psychologie definiert als „a capacity for feeling, thinking, 

and behaving in a way that allows optimal functioning in the pursuit of valued outcomes” (Snyder & 

Lopez, 2007). Zur Erhebung von Stärken wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Assess-

mentinstrumente entwickelt. In der wissenschaftlichen Forschung hat sich das VIA Survey (deutsch 

VIA-IS) etabliert, das sich auch als eine Art „alternatives DSM“ versteht. Es misst sogenannte Values 

in Action (VIA). Darunter werden 24 Charakterstärken verstanden, die den sechs Kerntugenden zu-

geordnet sind (Peterson & Seligman, 2004; Tabelle 7). Der VIA-IS Fragebogen umfasst 240 Fragen 

beziehungsweise Aussagen zu Verhalten und Einstellungen und liefert ein individuelles Persönlich-

keitsprofil der zweistufigen Hierarchie von Tugenden und Eigenschaften. Es wird vermutet, dass jeder 
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Mensch aus diesen 24 Stärken bis zu sieben sogenannte „Signaturstärken“ besitzt, die er für beson-

ders bedeutsam hält und bevorzugt einsetzt (Mayerson, 2013). 

Die Positive Psychologie geht davon aus, dass die VIA-Stärken zur Lebenserfüllung beitragen. In die-

sem Sinne unterstützen sie die im personzentrierten Ansatz angedachten Selbstaktualisierungs-

prozesse. Während der personzentrierte Ansatz jedoch wertfrei die der Person inhärenten individuel-

len Merkmale und Eigenschaften zur Erreichung eines Lebensziels entwickeln will, fokussiert die Posi-

tive Psychologie ausschließlich auf aus diesen Tugenden abgeleitete positive Charakterstärken als Prä-

diktoren für ein glückliches Leben. Ein mögliches Entwicklungspotenzial durch Persönlich-

keitsvariablen, die sich nicht unter diese Tugenden subsumieren lassen, bleibt unberücksichtigt. Da-

rüber hinaus wird diese einseitig positive Betrachtungsweise komplexen Konstrukten nicht gerecht 

und verschleiert negative Aspekte (Kuiper, 2012). 

Tabelle 7 

Sechs Kerntugenden und 24 Charakterstärken. 

Tugend Charakterstärke 

1 Weisheit und Wissen 
(kognitive Stärken) 

- Kreativität 
- Neugier 
- Urteilsvermögen:  

Dinge durchdenken und von allen Seiten betrachten 
- Liebe zum Lernen 
- Weisheit: in der Lage sein, Rat zu geben 

2 Mut 
(emotionale Stärken) 

- Authentizität:  
die Wahrheit sagen und sich natürlich geben 

- Tapferkeit: Herausforderungen annehmen, 
sich Bedrohung oder Schmerz nicht beugen,  

- Ausdauer 
- Enthusiasmus 

3 Menschlichkeit 
(interpersonale Stärken) 

- Freundlichkeit 
- Bindungsfähigkeit 
- Soziale Intelligenz:  

sich eigener Motive und Gefühle sowie der anderer 
bewusst sein 

4 Gerechtigkeit 
(soziale Stärken) 

- Fairness 
- Führungsvermögen: 

Gruppenaktivitäten organisieren und ermöglichen 
- Teamwork: gut als Mitglied eines Teams arbeiten 
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Tugend Charakterstärke 

5 Mäßigung - Vergebungsbereitschaft 
- Bescheidenheit 
- Vorsicht:  

nichts tun oder sagen, was bereut werden könnte 
- Selbstregulation: regulieren was man tut und fühlt 

6 Transzendenz 
(spirituelle Stärken) 

- Sinn für das Schöne: 
Schönheit in allen Lebensbereichen schätzen 

- Dankbarkeit 
- Hoffnung: 

das Beste erwarten und daran arbeiten es zu erreichen 
- Humor und Verspieltheit: 

Humor schätzen; andere gerne zum Lachen bringen; 
Spielfreude 

- Spiritualität: 
kohärente Überzeugungen über einen Lebenssinn  

Übersetzung und Darstellung in Anlehnung an:  VIA-IS Interpretationshilfe, © Persönlichkeitspsychologie und 

Diagnostik, Universität Zürich, 2015. 

Neben der Erforschung dieser Tugenden und Stärken werden zur Verbesserung der persönlichen 

Stärken – teilweise mit wissenschaftlicher Unterstützung – Trainings entwickelt. Als theoretische 

Grundlage wird meist die Broaden-and-Build-Theorie von Barbara Fredrickson (2001) herangezogen. 

Die Theorie geht davon aus, dass positive Emotionen das Aktionsrepertoire erweitern (broaden) und 

dadurch den Aufbau dauerhafter Ressourcen ermöglichen (build). Forschungsergebnisse deuten da-

rauf hin, dass diese Fähigkeit, die bei Kindern über das Spiel durch Integration zur Entwicklung von 

dauerhaften sozialen und intellektuellen Ressourcen führt, von Erwachsenen auf ähnliche Weise 

genutzt werden kann (Fredrickson, 2004). 

Verspieltheit (playfulness) 

Die Charakterstärke Verspieltheit (playfulness) ist stark mit Humor assoziiert und scheint für demenzi-

ell veränderte Menschen aufgrund ihrer krankheitsbedingten Disposition für einen paratelischen 

Bewusstseinszustand (Apter, 1989) von besonderer Bedeutung (Dunn et al., 2013). Im Rahmen der 

Stärkenforschung wird Verspieltheit oder Spielfreude der Tugend Transzendenz zugeordnet. Auch in-

nerhalb der Positiven Psychologie kommt der Verspieltheit eine besondere Rolle zu, da sie sowohl als 

Stärke als auch – wie im vorherigen Abschnitt erwähnt – als günstige oder möglicherweise sogar 

notwendige Voraussetzung zur Entwicklung anderer Stärken gesehen wird. 

Der Begriff „playfulness“ entstand im Rahmen der Entwicklungspsychologie zunächst für Kinder und 

bezeichnet „Spielfreude“ beziehungsweise eine „Spiel-Disposition“ (Barnett, 2007). Über den Verlauf 

über die Lebensspanne hinweg liegen erst wenige Studien vor. Forschungsergebnisse deuten jedoch 

darauf hin, dass diese Disposition über die Lebensspanne stabil bleibt und Verspieltheit in allen Al-
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tersgruppen von Bedeutung ist. Verspieltheit korreliert mit Vergnügen, aktivem Leben sowie Glück 

und Zufriedenheit. Sie ist auch in der Gruppe der über 71-jährigen sehr stark mit Wohlbefinden asso-

ziiert (Proyer, 2014).  

Peterson und Seligman (2004) verwenden die Begriffe humor und playfulness teilweise synonym. 

Studien zeigen jedoch, dass neben Humor auch andere Stärken mit Verspieltheit korrelieren (Beer-

mann & Ruch, 2009a, 2009b). Proyer und Ruch (2011) argumentieren, dass einige Humorformen 

überhaupt keinen Spielanteil hätten. Für Verspieltheit konnten die fünf Prädiktoren Lustigkeit, Heiter-

keit/Unbefangenheit, Expressivität (Ausdruckskraft), Geselligkeit und Intellektualität/Kreativität isoliert 

werden, die über das Short Measure for Adult Playfulness (SMAP; Proyer, 2012) erfasst werden kön-

nen. Die Verspieltheit Erwachsener wurde am besten durch Humor, die Wertschätzung von Schönheit 

und Qualität, geringe Besonnenheit, Kreativität und Teamarbeit vorausgesagt. Die spaßige Kompo-

nente des Spieltriebs war am stärksten mit emotionalen Stärken assoziiert, während intellektuelle 

Stärken stabile Beziehungen zu allen Facetten der Verspieltheit aufwiesen (Proyer & Ruch, 2011). 

Während Spiel ein beobachtbares Verhalten ist, kann Verspieltheit als individuelle Differenzvariable 

gesehen werden. Sie befähigt zur Transformation einer Situation in einen unterhaltsamen Kontext 

(Barnett, 2007). Zusammenhänge von Verspieltheit mit Kreativität, Flow-Erleben, Motivation und 

Lebensqualität sind mehrfach beschrieben worden (siehe Proyer, 2012). Die Bedeutung von Spiel und 

Verspieltheit für das Individuum sind erst wenig erforscht. Der verspielte Erwachsene gilt als humor-

voller, lebenslustiger, unbefangener, expressiver und fürsorglicher Mensch, der kreative sowie an-

spruchsvolle intellektuelle Tätigkeiten schätzt. Trotz vieler Indizien ist das Wesen der Verspieltheit 

jedoch unklar (Proyer & Jehle, 2013). Ebenfalls weitgehend ungeklärt sind mögliche positive Auswir-

kungen, Umwelteinflüsse oder Trainingsmöglichkeiten (Barnett, 2013). 

Weisheit 

Von allen Kerntugenden wird Weisheit im Allgemeinen am stärksten mit (hohem) Alter verbunden 

(Glück & Bluck, 2011). Wenngleich demenziell veränderte Menschen krankheitsbedingt kognitiv ein-

geschränkt sind, haben sie im Lauf ihres Lebens Erfahrungen gemacht und Wissen erworben, die 

weiterhin abrufbar sein und im Sinne einer Beratung eingesetzt werden könnten. Die Tugend Weis-

heit könnte daher ebenfalls für das Ergebnis dieser Studie relevant sein und positiv zum Erfolg der 

Humorintervention beitragen.  

Das Berliner Weisheitsparadigma definiert Weisheit als „Expertenwissen in Bezug auf die fundamen-

talen Tatsachen des menschlichen Lebens“ (Baltes & Staudinger, 2000). Baltes‘ Ansatz fokussierte 

stark auf intellektuelles Wissen und machte eine Einbeziehung kognitiver, reflektiver und affektiver 

Persönlichkeitsmerkmale erforderlich (Ardelt, 2004). Weisheit entsteht demnach durch fundamentale 

Lebensereignisse und wird beim Auftreten negativer Ereignisse sowie für Lebensentscheidungen 

herangezogen. Menschen nutzen dabei ihre eigenen impliziten Theorien, um autobiografische Erin-

nerungen aufzurufen (Glück et al., 2005). Das erweiterte Modell der Lebenserfahrung (Life Experien-

ce Model: Mastery, Openness, Reflectivity, and Emotion Regulation and Empathy – MORE), sieht 
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Weisheit davon abhängig, wie gut Erfahrungen kontinuierlich in die eigene Lebensgeschichte inte-

griert werden. Die Ressourcen Lebensbeherrschung, Offenheit, Reflektion, erfolgreiche Emotionsre-

gulation und Empathie wirken dabei als „positives Entwicklungssyndrom“ für Weisheit (Glück & 

Bluck, 2013). 

Entgegen der verbreiteten Laienmeinung zeigen empirische Studien Weisheit jedoch nur teilweise 

altersabhängig. Beispielsweise erzielten bei Labortests mit fiktiven Situationen alle Altersgruppen ab 

25 Jahren aufwärts keine weiteren Verbesserungen. Empirisch konnten drei Arten von Weisheit be-

stimmt werden (Glück & Bluck, 2011): 

- Empathie und Unterstützung 

- Selbstbestimmung und Durchsetzungskraft 

- Wissen und Flexibilität  

Obwohl eine Inhaltsanalyse narrativer Lebenssituationen, in denen Teilnehmer nach eigener Einschät-

zung weise gehandelt hatten, keine Altersunterschiede aufwies, zeigten ältere Teilnehmer in einer 

zweiten Studie, in der sie in vorgegebenen Situationen Ratschläge erteilen sollten, eine deutliche 

Überrepräsentanz des Weisheitstyps Empathie und Unterstützung (Glück et al., 2005). Dieses Ergeb-

nis lässt vermuten, dass gerade eine beratende Weisheit mit zunehmendem Alter an Bedeutung ge-

winnt und auch für demenziell veränderte Menschen als Ressource genutzt werden könnte. 

1.4.2 Lebensqualität 

A car in every garage and a chicken in every pot 

Herbert Clark Hoover, Wahlversprechen 1932  

Lebensqualität ist ein Konzept, das Wohlfahrt (welfare) und Wohlbefinden (well-being) abbilden 

möchte und dabei sowohl auf materielle Lebensbedingungen als auch auf individuelle Ansprüche und 

subjektive Wahrnehmung rekurriert. In den Sozialwissenschaften wird der Begriff Lebensqualität etwa 

seit den 1970er Jahren verwendet und aus verschiedenen Blickwinkeln definiert. In der Literatur wird 

häufig zwischen dem schwedischen Ansatz (level of living approach), der einen Lebensstandard be-

ziehungsweise ein Lebensniveau definiert, und dem US-amerikanischen Modell der Lebensqualität 

(quality of life – QOL) als gegenpolige Sichtweisen unterschieden.  

Ausgangspunkt für den schwedischen Ansatz war die Empfehlung einer UN-Expertengruppe, zur 

Erhebung des Lebensstandards nicht nur monetäre Kenngrößen heranzuziehen (United Nations, 

1961). Zur Erfassung der Lebensbedingungen und Probleme Geringverdiener in Schweden wurden 

drei Studien in Auftrag gegeben, die Aufschluss über die Verteilung der Einkommen, der frei verfüg-

baren Einkommensanteile sowie nicht-monetärer Wohlfahrtskomponenten geben sollten (Erikson, 

1993). Es entstand das Swedish Level-of-Living Survey (LNU), für das bis heute im Rahmen einer 

Längsschnittstudie Daten erhoben werden (http://www.sofi.su.se/english/research/three-research-

departments/lnu-level-of-living). Der schwedische Ansatz geht davon aus, dass individuelle Ressour-

http://www.sofi.su.se/english/research/three-research-departments/lnu-level-of-living
http://www.sofi.su.se/english/research/three-research-departments/lnu-level-of-living
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cen wie Einkommen, Besitz, Bildung und soziale Beziehungen sowie körperliche und mentale Energie 

eingesetzt werden können, um die individuellen Lebensbedingungen zu kontrollieren und den eige-

nen Ansprüchen entsprechend zu gestalten. Diese dem Individuum zur Verfügung stehenden Mög-

lichkeiten (Determinanten) werden maßgeblich von Umweltbedingungen beeinflusst. Der Kontext 

oder Lebensbereich des Individuums wird als „Arena“ bezeichnet (Erikson, 1993).  

Bleibt der schwedische Ansatz trotz Einbeziehung individueller und gesellschaftlicher Komponenten 

weiterhin bestrebt, objektiv vergleichbare Werte zu messen, so betont der amerikanische Quality of 

Life-Ansatz (Campbell et al., 1976) die Bedeutung subjektiver Wahrnehmungs- und Bewertungspro-

zesse. Die wahrgenommene, allgemeine Lebenszufriedenheit resultiert nach Ansicht der Autoren aus 

der Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen. Kognitive und affektive Erfahrungen gelten als 

Indikatoren der wahrgenommenen Lebensqualität (perceived quality of life). Lebensqualität bildet die 

Passung von Anspruch und Anspruchserfüllung ab: „level of satisfaction can be precisely defined as 

the perceived discrepancy between aspiration and achievement, ranging from the perception of ful-

fillment to that of deprivation.” (Campbell et al., 1976). Campbell und Kollegen führten auch eine 

erste quantitative Studie zur Lebensqualität der US-amerikanischen Bevölkerung durch, die jedoch 

nach ihrem Erscheinen als „gleichermaßen enttäuschend wie anregend“ kritisiert wurde: „To learn 

that in general the people of the United States were satisfied with everything tells us little unless we 

know their objective conditions.“ (Blishen, 1977). 

Wohlfahrt oder Lebensstandard lässt sich also sowohl auf die Bedürfnisse des Menschen beziehen als 

auch auf die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen. Stehen die Bedürfnisse im Vordergrund, ist es 

sinnvoll, den Grad der Bedürfnisbefriedigung zu erheben. Bei einer Ressourcenorientierung hingegen 

muss geprüft werden, in wieweit diese Ressourcen gezielt eingesetzt werden können. Wohlfahrt 

besteht in diesem Sinn in der Freiheit, seine Ressourcen in einem weiten Handlungsfeld einzusetzen. 

Sie dient nicht mehr nur einer verbesserten Bedürfnisbefriedigung (Zufriedenheit), sondern wird zu 

einem Wert an sich (Sen, 1985). Stimmen individuelle Wohlfahrt und Ansprüche überein, entsteht 

Wohlbefinden und steigt die subjektiv empfundene Lebensqualität. 

Allardt (1993) schlägt als Alternative zum schwedischen Ansatz ein bedürfnisorientiertes Konzept 

(basic needs approach) vor. Mit seinem Ansatz “having, loving, being” möchte er materielle (having), 

soziale (loving) und individuelle (being) Grundbedürfnisse anhand objektiver und subjektiver Indikato-

ren vergleichen statt Ressourcen zu messen. Dadurch könne nicht nur das Wohlbefinden umfassen-

der abgebildet werden, sondern ließen sich auch veränderte Lebenswelten besser erfassen (Allardt, 

1993). Der basic needs approach wird häufig herangezogen, wenn eine aktive Einflussnahme durch 

das Individuum aufgrund multipler Abhängigkeiten erschwert ist, wie beispielsweise auch bei der Ein-

schätzung der Lebensqualität demenziell veränderter Menschen. 
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1.4.2.1 Individuelle Lebensqualität 

Allgemein gelten heute sowohl objektive Lebensbedingungen als auch subjektives Wohlbefinden als 

Determinanten von Lebensqualität. Die individuelle Lebensqualität kann dabei als Teilbereich des 

übergeordneten Konzepts Wohlfahrt aufgefasst werden (Abbildung 10).  

 

Abbildung 10. Zusammenhang zwischen Wohlfahrt, Lebensqualität und individuellen, subjektiven Komponen-

ten; hier: Zufriedenheit. Quelle: Dössel (1999). 

Subjektives Wohlbefinden ist darin eine von zwei Determinanten und lässt sich seinerseits als ein 

mehrdimensionales Konstrukt auffassen, das beispielsweise die Komponente Zufriedenheit enthält. 

Ein Zusammentreffen von guten Lebensbedingungen mit positivem subjektivem Wohlbefinden ist als 

Definition von „Well-Being“ verbreitet anerkannt (OECD, 2015c). Well-Being wird beim Design von 

Interventionen oftmals als Synonym für Lebensqualität verwendet. Der Begriff geht auf den Soziolo-

gen Wolfgang Zapf (1984) zurück, der die vier Wohlfahrtspositionen Well-Being, Adaptation, Disso-

nanz und Deprivation unterscheidet (Tabelle 8). Den Gegenpol zu Well-Being bildet das von Zapf als 

„Deprivation“ bezeichnete Zusammentreffen von schlechten Lebensbedingungen mit negativem 

Wohlbefinden. Die beiden anderen Konstellationen werden als Dissonanz oder Unzufriedenheits-

dilemma (gute Lebensbedingungen korrelieren nicht mit Wohlbefinden) sowie als Adaptation oder 

Zufriedenheitsparadox (Wohlbefinden trotz schlechter Lebensbedingungen) bezeichnet.  

Tabelle 8 

Wohlfahrtspositionen nach Zapf (1984) 

Objektive Lebensbedingungen Subjektives Wohlbefinden 

gut schlecht 

gut Well-Being Dissonanz 

schlecht Adaptation Deprivation 
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Bei der Bewertung eines Interventionserfolgs sollten zur Beurteilung Komponenten der anderen Posi-

tionen ebenfalls betrachtet werden. Gerade in vollstationären Pflegeeinrichtungen muss dafür Sorge 

getragen werden, dass Interventionselemente, die die objektiven Lebensbedingungen verbessern, von 

den Bewohnern auch als Verbesserung wahrgenommen werden (können). Anderenfalls bleibt eine 

Steigerung des Well-Being aus oder resultiert möglicherweise sogar Dissonanz, die sich krankheitsbe-

dingt über herausfordernde Verhaltensweisen ausdrücken könnte. 

1.4.2.2 Gesundheit, Wohlbefinden und Glück 

Wenngleich Gesundheit und Wohlbefinden nicht gleichzusetzen sind, so wird doch angenommen, 

dass sie in einem Zusammenhang stehen. In der Gesundheitspsychologie werden mit gesundheitsbe-

zogener Lebensqualität (GLQ) gesundheitsbezogene Aspekte des persönlichen Wohlbefindens be-

schrieben. „Zwar fehlt eine nominelle oder theoretisch fundierte Definition von GLQ, es herrscht 

jedoch Konsens, dass sich GLQ anhand einer begrenzten Anzahl von Dimensionen operationalisieren 

lässt […].“ (Hermann, 2016). Berücksichtigt werden „die körperliche Befindlichkeit und Gesund-

heitswahrnehmung, die Funktions- und Leistungsfähigkeit im Alltag (speziell in körperlicher Hinsicht), 

das psychische Wohlbefinden und die emotionale Funktionsfähigkeit sowie die soziale Funktionsfä-

higkeit als relevante Dimensionen von GLQ. […] Umweltfaktoren wie Verfügbarkeit und Zugänglich-

keit medizinischer Versorgung und entsprechende finanzielle Ressourcen gelten ebenfalls als relevan-

te Aspekte von GLQ“.  

In der Positiven Psychologie ist subjektives Wohlbefinden (subjective well-being – SWB) ein Überbe-

griff für Bewertungen, die der Einzelne für sein Leben vornehmen kann. Wurde ursprünglich vor 

allem nach Merkmalen glücklicher Personen geforscht, richtet sich das Augenmerk inzwischen auf die 

Rahmenbedingungen und zugrundeliegende Prozesse. Persönlichkeitsvariablen scheinen dabei eben-

so eine Rolle zu spielen wie Anpassungsfähigkeit und das persönliche Wertesystem (Diener, 2000). 

Seligman (2011) hat für die Erfassung des Wohlbefindens die Flourishing-Theorie (to flourish = ge-

deihen) entwickelt. Zur Erreichung eines vergnüglichen, engagierten und sinnerfüllten Lebens postu-

liert er die in Abbildung 11 illustrierten fünf voneinander unabhängigen Konstrukte als Dimensionen 

des individuellen Wachstums und subjektiven Wohlbefindens: positive Emotionen, Engagement, 

positive Beziehungen, Sinn und Zielerreichung (englisches Akronym: PERMA).  

 

Abbildung 11. Dimensionen des Flourishing nach Seligman (2011). 
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Wohlbefinden kann beispielsweise über die Flourishing-Skala erhoben werden, die den subjektiven 

Erfolg in wichtigen Bereichen wie zwischenmenschliche Beziehungen, Selbstwert, Optimismus und 

Zielerreichung erfasst (Diener et al., 2010). Glück wird dabei als ein möglicher Ausdruck subjektiven 

Wohlbefindens gesehen. Individuelles Glück wird auch auf politischer Ebene propagiert. So verab-

schiedeten die Vereinten Nationen im Juli 2011 eine Resolution mit dem Titel „Happiness: towards a 

holistic approach to development“ (United Nations, 25. August 2011). Historische Vorreiter waren 

die USA mit der Verankerung des Rechts auf ein Streben nach Glück in ihrer Verfassung und 1972 

das Königreich Bhutan mit einer Erhebung des Bruttonationalglücks (gross national happiness – 

GNH), das von den vier Säulen „gute Regierungsführung“, „nachhaltige sozioökonomische Entwick-

lung“, „Erhalt und Förderung kultureller Werte“ und „gesunde Umwelt“ getragen wird.  

So wie Gesundheit und Wohlbefinden weder zwangsläufig zusammenhängen noch identisch sind, 

sind auch subjektives Wohlbefinden und Glück nicht das Gleiche. Glück, Zufriedenheit, Selbst-

achtung, Freude oder Erfülltheit bezeichnen Gefühle, die aufgrund subjektiver Bewertung von Erfah-

rungen entstehen. In diesem Sinne sind sie Komponenten subjektiven Wohlbefindens. Über ihre 

Bedeutung und Gewichtung entscheidet jedoch der Einzelne subjektiv.  

Mittlerweile konnten für sämtliche Kerntugenden und VIA-Charakterstärken positive Zusammenhän-

ge mit subjektivem Wohlbefinden und Gesundheitsvariablen nachgewiesen werden. Teilweise konn-

ten direkte gesundheitliche Auswirkungen belegt werden (Proyer & Ruch, 2011). In der folgenden 

Aufzählung werden einige Befunde beispielhaft aufgeführt: 

- Optimismus, positive Illusionen, wahrgenommene Autonomie und Sinnhaftigkeit können 

nicht nur die psychische Gesundheit angesichts traumatischer oder lebensbedrohlicher Erleb-

nisse erhalten, sondern auch die körperliche Gesundheit schützen. Selbst unrealistische An-

nahmen über die Zukunft können sich in diesem Zusammenhang positiv auswirken (Taylor et 

al., 2000). Derartige positive Phantasien können auch als Spielsituationen im Rahmen einer 

Humorintervention entstehen. 

- Humor kann als Charakterstärke für Ältere gewertet werden und korreliert mit Lebenszufrie-

denheit und vergnüglichem sowie engagiertem Leben (Ruch et al., 2010a, 2010b). 

- Verspieltheit korreliert über die Lebensspanne mit Vergnügen, aktivem Leben sowie Glück 

und Zufriedenheit (Proyer, 2014). Es wird vermutet, dass Verspieltheit in Erwachsenen zur 

psychischen Gesundheit beiträgt und positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat 

(Proyer & Ruch, 2011). 

- Achtsamkeit kann sich positiv auf die Lebenszufriedenheit und zwischenmenschliche Bezie-

hungen auswirken und ist mit positivem Affekt assoziiert (Brown & Ryan, 2003; Brown et al., 

2007).  

- Sowohl subjektives als auch körperliches Wohlbefinden und Charakterstärken hängen zu-

sammen. In einer Studie trugen Hoffnung und Optimismus sowie Begeisterungsfähigkeit so-
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wohl zu subjektivem als auch zu körperlichem Wohlbefinden bei. Humor, Dankbarkeit, Liebe 

und Neugier waren ebenfalls Prädiktoren für subjektives Wohlbefinden, während emotionale 

Stärke die Wahrnehmung des Gesundheitszustands positiv beeinflusste. Ausdauer, Selbstre-

gulation und Humor waren lediglich schwach mit subjektivem körperlichen Wohlbefinden as-

soziiert (Ruch et al., 2013a). 

Die angeführten Befunde lassen vermuten, dass positive Fiktionen und Begeisterung wie sie in einer 

humorvollen Interaktion ausgelebt werden können, positive Auswirkungen auf die Lebensqualität 

haben könnten. 

1.4.3 Erfolgreiches Altern 

Auf politischer Ebene unterstützt und empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) Maßnahmen 

zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen und dadurch der Le-

bensqualität weltweit. Im Rahmen der „Better Life“-Initiative veröffentlicht die Organisation in regel-

mäßigen Abständen statistische Berichte und Empfehlungen zu Gesundheitsstand (OECD, 2015b), 

Lebensqualität und Wohlbefinden (OECD, 2013, 2015a, 2015c). Angesichts des demografischen 

Wandels wird seit einiger Zeit das „gute Altern“ (aging well; Williamson & Christie, 2009)  themati-

siert, das sich nicht länger auf gesundheitliche und körperliche Befindlichkeiten reduzieren lassen will. 

Nationale und internationale Projekte sollen gesundes und glückliches Altern fördern. Beispielhaft sei 

hier ein Projekt der Universität Heidelberg genannt, das das häusliche Umfeld als Determinante für 

Autonomie, Teilhabe, Wohlbefinden und Gesundheit im Alter aus einer europäischen Perspektive 

erforschte (http://www.enableage.arb.lu.se/index.html). Das psychologische Konzept des „erfolgrei-

chen Alterns“ (successful aging) entstand in den 1960er Jahren (Williams & Wirths, 1965). 

Psychologie der Lebensspanne 

Der Entwicklungspsychologe Paul Baltes trug ab den 1980er Jahren dazu bei, dass die Lebensspan-

nenpsychologie sich als abgegrenzter konzeptueller Ansatz innerhalb der Entwicklungspsychologie 

etablierte (Baltes et al., 2006). Untersuchungsgegenstand ist die individuelle Entwicklung (Ontogene-

se) von der Empfängnis bis ins hohe Alter. Der Lebensspannenpsychologie kommt dabei eine integra-

tive Rolle bei der Erforschung der Persönlichkeitsentwicklung zu. In Längsschnittstudien untersucht sie 

allgemeine Entwicklungen über die Lebensspanne und psychologische Auswirkungen biologischer 

Alterungsprozesse. Baltes (1997) spricht von der menschlichen Ontogenese als einer unvollendeten 

Architektur, da in ihr ein hohes Alter nicht angelegt sei und die zugrundeliegenden Prozesse daher in 

höheren Lebensabschnitten inhärent dysfunktional seien. Baltes sieht drei Prinzipien an der Lebens-

spannenarchitektur beteiligt, die sich wechselseitig beeinflussen:  

 

 

http://www.enableage.arb.lu.se/index.html
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Prinzip 1: Die Vorteile der evolutionären Selektion werden im Lebensverlauf geringer. 

Altersbedingter Abbau und die Entwicklung degenerativer Krankheiten wurden durch die Kon-

zentration auf reproduktive Fitness im Verlauf der evolutionären Selektion nicht unterbunden, 

sondern biologisch „neutral“ weitervererbt. 

Prinzip 2: Mit dem Lebensalter steigt der Bedarf an kulturellen Ressourcen ständig an. 

Die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung führte zu einer höheren Funktionstüchtigkeit, 

die neben anderen Errungenschaften in einer längeren Lebensdauer resultierte. Dadurch sind al-

ternde Menschen zur Kompensation funktionaler, durch biologische Alterungsprozesse bedingte 

Mängel nun zunehmend auf kulturelle und gesellschaftliche Ressourcen angewiesen. 

Prinzip 3: Im Lebensverlauf nimmt die Effektivität (Wirkkraft) der Kultur ab. 

Vor allem im Alter können kulturelle Errungenschaften aufgrund altersbedingter Funktionsein-

schränkungen zunehmend schlechter genutzt werden.  

Prinzipien nach Baltes (1997). 

Wenngleich sich das dritte Prinzip insbesondere auf untersuchte und belegte kognitive Einbußen 

bezieht, scheint eine prinzipielle Übertragbarkeit auf andere Funktionsbereiche plausibel. Eine erfolg-

reiche Ontogenese und somit auch erfolgreiches Altern drückt sich nach Baltes in jedem Alter als 

positive Balance zwischen Gewinnen und Verlusten des Funktionierens über alle Altersstufen hinweg 

aus. Mit fortschreitendem Alter wird das Erreichen dieser Balance durch das Zusammenspiel der drei 

Prinzipien jedoch zunehmend schwieriger (Baltes, 1997). Einschränkungen aufgrund einer demenziel-

len Veränderung fallen zusätzlich zu regulären altersbedingten Ausfällen an und wirken sich auf-

grund dieser Prinzipien stärker aus. 

Abgeleitet aus den drei Entwicklungszielen Wachstum, Aufrechterhaltung einschließlich Wiederher-

stellung (Resilienz) und Regulation von Verlusten entwickelten Paul Baltes und seine Frau Margarete 

ein Modell für erfolgreiches Altern, das sie als „Selektion, Optimierung und Kompensation“ (se-

lection, optimization and compensation – SOC) bezeichneten (Baltes, 1997; Baltes & Baltes, 1990). 

Sie legten dem Modell sechs empirisch belegte Thesen zugrunde: „(1) Unterscheidung zwischen 

normalem, krankem und optimalem Altern; (2) interindividuelle Variabilität (Heterogenität); (3) Plasti-

zität und Kapazitätsreserven; (4) eine altersbedingte Verringerung der Bandbreite von Kapazitätsre-

serven oder Anpassungsfähigkeit; (5) altersabhängige Veränderungen des Verhältnisses von Ent-

wicklungsgewinn und -verlust; und schließlich (6) Aufrechterhaltung großer subjektiver Zufriedenheit 

und des Selbstbewirkungsvermögens auch im vorgerückten Alter“ (Baltes & Baltes, 1989). Dabei 

steht Selektion für das Wachstum im Sinne einer Auswahl von Verhaltensweisen, die ein höheres 

Niveau an Funktionsstatus oder adaptivem Potenzial ermöglichen. Die Optimierung besteht in der 

angepassten Zielsetzung, angesichts neuer Lebensumstände das bereits erreichte Funktionsniveau 

beizubehalten oder wiederherzustellen. Für eine Kompensation schließlich muss der Funktionsstand, 

falls erforderlich, auf einem möglicherweise niedrigeren oder anderen Niveau zu akzeptiert und erhal-
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ten werden. Selektion beschreibt also die Richtung oder das Ziel, Optimierung die Ressourcen, die das 

Erreichen der Ziele ermöglichen und Kompensation eine Anpassung an Verluste, die eine Aktivierung 

von Alternativen ermöglichen kann (Baltes, 1999). 

Ressourcen im Alter 

Wer mit 60 noch das kann, was er mit 20 konnte,  

der konnte einfach nicht viel, als er 20 war. 

Jimmy Carter 

Bezeichnet die Stärke eine individuelle Persönlichkeitseigenschaft, ist der Begriff der Ressource weiter 

gefasst. Psychische Ressourcen können beispielsweise Charakterstärken, aber auch Fertigkeiten, Wis-

sen und Erfahrungen sein. Der Begriff wird an dieser Stelle lediglich in seiner Grundbedeutung einge-

führt, da er zwar in vielen Konzepten und Studien verwendet wird, ihm dort jedoch entweder keine 

über diese Grundbedeutung hinausgehende oder aber teilweise divergierende Klassifikationen zu-

grunde liegen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Ressourcen (französisch: la res-

source = Mittel, Quelle; von lateinisch: resurgere = hervorquellen) sind die „Mittel, die dem Indi-

viduum zur Erreichung seiner Ziele zur Verfügung stehen.“ (Ressourcen, 2015). Ressourcenorientie-

rung meint eine Aktivierung und gezielte Nutzung von Ressourcen. So versucht die ressourcenorien-

tierte Psychotherapie durch die Aktivierung bewusster und unbewusster psychischer Ressourcen zur 

Salutogenese beizutragen. In der Gesundheitspsychologie bezeichnet der Begriff Ressource „alle 

Faktoren, die die Gesundheit erhalten und schützen, […]. Es lassen sich psychische/kognitive, soziale, 

materielle und strukturelle Ressourcen unterscheiden.“ (Ressourcen, 2015). Eine erfolgreiche Nutzung 

der Potenziale hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang dem Individuum sowohl psychische 

als auch physische Ressourcen zur Verfügung stehen (Tåhlin, 1990). 

Rowe und Khan (1987) beklagten bereits in den 1980er Jahren die Fokussierung altersbedingter 

Verluste und eine Vernachlässigung individueller Ressourcen in der Altersforschung. Die Auswir-

kungen des Alterungsprozesses würden überbetont und moderierende Effekte persönlicher Ge-

wohnheiten sowie psychosoziale Faktoren unterschätzt. Verfügbaren oder aktivierbaren Ressourcen, 

die prospektiv auch als Potenziale bezeichnet werden, komme im Alter eine zentrale Rolle zu. Die 

Bedeutung dieser Potenziale nehme im Lauf des Lebens zu und erreiche gerade im Alter, wenn ge-

sundheitliche und alltagsrelevante Einschränkungen zunehmen, einen Höhepunkt. Diesen Schluss 

legen auch die oben beschriebenen Prinzipien aus der Lebensspannenpsychologie nahe. Einen inter-

disziplinären Überblick über Ressourcen im Alter aus der Sicht von Psychologen, Bildungsforschern, 

Theologen, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftlern und Medizinern gibt Kruse (2010b). So stellen 

unter anderem Plastizität (Sieber, 2010) und Rehabilitationspotenziale (Becker et al., 2010) älterer 

Menschen bislang wenig beachtete Ressourcen dar. 

Forstmeier et al. (2005) entwickelten einen Ansatz zur Diagnostik von Ressourcen im Alter. Hierfür 

stellten sie Belege für positive Konsequenzen verschiedener (von den Autoren gewählten) Ressour-

cenkategorien zusammen, die in Tabelle 9 dargestellt sind. Nach Ansicht der Autoren handelt es sich 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://portal.hogrefe.com.ezproxy.blb-karlsruhe.de/dorsch/gesundheit/
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dabei um Ressourcen, die für ältere und betagte Menschen gut erforscht oder bedeutsam sind. Kog-

nitive Ressourcen waren in der Betrachtung ausgeklammert, da diese in der Lebensspannenforschung 

bereits umfangreich thematisiert wurden. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass in allen Berei-

chen alterstypische Unterschiede feststellbar seien, die jedoch nicht notwendigerweise eine altersbe-

dingte ressourcielle Verschlechterung darstellten. Sie sehen in allen Kategorien Entwicklungspotenzial 

und Anknüpfungsmöglichkeiten für Pflege- und Betreuungskonzepte. Insbesondere unter den voli-

tionalen Ressourcen, die jedoch erst wenig erforscht sind, vermuten die Autoren wichtige gesund-

heitliche Schutzfunktionen. Bezüglich der Einzelergebnisse wird auf den Artikel verwiesen. Eine Hu-

morintervention scheint zur Unterstützung und Entwicklung der psychischen Prozesse aller gelisteten 

Ressourcenkategorien geeignet. 

Tabelle 9 

Ressourcen und psychische Prozesse nach Forstmeier et al. (2005). 

Kategorie Psychische Prozesse 

emotionale Ressourcen - positiver Affekt 

- Lebenszufriedenheit  

- Selbstwerterleben 

motivationale Ressourcen - Kontrollüberzeugung 

- Selbstwirksamkeitserwartung 

- dispositionaler Optimismus 

- optimistischer Attributionsstil 

- Hoffnung 

- intrinsische Lebensziele 

volitionale Ressourcen - Handlungsorientierung 

- Selbstregulation und Selbstkontrolle 

- Aufmerksamkeitsregulation 

- Emotionsregulation 

interpersonale Ressourcen - Bindung 

- Altruismus 

- soziale Verantwortung 

- Vergebung 

- Humor 

soziale Ressourcen - soziales Netzwerk 

- soziale Unterstützung 

- Partnerbeziehung 

kognitive Ressourcen - Intelligenz 

- Weisheit 

- Kreativität 
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Bei der Erforschung des erfolgreichen Alterns werden auch Themen aufgegriffen, denen im Alter eine 

zunehmende Bedeutung zugeschrieben wird. Beispielsweise werden Fragen nach dem Lebenssinn 

(wieder) gestellt (Steger, 2009) und neben der Realisierung von Lebenssehnsüchten (life longings) wie 

nachhaltigem Glück (Boehm & Lyubomirsky, 2009) erleben tradierte Werte wie Weisheit eine Renais-

sance (Scheibe et al., 2009). Die propagierten Werte und Ziele erinnern an die Kerntugenden und 

Stärken der Positiven Psychologie und sind teilweise mit den dortigen Konstrukten identisch. Sie 

könnten im Rahmen des zuvor beschriebenen SOC-Modells eine kompensatorische Funktion haben 

oder Kompetenzerleben im Sinne der Selbstbestimmungestheorie (Deci & Ryan, 1985; Kapitel 1.4.4) 

unterstützen. Der neueste Trend scheint die Entwicklung einer als senior coolness bezeichneten Le-

benseinstellung zu sein (Zimmermann & Grebe, 2014). Senior coolness geht über die mentale Fähig-

keit Hochbetagter, entsprechend der SOC-Theorie das Meiste aus dem Leben zu machen, hinaus. Ziel 

ist es, eine Kultur des humanen Alterns im Sinne einer „habitualisierten Technik des Sich-Entziehens” 

zu entwickeln und Selbstsicherheit durch Distanz zu gewinnen (Zimmermann & Grebe, 2014). 

Zusammenfassung 

Für den Erhalt „bestmöglicher Funktionalität im hohen Alter“ scheinen persönliche Lebenszufrieden-

heit und körperliche sowie psychische Gesundheit gleichermaßen wichtig. Berichtete Zusammenhän-

ge zwischen subjektivem Altern und Gesundheit, Gesundheitsverhalten und Lebenserwartung konn-

ten in einer Metaanalyse von 19 Längsschnittstudien schwach signifikant bestätigt werden 

(Westerhof et al., 2014). Welche Faktoren aus Sicht der Betroffenen zu erfolgreichem Altern beitra-

gen, ist jedoch weitestgehend unerforscht (Algilani et al., 2014). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Alter bezüglich der Lebensqualität insgesamt sowie 

für subjektives Wohlbefinden prinzipiell die gleichen Bedingungen gelten wie für die vorausgehenden 

Lebensphasen. Aufgrund altersbedingter Veränderungen sowohl biologischer als auch psychischer 

Natur sowie gesellschaftlicher und sonstiger Rahmenbedingungen müssen jedoch andere Prioritäten 

gesetzt und vorhandene Ressourcen aktiviert werden, um eine positive Balance des Funktionierens 

über alle Altersstufen zu erreichen. 

1.4.4 Kompetenz und Kompetenzerleben 

Kompetenz (competence; lateinisch: competere = zu etwas fähig sein, wetteifern) wird als Begriff 

oder Konstrukt in der Psychologie seltener gebraucht, da unscharfe Definitionen häufig zu Problemen 

in der Operationalisierung und bei der Erfassung führen. Kompetenz bezeichnet ein(e) „kontextspezi-

fische(s) Leistungspotenzial oder -disposition“ und „kann als eine ‚im Handeln aktualisierbare persön-

liche Handlungsdisposition‘ definiert werden, die die erfolgreiche Bewältigung von Leistungsanforde-

rungen oder anspruchsvollen Aufgaben determiniert. Kompetenz bezeichnet ein Leistungskonstrukt, 

das stärker als das Konstrukt der Intelligenz den Handlungsbezug in realen Kontexten berücksichtigt. 

Die Kontextspezifität von Kompetenz impliziert, dass die Definition und Einschätzung von Kompetenz 

die intendierte Anwendungssituation berücksichtigen muss“ (Kompetenz, 2015). 

https://portal.hogrefe.com.ezproxy.blb-karlsruhe.de/dorsch/intelligenz/
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Im Kontext der Kommunikation und Interaktion wie er im Rahmen einer Humorintervention gegeben 

ist, kommen unter anderem soziale Kompetenzen zum Tragen. Der Plural ist gerechtfertigt, da es sich 

hierbei um „einen Sammelbegriff für unterschiedliche Wissensbestandteile, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten“ handle (Kanning, 2002, S. 155). Da soziale Kompetenz in der Literatur teils als Potenzial teils als 

Verhalten gesehen wird, schlägt Kanning folgende Definition vor: 

„Sozial kompetentes Verhalten = Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu 

beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhal-

tens gewahrt wird. 

Soziale Kompetenz = Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, 

welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne der Definition sozial kompetenten Ver-

haltens – fördert.“  

Sozial kompetentes Verhalten zeichnet sich also durch eine Berücksichtigung der Interessen anderer 

aus, wobei sich die soziale Kompetenz im Wissen und Erkennen des erforderlichen Sozialverhaltens 

zeigt. Während soziale Kompetenzen situationsunabhängig sind, ist das resultierende Verhalten situa-

tionsspezifisch. 

Bislang gibt es keine empirisch hinreichend abgesicherte Taxonomie zur Erfassung sozialer Kompe-

tenzen. Die in Tabelle 10 dargestellte Einteilung scheint die vorliegende Arbeit zur Orientierung ge-

eignet, da sich die im Rahmen der Intervention beobachtbaren Kompetenzen in den drei vorgeschla-

genen Dimensionen wiederfinden. 

Tabelle 10 

Dimensionen sozialer Kompetenz (Kanning, 2002). 

perzeptiv-kognitiver Bereich motivational-emotionaler 

Bereich 

behavioraler Bereich 

- Selbstaufmerksamkeit  

- Personenwahrnehmung  

- Perspektivenübernahme  

- Kontrollüberzeugung 

- Entscheidungsfreudigkeit 

- Wissen 

- emotionale Stabilität 

- Prosozialität 

- Wertepluralismus 

- Extraversion  

- Durchsetzungsfähigkeit 

- Handlungsflexibilität 

- Kommunikationsfertigkeiten 

- Konfliktverhalten 

- Selbststeuerung 

 

Beobachtbares Kompetenzverhalten wird bei der Auswertung der vorliegenden Studie ebenso wie 

artikuliertes Wissen über kompetentes Verhalten als Indiz für ein mögliches Kompetenzerleben ge-

wertet. Für dieses Erleben werden die Kompetenzdefinition beziehungsweise der Begriff der wahr-

genommenen Kompetenz (perceived competence) der Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci 

(1985) sowie der dort definierte Autonomiebegriff verwendet. 
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Selbstbestimmungstheorie  

Die Selbstbestimmungstheorie (self-determination theory – SDT) ist eine Motivationstheorie, die sich 

mit natürlichen und intrinsischen Voraussetzungen für ein effektives und gesundes Verhalten be-

schäftigt. Ihr Ausgangspunkt ist die menschliche Erfahrung. Wie die humanistische Psychologie sieht 

die SDT den Menschen als wachstumsorientierten Organismus. Er ist bestrebt, seine Wahrnehmung 

und Erfahrungen über einen regulatorischen Prozess unter Einbeziehung und im Austausch mit seiner 

sozialen Umgebung zu integrieren (Deci & Ryan, 1985). Dabei kann die Umgebung großen Einfluss 

auf das Erleben haben. Soziale Rahmenbedingungen beeinflussen, ob Menschen sich aktiv und en-

gagiert entwickeln oder aber passiv sind und sich entfremdet fühlen (Ryan & Deci, 2000).  

Ryan und Deci postulieren drei empirisch belegte und ihrer Auffassung nach angeborene Grundbe-

dürfnisse, die sowohl für Wachstum und Integration gemäß persönlicher Neigungen als auch für eine 

konstruktive soziale Entwicklung und persönliches Wohlbefinden wesentlich seien: 

1. Bedürfnis nach Kompetenz und Kompetenzerleben (achievement and perceived competence) 

Kompetenzerleben entsteht, wenn sich der Mensch in seiner Umgebung als effektiv erlebt und 

das Gefühl hat, für ihn bedeutsame Handlungen meistern zu können. Kompetenzerleben ist eine 

essenzielle Voraussetzung für das Wohlbefinden. 

2. Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit (relatedness) 

Soziale Verbundenheit entsteht, wenn der Menschen sich umsorgt und zugehörig fühlt und Be-

deutung für andere erlangt. Als bidirektionaler Prozess hängt soziale Verbundenheit nicht nur 

vom Umfang der Fürsorge anderer ab, sondern auch davon, in wieweit der Einzelne selbst in der 

Lage ist, zum Wohlbefinden anderer beizutragen. 

3. Bedürfnis nach Autonomie (autonomy) 

Autonomie kennzeichnet ein selbstbestimmtes Verhalten, das freiwillig und aus Überzeugung ge-

wählt wird. Sie bedeutet weder Unabhängigkeit noch Individualismus. In diesem Sinn ist es auch 

möglich, autonom in der Gemeinschaft zu sein oder sich autonom in Abhängigkeit zu begeben. 

(Deci & Ryan, 1985, 2000; Deci, 2013). 

Faktoren, die diese drei psychologischen Bedürfnisse befriedigen, führen zu erhöhter Eigenmotivation 

und psychischer Gesundheit. Das ideale Handeln ist intrinsisch (autonom) reguliert. Unbefriedigte 

Grundbedürfnisse resultieren in verminderter Motivation und reduziertem Wohlbefinden: das Han-

deln ist dann unreguliert (Amotivation). Zwischen diesen beiden Polen „autonome Motivation“ und 

„Amotivation“ unterscheiden die Autoren vier weitere Stufen der Selbstbestimmung. Den aus der 

Befriedigung der Grundbedürfnisse resultierenden Zustand von Ganzheit und Wohlbefinden bezeich-

nen sie als Eudaimonie, einem Zustand gelungener Lebensführung oder Glückseligkeit (Ryan & Deci, 

2000). 
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In der Forschung hat sich die SDT auf Faktoren des sozialen Umfelds konzentriert, die natürliche Pro-

zesse der Selbstmotivation und eine gesunde psychologische Entwicklung erleichtern oder behindern 

können (Ryan & Deci, 2000). Die Selbstbestimmungstheorie fand anfangs vor allem in der Pädagogik 

als Lernmotivationsmodell und zur Entwicklung von Lehrstrategien Anwendung. Inzwischen werden 

auf Basis der SDT auch Fragestellungen aus anderen Anwendungsgebieten wie beispielsweise der 

Gesundheitsvorsorge, Arbeitswelt, Sport, Religion und Psychotherapie erforscht. Individuelle Unter-

schiede im Umfang der Bedürfnisse bleiben von den Autoren absichtlich unberücksichtigt (Deci & 

Ryan, 2000). Als gewichtende Disposition beeinflussen implizite (unbewusste) Motive jedoch, wie 

stark Kompetenz- und Bezogenheitserfahrungen mit Zufriedenheit in bedeutsamen Lebensbereichen 

zusammenhängen, und können so zu unterschiedlichen Outcomes des Wohlbefindens führen (Hofer 

& Busch, 2011). 

Kompetenzerleben (perceived competence) 

In SDT-Studien werden stellenweise divergierende Kompetenzkonstrukte verwendet. Kompetenz wird 

zum einen als Befriedigung des Kompetenzbedürfnisses durch das Erbringen einer Leistung 

(achievement) betrachtet und zum anderen als wahrgenommene Kompetenz (perceived competen-

ce). Moderator-Analysen deuten darauf hin, dass die Konstrukte sich in ihrer Auswirkung auf andere 

SDT-Variablen jedoch lediglich bezüglich der intrinsischen Motivation unterscheiden und alle anderen 

Effektstärken ähnlich ausfallen (Ng et al., 2012). 

Kompetenzerleben wird als Voraussetzung für jede Art der Motivation gesehen. Um Kompetenz zu 

erleben, muss sich der Mensch bei der Ausübung einer Tätigkeit als wirksam und zuständig fühlen. 

Für eine intrinsische Motivation ist zusätzlich ein Autonomieerleben erforderlich (Deci & Ryan, 2000). 

Erst dadurch werden dauerhafte Veränderungen und eine Integration der Umwelt möglich. Diese 

autonome Motivation kann das von Csíkszentmihályi (1985) beschriebene Flow-Erleben erzeugen. 

Während die Flow-Theorie für dieses Erleben als optimale Bedingung die perfekte Passung zwischen 

Anforderungen und Aufgaben im Sinne eines Gleichgewichts aus Über- und Unterforderung als hin-

reichend ansieht, sieht die SDT die Befriedigung der drei Grundbedürfnisse als Voraussetzung für 

Flow an. Kompetenz- und Autonomieerleben sind Voraussetzung für die Freude an einer Aktivität. 

Neugier, exploratives Handeln, Offenheit für Sinneserfahrungen sowie die Integration der Werte des 

eigenen sozialen Umfelds könnten sich ohne Befriedigung der Grundbedürfnisse nicht optimal entfal-

ten. Obwohl die Bedürfnisbefriedigung nicht das Ziel der Aktivität sei, führe das Ausbleiben der Be-

friedigung zu negativen Konsequenzen (Deci & Ryan, 2000). 

Selbstbestimmungstheorie und Wohlbefinden 

Im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie gilt Wohlbefinden als Voraussetzung für ein erfolgreiches 

persönliches Wachstum. In allen Anwendungsfeldern der SDT konnte eine Steigerung des Wohlbe-

findens durch die Befriedigung der drei postulierten psychologischen Grundbedürfnisse empirisch 

belegt werden (Deci & Ryan, 2008; Ng et al., 2012). Autonom motiviertes Verhalten ist mit besserer 
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psychischer Gesundheit und Wohlbefinden verbunden (Deci & Ryan, 2008). Dabei scheinen individu-

elle Unterschiede in wahrgenommener Autonomie und wahrgenommener Kompetenz direkte Aus-

wirkungen auf das Wohlbefinden zu haben (Deci & Ryan, 2000).  

Über die Organisation der erlebten Bedürfnisbefriedigung innerhalb des Selbst und Wechselwir-

kungen verschiedener Erfahrungen ist wenig bekannt. Milyavskaya et al. (2013) konnten zeigen, dass 

die allgemeine Bedürfnisbefriedigung aus der Befriedigung in unterschiedlichen Lebensbereichen 

resultiert. Sie vermuten, dass sie sich auf Bereichsebene ebenso aus unterschiedlichen Einzelerlebnis-

sen organisiert, indem die bereichsspezifische Befriedigung und episodische Erfahrungen unabhängig 

voneinander zum Wohlbefinden beitragen. Die Autoren postulieren ein heterarchisches Modell, in 

dem die Befriedigung der Grundbedürfnisse innerhalb verschiedener Lebensbereiche und Einzelerleb-

nisse ebenenübergreifend organisiert ist und in ihrer Gesamtheit das Wohlbefinden beeinflusst 

(Abbildung 12). 

 

  

Abbildung 12. Heterarchisches Modell der Bedürfnisbefriedigung nach Milyavskaya et al. (2013). 

Dieses Modell ist im Rahmen dieser Arbeit vor allem deshalb von Bedeutung, weil es die Möglichkeit 

einer substituierenden Bedürfnisbefriedigung beinhaltet. 
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1.4.5 Lebensqualität demenziell veränderter Menschen 

If men define situations as real, they are real in their consequences. 

William Isaac Thomas 

Als ein Ergebnis der vorliegenden Studie wird eine Steigerung der Lebensqualität demenziell verän-

derter Menschen durch die durchgeführte Humorintervention prognostiziert. Daher werden im Fol-

genden Aspekte der Lebensqualität beleuchtet, die für die Zielgruppe berücksichtigt werden und in 

die Beurteilung des Ergebnisses eingehen sollten. 

Wohlbefinden und Lebensqualität demenziell veränderter Menschen finden erst seit einigen Jahren 

Beachtung (Becker et al., 2006; Gertz & Berwig, 2008; Gunzelmann et al., 2006; Kruse, 2010a). Sie 

haben inzwischen jedoch eine große, auch gesellschaftspolitische Bedeutung gewonnen. So geht 

beispielsweise die OECD aktuell mit einem eigenen Band „Addressing Dementia“ auf die Lebensqua-

lität demenziell veränderter Menschen ein (OECD, 2015a). 

Innerhalb der Demenzforschung hat sich eine interdisziplinäre Diskussion über Lebensqualität ent-

wickelt (Kruse, 2010a), die eine ressourcenorientierte Sichtweise in den Mittelpunkt rückt. Dass dabei 

Selbstaktualisierungsprozesse wie das Streben nach Ausdruck, Mitteilung, Kreativität und Lebenssinn 

eine zentrale Rolle spielen, wurde lange Zeit nicht beachtet. Dies verwundert umso mehr, als die 

zentralen Probleme der Betroffenen in Autonomie- und Kompetenzverlust, mangelnder Anerkennung 

und Akzeptanz, schlechten zwischenmenschlichen Beziehungen, sinkendem Selbstwertgefühl, nach-

lassender Kreativität, Unzufriedenheit und letztendlich fehlendem Lebenssinn liegen und somit klassi-

sche Komponenten der Selbstverwirklichung betreffen (Maslow, 1977). Möglicherweise begünstigen 

die typischen Symptome demenzieller Veränderungen wie Vergessen und die Abnahme kognitiver Fä-

higkeiten eine defizitorientierte Betrachtungsweise der Krankheit. Allzu oft wird dabei vergessen, 

dass auch ein demenziell veränderter Mensch noch lernen kann und eine persönliche Entwicklung bis 

zuletzt möglich ist. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Qualitätsforschung in der Pflege von einer Betrachtung der 

Pflegequalitiät im Sinne einer Dienstleistung hin zu einer Erforschung der Pflegeerfahrung aus Sicht 

der Betroffenen als erlebter Lebensqualität verschoben (Sloane et al., 2005). Definitionen der Lebens-

qualität betonen dabei unterschiedliche Aspekte der Lebenswelt. In der Literatur wird nicht immer 

zwischen älteren Menschen, älteren gebrechlichen Menschen und demenziell veränderten Menschen 

unterschieden, allerdings ist auch in den Beiträgen, die nur auf das Alter abstellen, ein hoher Anteil 

der untersuchten Individuen üblicherweise zumindest kognitiv beeinträchtigt. M. Powell Lawton 

(1991) definierte Lebensqualität für gebrechliche ältere Menschen als „multidimensionale Bewertung 

sowohl intrapersonaler als auch sozio-normativer Kriterien des Person-Umwelt-Systems durch das 

Individuum” (Lawton, 1991, S. 6). In der Praxis wurde dieser Ansatz teilweise auf gesundheitsbezo-

gene oder krankheitsspezifische Aspekte beschränkt. Vor allem in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

hängt Lebensqualität jedoch auch wesentlich vom Lebensumfeld ab, das unter anderem die Rahmen-

bedingungen innerhalb der Pflegeeinrichtung umfasst. So können Unterbringungsstandards, eine 
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adäquate personelle Ausstattung und hygienische Standards die Lebensqualität demenziell veränder-

ter Menschen verbessern (Lawton, 1969). 

Analog der in Kapitel 1.4.2 beschriebenen Bedingungen für die subjektive Lebensqualität kann diese 

für demenziell veränderte Menschen und im Pflegekontext jedoch erst entstehen, wenn sowohl ob-

jektive als auch subjektive Rahmenbedingungen stimmen. Bennett (1980) sieht in Pflegeeinrichtun-

gen die Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse als Voraussetzung für eine Pflege-

Lebensqualität, zu denen sie körperliches Wohlbefinden, Sicherheit, soziale Rahmenbedingungen, 

Selbstwert und Kompetenzerleben (accomplishment) zählt. Lawton (1994) unterscheidet für demen-

ziell veränderte Menschen vier für die Lebensqualität relevante Bereiche: psychologisches Wohlbefin-

den, Verhaltenskompetenz, objektive Umweltbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität. Die 

Komponenten der Lebensqualität demenziell veränderter Menschen unterscheiden sich dabei prinzi-

piell nicht von den Komponenten nicht demenziell veränderter Menschen: kognitives Funktionieren, 

Alltagstauglichkeit, sinnvolle Betätigung, soziale Beziehungen und emotionale Ausgewogenheit 

(Lawton, 1994). Aufgrund krankheitsbedingter Einschränkungen kommt diesen Komponenten jedoch 

eine andere Gewichtung zu. Darüber hinaus müssen Besonderheiten wie räumliches Umfeld oder Ab-

hängigkeiten im Pflegekontext berücksichtigt werden. Kane et al. (2003) sehen emotionale und kör-

perliche Gesundheit, funktionellen Status, Komfort und Sicherheit sowie soziale Funktionen und 

Selbstwert als Bereiche, in denen sich Lebensqualität in der Langzeitpflege ausdrückt. 

Aus der Erkenntnis, dass real wahrgenommene Situationen immer auch reale Konsequenzen haben 

(Thomas, 1938) folgt weiter, dass Betreuung und Versorgung demenziell veränderter Menschen 

weder auf die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse oder die Linderung psychischer und physischer 

Krankheitssymptome noch auf objektive Umwelt- und Pflegebedingungen beschränkt bleiben kön-

nen und dürfen, sondern dass in der Praxis das individuelle Erleben und psychosoziale Ansprüche der 

Betroffenen im Mittelpunkt stehen müssen. Nur so können diese ihre psychischen und physischen 

Ressourcen optimal im Sinne eines persönlichen Wachstums einsetzen. Die Fähigkeit zu Erleben und 

Ausdruck bleibt auch bei fortgeschrittener Erkrankung erhalten (Bär et al., 2003; Becker et al., 2010; 

Kruse, 2005; Re, 2003). Bär et al. (2006) konnten zeigen, dass durch die gezielte Auswahl bedeutsa-

mer Alltagssituationen in allen Krankheitsstadien eine Zunahme positiver Emotionen und dadurch 

eine Verbesserung der Lebensqualität erzielt werden konnte. Dies könnte ebenfalls für kognitive 

Leistungen wie das Erinnerungsvermögen gelten (Bischofberger, 2007). Dass Lebensfreude auch im 

fortgeschrittenen Stadium einer demenziellen Erkrankung noch möglich ist, wenn sprachlicher Aus-

druck unmöglich geworden und die zeitliche Orientierung verloren sind, belegen auch hermeneu-

tische Interviews von Person und Hansson (2015). Als Kernaussage halten die Autoren fest, dass alle 

Befragten die Bedeutung von Humor und zwischenmenschlichen Beziehungen als Quelle des Glücks 

betonten. 

Faktoren, die die Lebensqualität demenziell veränderter Menschen beeinträchtigen, sind in erster 

Linie der krankheitsbedingte Verlust von Alltagskompetenzen und herausfordernde Verhaltenswei-

sen, die möglicherweise aus diesem Verlust resultieren. So korreliert Apathie signifikant mit vermin-
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derter Alltagstauglichkeit und für leichter demenziell veränderte Menschen mit verminderter Lebens-

qualität, was in einem größeren Bewusstsein für Lebensqualität in dieser Personengruppe begründet 

sein könnte (Yeager & Hyer, 2008). Aber auch Umweltbedingungen sowie die von Kitwood (1990) 

beschriebene maligne Sozialpsychologie können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass durch jeden dieser Faktoren physische und psychische Energien gebun-

den werden, die dadurch für die Nutzung von Ressourcen fehlen (Tåhlin, 1990). Hinzu kommt der 

erlebte, ungewollte Übergang in eine essenzielle Abhängigkeit. Die Kennzeichen der Abhängigkeit 

lassen jedoch – beispielsweise durch ein erneutes Durchleben von Lebenstraumata – offensichtlich 

genügend Freiräume für Aktualisierung und Entwicklung (Müller-Hergl, 2005, S. 107). 

Ungeachtet dessen, welche subjektiven Parameter konzeptionell in die Lebensqualität eingehen, ist 

eine Erhebung aufgrund der krankheitsbedingten Einschränkungen oftmals problematisch und sollte 

über ein Fremdbeobachtungstool erfolgen. Erhoben werden entweder ein Funktionieren beziehungs-

weise eine Performance (beispielsweise Alltagstauglichkeit), die Fähigkeit, Ziele zu erreichen 

(capability beziehungsweise capacity) oder subjektives Wohlbefinden. Der Capability-Ansatz (Round 

et al., 2014) unterscheidet sich dabei grundlegend von einer Funktionsorientierung, indem er keine 

vordefinierten Maßstäbe anlegt, sondern prüft, inwieweit das Individuum in der Lage ist, selbst ge-

steckte Ziele zu erreichen. Erwartungsgemäß wird bei der Bewertung objektiver Komponenten der 

Lebensqualität eine größere Übereinstimmung zwischen Betreuern und Betroffenen erzielt, als bei der 

Bewertung subjektiver Komponenten. Die Autoren kritisieren, dass die gängigen Erhebungstools ins-

besondere schwer demenziell Veränderte aufgrund ihrer fehlenden Fähigkeiten nicht adäquat be-

rücksichtigen könnten. Sie propagieren einen fähigkeitsadaptierten Ansatz, der für diese Personen-

gruppe objektiv prüfbare Pflegekomponenten definiert, um auch für diese Menschen ein valides 

Assessment zu ermöglichen. 

Sicht der Betroffenen 

Eine aktuelle Interviewstudie mit überwiegend leicht demenziell veränderten Teilnehmern in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen kommt zu dem Ergebnis, dass von den Betroffenen 

- der Erhalt der Unabhängigkeit 

- sinnvolle Beschäftigung sowie  

- soziale Interaktionen 

als wichtigste Einflussgrößen für die Lebensqualität gesehen werden (Moyle et al., 2015). Insbesonde-

re die Bedeutung sinnvoller Beziehungen ist auch durch andere Studien belegt (beispielsweise Nowell 

et al., 2013; Moyle et al., 2011). Humor zählt dabei zu den favorisierten Umgangsformen und als 

Quelle des Glücks (Isola, 1997; Person & Hanssen, 2015), die auch zur Gestaltung der Kommunika-

tion genutzt wird (Dooley et al., 2015) und die Menschen in Pflegeeinrichtungen gerne häufiger 

erleben würden (Liukkonen, 1995). In welchem Ausmaß Humor als sinnvolle Beschäftigung empfun-

den wird, hängt vermutlich wesentlich von Persönlichkeitsvariablen sowie Erziehung und Sozialisation 

der Betroffenen ab. 
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Zusammenfassung 

Demenzielle Veränderungen gehen mit zahlreichen progredienten Einbußen einher, deren Prävalenz 

im Verlauf der Krankheit zunimmt. Größere kognitive Fähigkeiten und Schmerzfreiheit korrelieren mit 

einer höheren Lebensqualität (Cordner et al., 2010). Die wahrgenommenen Defizite in der Lebens-

qualität werden häufig über herausfordernde Verhaltensweisen ausgedrückt. Es handelt sich um 

einen reziproken Prozess, da sich herausfordernde Verhaltensweisen ihrerseits negativ auf die Le-

bensqualität auswirken. Halek und Bartholomeyczik (2006) konnten in einer internationalen Litera-

turanalyse eine negative Korrelation zwischen Lebensqualität und herausforderndem Verhalten bele-

gen. Gerade im fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind daher geeignete Interventionen sowie eine 

wirksame Schmerztherapie von großer Bedeutung. Zusammenhänge zwischen Lebensqualität, neu-

ropsychiatrischen Symptomen und psychotropischer Medikation belegte eine Studie mit 288 demen-

ziell veränderten Bewohnern von 14 Demenzstationen (Wetzels et al., 2010b). Die herausfordernden 

Verhaltensweisen Erregung und Depressionen zeigten sich als besonders starke Prädiktoren einer 

geringen Lebensqualität. Bei Patienten mit schwerer Demenz waren Erregung, Depression, Psychosen 

und kognitive Beeinträchtigungen mit geringer Lebensqualität assoziiert. Sowohl im moderaten als 

auch fortgeschrittenen Stadium der Demenz verschlechterten neuropsychiatrische Symptome, kogni-

tive Beeinträchtigungen und psychotropische Medikation die Lebensqualität unabhängig voneinan-

der. In der Gruppe der leicht bis mittel demenziell veränderten Teilnehmer erklärten neuropsychiatri-

sche Symptome, Psychopharmaka und kognitive Beeinträchtigungen annähernd die Hälfte der Va-

rianz der Veränderung in der Lebensqualität. 

Eine korrekte Einschätzung der gezeigten Verhaltensweisen und die adäquate, person- und bezie-

hungszentrierte Befriedigung von Bedürfnissen könnten wesentlich zu einer Verbesserung der Le-

bensqualität demenziell veränderter Menschen beitragen. Positive Zusammenhänge zwischen Humor 

und Wohlbefinden sowie der Wunsch nach einem humorvollen Umgang in der Pflege seitens der 

Betroffenen lassen einen diesbezüglichen Handlungsbedarf erkennen. Zusätzlich könnten durch eine 

entsprechende Adressierung Potenziale genutzt werden und eine Steigerung der Lebensqualität be-

wirken. Die erzielte Verbesserung sollte sich unter anderem in einer Verringerung der herausfordern-

den Verhaltensweisen äußern. 

1.4.6 Ressourcen demenziell veränderter Menschen 

Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können. 

George Elliot 

Die Lebensspannenforschung konzentrierte sich lange auf die Abnahme der kognitiven Leistungsfä-

higkeit im Alter (Baltes & Kuhl, 1992), die für Menschen mit demenziellen Veränderungen besonders 

drastisch ausfällt. Inzwischen konnte nachgewiesen werden, dass auch demenziell veränderte Men-

schen bis zuletzt lernfähig sind (Fernández-Ballesteros et al., 2012). Forstmeier et al. (2005) weisen in 

ihrem Ansatz zur Diagnostik von Ressourcen im Alter darauf hin, dass Auftreten und Schwere 
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demenzieller Krankheitssymptome durch emotionale, motivationale, volitionale, interpersonale und 

soziale Faktoren moduliert werden können. Tåhlin (1990) betont die Bedeutung psychischer Ressour-

cen, die zusammen mit der physischen Energie über die Nutzung von Ressourcen entscheide. Der 

notwendige Beitrag psychischer Ressourcen an einer erfolgreichen Befriedigung der individuellen 

Bedürfnisse werde oft übersehen. Reicht die Summe aus psychischen Ressourcen und physischer 

Energie nicht für die Verwirklichung von Zielen aus, können die unbefriedigten Bedürfnisse sich in 

neuropsychiatrischen Symptomen niederschlagen. Apathie, die mit dem Fortschreiten der demenziel-

len Veränderung zunimmt und die Kompetenzverlust und Hilflosigkeit geradezu bildhaft durch ein 

Nicht-Verhalten ausdrückt, wurde bislang beispielsweise wenig als Indikator beachtet. Apathie spie-

gelt sich unter anderem auch im Gesichtsausdruck wider, der teilweise jedoch aufgrund einer Überla-

gerung anderer Ausdrücke zu einer Fehlinterpretation der Bedürfnisse durch die Pflegenden führen 

kann (Re, 2003; Seidl et al., 2012). Die daraus resultierenden negativen Auswirkungen nehmen für 

die Betroffenen mit dem Fortschreiten der Krankheit somit zu und behindern die Nutzung anderer 

Ressourcen. 

Kommunikations- und Begegnungsfähigkeit 

Als zentrale Komponenten menschlicher Lebensstrukturen sind subjektiv bedeutsame Beziehungen 

der Person zu „bedeutsamen Anderen“ in ihrer Welt aufzufassen, wobei sich der Begriff „bedeutsa-

mer Anderer“ je nach Kontext in Form einer Person, Gruppe, Idee, Kultur, Institution oder auch einer 

besonderen Gegend spezifizieren lässt (Levinson, 1986). Levinson konnte in seinen entwicklungspsy-

chologischen Arbeiten das hohe Investment des Selbst in diese Beziehungen, die in diesen Beziehun-

gen erfahrene Bereicherung sowie die aus diesen Beziehungen hervorgehenden geistigen und emoti-

onalen Anregungen belegen (siehe auch Kruse, 2005). Bär et al. (2003) betonen „die herausragende 

Bedeutung individuenzentrierter Zuwendung und Kommunikation“ gerade für demenziell veränderte 

Menschen.  

Die kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten demenziell veränderter Menschen sind oftmals 

größer, als gängige Tests bescheinigen (Bayles et al., 2000) und viele konversationale Fähigkeiten 

bleiben bis in fortgeschrittene Krankheitsstadien erhalten (Bayles, 2004; Dooley et al., 2015). Auch 

nonverbales Verhalten kann offensichtlich sowohl adäquat eingesetzt als auch korrekt interpretiert 

werden (Hubbard et al., 2002). Moos (2011) weist darauf hin, dass retrogenetische Prozesse in der 

Kommunikation möglicherweise weniger starr verlaufen als bislang angenommen und durchaus 

beeinflussbar seien. Einen Überblick über das Kommunikationsverhalten demenziell veränderter Men-

schen in Beratungs- und Gruppensituationen gibt ein systematisches Review von Dooley, Bailey und 

McCabe (2015). Dabei sind sich zumindest leicht demenziell Veränderten ihrer konversationalen 

Defizite in Form von Verständnisschwierigkeiten und unpassender Antworten offensichtlich bewusst 

(Dooley et al., 2015). Zu den belegten Kommunikationsfähigkeiten gehören Strategien des Gesicht-

Wahrens (Lindholm, 2008), Ablenkungsmanöver (Saunders, 1998), prosoziales Kommunikationsver-

halten (Mason, 2005; Lindholm, 2013), Perspektivwechsel (Hubbard et al., 2002) sowie ein allgemei-
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nes Bewusstsein über Sprachgebrauch und Kommunikationsregeln (Lindholm, 2013). Neben der 

eigenen Behauptung in Gesprächssituationen konnte in mehreren Studien beobachtet werden, dass 

Teilnehmer anderen demenziell Veränderten beim Auftreten von Problemen halfen (Mason, 2005; 

Lindholm, 2013; Hedman et al., 2014a, 2014b). Beispielsweise sprachen sie langsamer oder wieder-

holten Sätze, um Verständnisschwierigkeiten ihrer Gefährten zu kompensieren (Lindholm, 2013). 

Diese Ergebnisse belegen die Fähigkeit zu empathischem und prosozialem Verhalten und zeigen, dass 

derart unterstützte Teilnehmer die Angebote offensichtlich auch wie intendiert als Hilfestellung 

wahrnehmen (Mason, 2005). 

Propulsivität und Reifung  

Sonja Ehret (2010) stellt aus phänomenologischer Sicht die Hypothese auf, dass bei demenziell ver-

änderten Menschen mit einer fortschreitenden Einschränkung kognitiver Fähigkeiten eine Zunahme 

propulsiver Tendenzen zu erwarten sei, die durch die mit dem Alter zunehmende Fähigkeit zur Neu-

bewertung (Brandtstadter & Renner, 1990) unterstützt werde. Sie spricht von propulsiven Spontanak-

tionen, die als Ausdruck letzter Antriebe beziehungsweise Gerichtetheiten des menschlichen Daseins 

aufzufassen seien. Diese erschienen zwar als Reaktionen auf leidvolle Erfahrungen, seien jedoch in 

Wirklichkeit die persönliche Entwicklung vorantreibende Handlungen (Ehret, 2010, S. 334f.). Auch 

der Beitrag autobiographischer Aspekte und Sinnerfahrung (Ahlsdorf, 2010) zur Reifung älterer und 

demenziell veränderter Menschen in Pflegekontexten wird diskutiert. Die von Ehret postulierte Be-

trachtungsweise steht im Einklang mit Naomi Feils Annahme einer Aufarbeitung unerledigter Aufga-

ben im Verlauf der demenziellen Veränderung (Feil & Klerk-Rubin, 2010) sowie Tom Kitwoods be-

schriebener Dialektik der Demenz, nach der grundsätzlich alle Erfahrungen kontinuierlich in die Per-

son integriert werden (Kitwood, 1990). 

Verspieltheit und Humor 

Im Verlauf der Krankheit nimmt die zeitliche und räumliche Desorientierung demenziell veränderter 

Menschen zu. Auch in der Erinnerung leben sie im Augenblick (Wojnar, 2007). Diese vermeintliche 

Schwäche zeigt sich jedoch gleichzeitig als Stärke und Ressource. Sie begünstigt das spontane Ein-

tauchen in reale oder fiktive Situationen und kann in Interventionen konstruktiv genutzt werden. Das 

Leben im Augenblick kann als paratelischer Bewusstseinszustand betrachtet werden (Apter, 1989), 

der der Verspieltheit förderlich ist. In Situationen, in denen es weniger auf das „was“ als auf das 

„wie“ der Umsetzung ankommt (Bircher-Müller, 1997) und die den Akteuren Freiräume in der Ge-

staltung erlauben, kann Verspieltheit besonders gut ausgelebt werden (Dunn et al., 2013). Dies gilt in 

besonderem Maße für Humorinterventionen. Dabei sind Verspieltheit und Humor, wie bereits er-

wähnt, nicht gleichzusetzten, sondern Humor kann als Ausdruck oder Teil der Verspieltheit verstan-

den werden (Killick, 2013). Dass Humor zumindest von leicht demenziell veränderten Menschen in 

der Interaktion strategisch eingesetzt werden kann, belegen Studien aus der Kommunikationsfor-

schung (Dooley et al., 2015). 
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Kompetenz und Kompetenzerleben 

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der Kompetenz sowohl als leistungsbezogener Begriff ver-

wendet (achievement), als auch im Sinne eines Kompetenzerlebens (perceived competence). Geht es 

beispielsweise um die Erfassung von Alltagskompetenzen (Kapitel 1.2.3), ist der Erfolg objektiv mess-

bar und Misserfolg unmittelbar erfahrbar. Im Rahmen dieser Arbeit meint Humorkompetenz sowohl 

die passive Fähigkeit, Humor zu verstehen und zu genießen als auch urheberschaftlich Humorbeiträge 

beizusteuern. Wenngleich sich Erfolg auch als Achievement auffassen lässt, geht es dabei weniger 

um einen messbaren Erfolg, als um das Erleben von Kompetenz, da weder Erfolg noch Misserfolg im 

Sinne eines Achivements unmittelbare Konsequenzen für den Alltag haben. Gleiches gilt für weitere 

Kompetenzen wie beispielsweise eine Beratungskompetenz, die im Sinne der VIA-Tugend Weisheit 

abgerufen werden könnte (Glück et al., 2005) oder andere Kompetenzen, die über individuell be-

deutsame Themen adressiert werden. 

Zusammenfassung 

Ein Paradigmenwechsel in Gerontologie und Pflegeforschung hat eine veränderte, ressourcenorien-

tierte Betrachtung der Handlungsmöglichkeiten demenziell veränderter Menschen in Gang gesetzt. 

Eine Nutzung und Entwicklung von Potenzialen und Ressourcen scheint bis ins hohe Alter und auch 

für demenziell veränderte Menschen möglich. Diese Ressourcen sind erforderlich, um den krankheits-

bedingt erschwerten Alltag in einem möglicherweise fremden Lebensumfeld zu bewältigen und die 

verbleibende Lebenszeit zum Abschließen unerledigter Aufgaben zu nutzen (Feil & Klerk-Rubin, 

2010). Interventionen müssen bestrebt sein, durch geeignete Bedingungen die psychische Energie 

demenziell veränderter Menschen zu stärken, um sie dadurch bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unter-

stützen. Durch Humor könnten beispielsweise propulsive Tendenzen, kommunikative Strategien und 

Charakterstärken wie Verspieltheit gefördert und zur Bewältigung des Alltags sowie zur persönlichen 

Entwicklung genutzt werden. Die diesbezügliche Forschung steht noch am Anfang, sodass die hier 

vorgestellten Ausdrucks- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie Kompetenzen und Kompetenzerle-

ben vermutlich nur einen Auszug der tatsächlich nutzbaren Ressourcen darstellen.   

1.5 Positive Interventionen  

Unter dem Motto „Gesundheit ist gut, aber nicht alles“ (Ruch et al., 2011) heißt das Therapieziel im-

mer häufiger „Wohlbefinden“ (Frank, 2011). Im Zuge der Abwendung von einer störungsorientierten 

Diagnostik ist innerhalb der Positiven Psychologie eine „Wohlbefindensforschung“ entstanden.  

Positive Interventionen bezeichnen Behandlungsmethoden oder Aktivitäten, die positive Gefühle und 

Verhaltensweisen fördern sollen. Auf die längste Tradition kann dabei die Psychotherapie zurück-

blicken, die auf Basis eines ressourcenorientierten Ansatzes beispielsweise konstruktive Gedanken, 

Talente und Stärken aktiviert, um so zu Wohlbefinden und Zufriedenheit im eigenen Leben und in 

dem anderer Menschen beizutragen. Inzwischen sind zahlreiche Studien zur Förderung aller sechs 
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Kerntugenden und zur Verbesserung der 24 VIA-Stärken erschienen, die im Folgenden zusammenfas-

send dargestellt werden. Daran anschließend werden Humorinterventionen vorgestellt, zu denen 

Humortrainings sowie die in dieser Arbeit eingesetzten Clownbesuche in stationären Einrichtungen 

gehören. 

1.5.1 Förderung von Stärken und Tugenden 

Seligman et al. (2005) testeten in einer plazebokontrollierten Online-Studie Positive Interventionen. 

Sie konnten eine Zunahme der Zufriedenheit und eine Verringerung von Depressionen belegen, wo-

bei sich eine gezielte Förderung der Signaturstärken und die Fortführung des Interventionstrainings 

im Alltag positiv auswirkten. Sin und Lubinsky (2009) fanden in einer Metaanalyse von 51 Studien, 

dass das Wohlbefinden verbessert und depressive Symptome vermindert werden konnten. Dabei han-

delte es sich zum einen um Interventionen, die entweder gezielt einzelne Stärken (Achtsamkeit, Hoff-

nung, Dankbarkeit, Vergebung, Optimismus) oder bestimmte positive Ergebnisse (Glück, Wohlbefin-

den, Zielerreichung, Lebensziele) fokussierten, zum anderen um Trainings- oder Aktivitätenprogram-

me (Schreibtherapie, Erinnerungsarbeit, Training positiver Glaubenssätze, Selbstmanagement, kogni-

tive Verhaltenstherapie oder Positive Psychotherapie). Alter, Format und Dauer der Interventionen 

gingen ebenfalls in die Analyse ein. Depressivität, Freiwilligkeit der Teilnahme und Alter der Teilneh-

mer sowie Format und Dauer der Interventionen beeinflussten die Ergebnisse. Als besonders wir-

kungsvoll erwiesen sich die Interventionen für Ältere sowie für Probanden, die stark motiviert waren, 

sich zu verbessern. Einzeltherapien zeigten sich dabei Gruppeninterventionen überlegen. Ein längerer 

Interventionszeitraum wirkte sich ebenfalls positiv aus, wobei die Dauer der einzelnen Interventions-

termine nicht erhoben wurde und daher unberücksichtigt blieb. Da in die Studie lediglich drei Inter-

ventionen und zwar zu Erinnerungsarbeit und Selbstmanagement mit Älteren (älter als 60 Jahre) 

eingingen, die zudem freiwillig teilnahmen und keine Depressionen hatten, scheint eine Verallgemei-

nerung der Ergebnisse für ältere Menschen fraglich, zumal Lebensziele und Erlebensräume sich in-

nerhalb der Lebensspanne verändern können. 

Eine Studie, die die Analyse von Seligman et al. (2005) anhand von selbstadministrierten Online-

Interventionen replizierte und weiterhin Variationen der dortigen Interventionen sowie die Effektivität 

dreier weiterer Interventionen zur Förderung von Freundlichkeit, Hoffnung und Liebe untersuchte, 

vermutete ebenfalls, dass stärkenbasierte Interventionen Wohlbefinden verstärken und Depressionen 

mildern könnten. Dabei traten die Effekte auch dann auf, wenn den Teilnehmern das Ziel der Inter-

vention nicht bekannt war. Für eine bessere Wirksamkeit empfehlen die Autoren eine freiwillige Teil-

nahme und regelmäßige Ausübung. Individuelle Interventionen sehen sie dabei im Vorteil (Gander et 

al., 2013). 

Proyer et al. (2013) verglichen ein Training der stark mit Lebenszufriedenheit korrelierten VIA-Stärken 

Neugier, Dankbarkeit, Hoffnung, Humor und Enthusiasmus mit einem Training der schwach assoziier-

ten Stärken Sinn für das Schöne, Kreativität, Freundlichkeit und Freude am Lernen. Dabei konnte das 

Wohlbefinden durch das Training der stark korrelierten Stärken signifikant stärker verbessert werden 
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als durch das Training der schwach assoziierten Stärken. Ein Interventionsdesign sollte daher bekann-

te Korrelationen einzelner Stärken mit den beabsichtigten Outcome-Parametern berücksichtigen. 

Zusammenfassung 

Typische Erfolge positiver Interventionen, insbesondere spezieller Stärkentrainings, sind die Steige-

rung des Wohlbefindens und eine Abnahme von Depressionen. Durch eine gezielte Förderung von 

Signaturstärken lassen sich die übergeordneten Tugenden möglicherweise besonders effizient ver-

bessern (Proyer et al., 2015). Die einzelnen Stärken und Tugenden sind jedoch sowohl bezüglich ihrer 

theoretischen Konzepte als auch bezüglich ihrer Voraussetzungen und Entwicklungs- beziehungs-

weise Trainingspotenziale unterschiedlich gut erforscht. Die Forschungsergebnisse lassen vermuten, 

dass die bisher belegten Erfolge positiver Interventionen sich durch die gezielte Förderung aller Stär-

ken erzielen lassen können und die Effekte sich lediglich in ihrer Stärke unterscheiden. Insbesondere 

das Trainieren von Stärken, die positiv mit Lebensqualität assoziiert sind und zu denen auch Humor 

gehört, verspicht gute Erfolge. 

1.5.2 Humorinterventionen 

In der Humorforschung werden unter Humorintervention meistens Humortrainings im Sinne von 

Stärkentrainings (Ruch & Proyer, 2011) verstanden und untersucht. Im medizinischen und therapeuti-

schen Bereich ist damit eher der Einsatz von Klinikclowns oder Clowndoktoren in Krankenhäusern 

oder Pflegeeinrichtungen gemeint. Eine einheitliche, allgemeine Begriffsbildung scheint jedoch 

schwierig. Für die Pflege definierten McCoskey und Buleckek in den 1990er Jahren Humor als Pflege-

intervention: 

„Faciliating the patient to perceive, appreciate, and express what is funny, amusing, or 

ludicious in order to establish relationships, relieve tension, release anger, facilitate learning, 

or cope with painful feelings” (Bulechek et al., 2013, S. 219). 

Die Autoren empfehlen den Einsatz von Humor in der Pflege zur Zerstreuung (S. 150), als Stressbe-

handlung bei psychischen oder psychosozialen Störungen, beispielsweise aufgrund von Verlegung in 

eine andere Umgebung (S. 535), zur Schmerztherapie (S. 439), in heiklen oder tabuisierten Situatio-

nen (S. 342) sowie auf spiritueller Ebene (S. 429). 

Konzeptionelle oder inhaltliche Charakteristika typischer Humorinterventionen bleiben häufig unklar. 

Während für Humortrainings inzwischen Konzepte und Manuals vorliegen (McGhee, 2011; Falken-

berg et al., 2012), deren Wirkweise auch in der Praxis belegt ist, tun sich andere Interventionstypen 

schwerer. Weder Clowninterventionen noch die vorliegenden Konzepte und Vorschläge für eine 

Umsetzung von Humor in der Pflege (Bischofberger, 1998, 2007; Hirsch, 2011; Bulechek et al., 2013) 

sind in der Praxis ausreichend erforscht. Dies könnte teilweise daran liegen, dass Humor aus unter-

schiedlichen Disziplinen und eher unsystematisch in die Pflege eingebracht wird und dadurch den 

Zugang für die Erforschung erschwert (Bischofberger, 2007). Nur selten wird der Einsatz von Humor 
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mit anderen Interventionen verglichen. Szabo et al. (2005) kamen in einer vergleichenden Studie mit 

gesunden Teilnehmern zu dem Ergebnis, dass durch Musik und Humor (Ansehen humorvoller Videos) 

einem körperlichen Training vergleichbare psychologische Vorteile erzielt werden können. Eine vo-

rausgegangene Studie ließ sogar vermuten, dass Humor einem körperlichen Training überlegen sein 

könnte, da in der Gruppe, die sich humorvolle Videos ansah, zusätzlich eine bessere Angstreduktion 

erzielt werden konnte (Szabo, 2003). Fraglich ist, ob aus solchen Einzelergebnissen bereits allgemeine 

Schlussfolgerungen gezogen werden können. 

Humortraining 

Da Humor im Sinne der Positiven Psychologie als Charakterstärke in allen Altersgruppen nachgewie-

sen werden konnte (Ruch et al., 2010b; Ruch et al., 2011; Ruch, 2011; Ruch & Proyer, 2011), liegt es 

nahe, zur Verbesserung der Humorfähigkeiten ein Stärkentraining zu entwickeln. Dadurch könnte die 

Gesundheit möglicherweise indirekt über die Faktoren Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden ver-

bessert werden, da diese stark mit der Stärke Humor assoziiert sind (Ruch & Proyer, 2011; Ruch et al., 

2011; Proyer et al., 2013). Durch den Einsatz von Humor könnten unter anderem in schwierigen 

Situationen positive Gefühle erlebt und Humor somit als Copingressource etabliert werden (Falken-

berg et al., 2011). Üblicherweise handelt es sich bei den eingesetzten Programmen um ein aktives 

Humortraining (Ruch & McGhee, 2014), bei dem bestimmte Verhaltensweisen und Humorelemente 

trainiert werden (Falkenberg et al., 2012). Weit verbreitet ist das von Paul McGhee (2011) entwickelte 

7-Stufen-Programm (7 Humor Habits Programme – 7HHP), das sich auf die intellektuellen, emotiona-

len, sozialen, expressiven und einstellungsbezogenen Humorkomponenten konzentriert.  

Eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Training scheint eine heitere Stimmung der Teilnehmer zu 

sein. In den meisten Interventionen konnte eine Steigerung des Gefallens an Humor nur erreicht 

werden, wenn die Teilnehmer bereits in einem heiteren Zustand waren (Ruch & Köhler, 2007). Mitt-

lerweile werden mit strukturierten Trainings sowohl bei Gesunden als auch bei Patienten mit psychi-

schen Problemen, beispielsweise Depressionen, gute Ergebnisse erzielt. Einen Überblick über Mög-

lichkeiten und Forschungsergebnisse geben Falkenberg et al. (2011) in einem Trainingsmanual. Hu-

mortrainings können auch für ältere Menschen erfolgreich eingesetzt werden. So sahen die Proban-

den einer therapiebegleitenden Humorgruppe in einer gerontopsychiatrischen Klinik in Humor eine 

sinnvolle therapeutische Hilfe und gelangten zu der Auffassung, dass sich Humor auch im Alter noch 

erlernen lasse. Durch die Teilnahme an der wöchentlich stattfindenden Humorgruppe konnte eine 

Verbesserung der Stimmung erreicht werden (Hirsch & Kranzhoff, 2004). Auch auf depressive ältere 

Menschen scheint ein Humortraining positiv zu wirken (Hirsch et al. (2010). Demenzielle Veränderun-

gen waren in Studien zu Humortrainings bislang allerdings meist ein Ausschlusskriterium oder führten 

zu keinen oder allenfalls marginalen Verbesserungen (siehe auch Kapitel 1.7 zum Forschungsstand). 

Das positiv ausgerichtete Assessment der Positiven Psychologie wird der Komplexität von Humor 

jedoch möglicherweise nicht gerecht. Inwieweit verschiedene Humorstile gezielt trainiert werden 

können beziehungsweise die Vermeidung vermeintlich negativer Humorstile eingeübt werden kann, 
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ist bislang unklar (Kuiper, 2012). Dies gilt ebenso für die Präferenz bestimmter Humorkategorien 

(Ruch & Hehl, 2007). Weiterhin besteht Uneinigkeit darüber, welche Fähigkeiten zum Wohle der 

Übenden bevorzugt trainiert werden sollten (Edwards & Martin, 2010). 

Clowndoktoren und Klinikclowns 

Eine verbreitete Möglichkeit, Humor im medizinischen Bereich und in der Pflege einzusetzen, ist der 

Clown- oder Clowndoktoren-Besuch. Im Mittelalter war es Aufgabe der Hofnarren, ein Ungleichge-

wicht der Körpersäfte (lateinisch: umor = Feuchtigkeit) auszugleichen, die für die Stimmung verant-

wortlich galten. Dieser Aufgabe kamen sie mit Improvisation, Musik, Poesie und Akrobatik nach 

(Spitzer, 2006). Eine Verquickung von Arzt und Gaukler war bis ins 17. Jahrhundert durchaus üblich 

und wurde erst durch den Einfluss der Kirche untersagt. Da die Funktion des Arztes bis vor etwa 

einhundert Jahren weniger in einer Heilung, sondern vielmehr in der Prognose über Leben oder Tod 

gesehen wurde (Käser, 1998), könnte die Aufgabe des Clown-Doktors auch historisch eher in einer 

Verbesserung der Lebensqualität als in einer Heilung gelegen haben. Beispielsweise führten türkische 

Derwische, die mit der Krankenpflege beauftragt waren, im Anschluss an die medizinische Versor-

gung der Kranken zu deren Unterhaltung Kunststücke vor (Spitzer, 2006). 

Seit den 1970er Jahren besuchen Clowns zunehmend Krankenhäuser, wobei der Fokus weiterhin auf 

der Bespielung von Kindern liegt (Dionigi et al., 2012; Kontos et al., 2015). In der Regel treten Klinik-

clowns zu zweit auf, wobei jeder Clown eine bestimmte Figur repräsentiert. Die Verkleidung wird als 

Kennzeichen für einen Rahmenwechsel (Goffman, 1980) verstanden und kann sich auf ein Minimum 

(zum Beispiel die rote Nase) beschränken (Dunn et al., 2013). Es wird vermutet, dass die Figur des 

Klinikclowns dem Betrachter Mitgefühl signalisiert. Auerbach et al. (2013) untersuchten anhand von 

Videoclips, welche Gefühle Zirkusclowns, Krankenhausclowns sowie Krankenschwestern in typischen 

Szenen bei Betrachtern auslösten. Beide Clowngruppen erregten Erheiterung, aber während die 

Zirkusclowns daneben Albernheit hervorriefen, lösten die Krankenhausclowns Empathie aus. Die 

Krankenschwestern hingegen erweckten Zuneigung und Empathie, jedoch keine Erheiterung. Die 

Autoren schließen daraus, dass in der Pflege eine Gefühlsdimension angesprochen wird, die sie mit 

„Transzendenz“ bezeichnen (Auerbach et al., 2013).  

Professionelle Clowns im Pflegekontext arbeiten im Gegensatz zu Zirkusclowns, die überwiegend 

frontal vor einem Publikum auftreten, nach einem beziehungszentrierten Ansatz, der die Begegnung 

und den sich daraus ergebenden spontanen Dialog in den Mittelpunkt stellt. Er zeichnet sich durch 

eine freundliche, empathische, spielerische und sanfte Begegnung aus (Killick, 2013, zitiert nach 

Dunn et al., 2013). Dadurch können Bedürfnisse nach Bezogenheit (Nowell et al., 2013; Moyle et al., 

2011) befriedigt werden. Obwohl Clowns sich zunehmend einen festen Platz im Betreuungspro-

gramm von Pflegeeinrichtungen erspielen, sind Humorinterventionen mit älteren Menschen weiterhin 

zu wenig erforscht und in den wenigen vorliegenden Untersuchungen sind neurodegenerative Ver-

änderungen oft ein Ausschlusskriterium (Hirsch et al., 2010; Wild et al., 2007). 
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1.6 Behandlung demenzieller Veränderungen 

Finding a cure and preventive treatment must be the long-term goal of global 

dementia policy. 

Addressing Dementia (OECD, 2015a) 

Im Folgenden werden die gängigen Behandlungsformen demenzieller Veränderungen dargestellt und 

bewertet. Der Fokus liegt dabei auf nicht-medikamentösen alternativen Interventionsansätzen. 

Eine Therapie im klassischen Sinn meint ein Heilverfahren zur Behandlung von Krankheiten (Pschy-

rembel, 2013) und zielt somit auf die Beseitigung der Ursache oder der Beschwerden ab. Eine Thera-

pie für demenziell veränderte Menschen kann aufgrund der grundsätzlichen Irreversibilität der Verän-

derung jedoch nur ein Aufhalten oder eine Verzögerung der krankheitsbedingten Verschlechterung 

bedeuten. Bei der Behandlung der Demenz werden genaugenommen zwei Ziele verfolgt, die aus 

unterschiedlichen Perspektiven resultieren. Einerseits soll die Krankheit kuriert oder sollen behelfswei-

se die Symptome gelindert werden. Hierbei steht das Interesse des demenziell veränderten Menschen 

im Vordergrund. Auf der anderen Seite sollen die Symptome dergestalt behandelt werden, dass Pfle-

gende und Umwelt nicht unter ihnen leiden. Dies gilt insbesondere für herausfordernde Verhaltens-

weisen. Die Interessen der Erkrankten treten hierbei häufig in den Hintergrund. Die pharmakologi-

sche Behandlung in vollstationären Pflegeeinrichtungen verfolgt vorrangig die Beseitigung oder zu-

mindest Linderung der Krankheitssymptome mit dem Ziel einer Eingliederung in den Pflegealltag. Sie 

ist daher meist die erste Wahl der Behandlung (Schellhorn et al., 2009). Unter der Prämisse, dass 

Symptome und Verhaltensweisen nicht nur krankheitsbedingte Ursachen haben, sondern durch die 

Lebensumstände sowie individuelle Komponenten mitbestimmt werden und teilweise unabhängig 

vom pathologischen Verlauf auftreten (Wetzels et al., 2010b), versuchen nicht-medikamentöse Inter-

ventionen neben der rein symptomatischen Behandlung die aus diesen Faktoren resultierenden Be-

dürfnisse ebenfalls zu adressieren. 

1.6.1 Pharmakologische Behandlung 

Die medikamentöse Behandlung Demenzkranker erfolgt typischerweise durch Medikamente der 

folgenden psychopharmakologischen Arzneimittelgruppen: 

- Sedativa 

Sedierende Arzneimittel haben eine beruhigende Wirkung. Sie werden zur Beseitigung von 

Unruhezuständen verabreicht, die beispielsweise nach einem Umzug in eine vollstationäre 

Pflegeeinrichtung vermehrt auftreten. 

- Neuroleptika 

Neuroleptika werden zur Behandlung neuropsychiatrischer Symptome eingesetzt. Dazu 

gehören Symptome wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Verwirrung oder starke 

Erregungszustände, die im Verlauf einer demenziellen Veränderung häufig auftreten. 
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- Antidepressiva 

Antidepressiva werden als Stimmungsaufheller eingesetzt. In der Medikation demenziell ver-

änderter Menschen haben sie an Bedeutung gewonnen, seitdem eine weite Verbreitung von 

Altersdepressionen diskutiert wird.  

- Antidementiva 

Bei diesen Medikamenten handelt es sich meist um Cholinesterasehemmer (ChEIs) der zwei-

ten Generation mit den Wirkstoffen Donepezil, Rivastigmin oder Galantamin. Daneben kom-

men NMDA-Antagonisten wie Memantin häufig zum Einsatz. Inzwischen kann die orale 

Verabreichung durch eine transdermale Anwendung mittels Pflaster ersetzt werden, wodurch 

sich das Nebenwirkungsrisiko reduziert.  

Der sinnvolle Einsatz weiterer Arzneimittelgruppen ist nicht ausreichend belegt. Sie können daher 

nicht für den routinemäßigen Einsatz empfohlen werden (Singh & O'Brien, 2009). Zur Steigerung der 

Gedächtnisleistung werden weiterhin Aufputschmittel, sogenannte „smart drugs“, die auch bei ge-

sunden Menschen zu einer Leistungssteigerung führen, kontrovers diskutiert (Alzheimer research 

forum, 2009). 

Als weitestgehend nebenwirkungsfreie Alternative zu den oben genannten Drogen gilt das 

Phytopharmakon Ginkgo Biloba, das in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) unter anderem 

bei Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen, Verwirrtheit, Angstzuständen, Depressionen und 

Kopfschmerzen verordnet wird. Die zahlreichen Studien zur Wirkung von Ginkgo Biloba kommen zu 

widersprüchlichen Ergebnissen. Signifikante positive Auswirkungen bei demenziell veränderten Men-

schen konnten bislang nicht eindeutig belegt werden (Birks & Grimley Evans, 2009). 

Sedativa und Neuroleptika sollen Verhaltensauffälligkeiten und Aggressivität reduzieren. Ob die ein-

gesetzten Wirkstoffe die gewünschten Effekte haben, ist umstritten (z.B. Ballard et al., 2009 in einer 

Doppelblindstudie zu Quetiapin (Seroquel®); Drijgers et al., 2009, in einer Metaanalyse zur pharma-

kologischen Behandlung von Apathie). Einige Studien lassen sogar eine beschleunigte Verschlechte-

rung vermuten (Ballard, 2005; Schneider et al., 2006). Zu den im Beipackzettel ausgewiesenen Ne-

benwirkungen sedierender Arzneimittel zählen Benommenheit, Schwindel, Schläfrigkeit und einge-

schränkte Reaktionsfähigkeit. Zu den häufigsten Nebenwirkungen der Neuroleptika gehören neben 

Unruhe, die wiederum durch die Gabe der Sedativa eingeschränkt werden soll, motorische Störun-

gen, darunter Parkinson-ähnliche Symptome, die sich auch nach Absetzen des Medikaments teilweise 

als irreversibel herausstellen. Dadurch lässt sich bei vielen Patienten in der Folge eine weitere Abnah-

me von Kompetenzen wie sicherer Gang, Koordinationsvermögen oder Kontinenz beobachten. Be-

reits für geringe Dosen von Neuroleptika konnte eine erhöhte Sturzgefahr nachgewiesen werden 

(Sterke et al., 2011). Fatalerweise haben Stürze in dieser Altersgruppe häufig Knochenbrüche, respek-

tive Oberschenkelhalsbrüche zur Folge, nach denen die Patientinnen und Patienten oft nie wieder auf 

die Beine kommen.  

http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Memantin
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Auch der Einsatz von Antidementiva ist umstritten. Sie sollen helfen, kognitive Verschlechterungen 

von an Alzheimer Demenz Erkrankten zu verzögern. Dabei wird von einer möglichen Verzögerung 

von etwa einem halben Jahr ausgegangen (Rogers et al., 1998). Diese aufschiebende Wirkung des 

Krankheitsverlaufs wird für die gängigen Inhaltsstoffe in mehreren Studien, jedoch ebenfalls nicht 

durchgängig, belegt (z.B. Matsunaga et al., 2015b). Inzwischen untersuchen Studien einen kombi-

nierten Einsatz zur Verbesserung der Wirkung ebenfalls mit unterschiedlichen Ergebnissen (Muayqil & 

Camicioli, 2012; Howard et al., 2012; Farrimond et al., 2012; Matsunaga et al., 2015a).   

Pharmakologische Forschungsergebnisse können im Rahmen dieser Arbeit nur exemplarisch ange-

führt und bezüglich ihrer Aussagekraft nicht bewertet werden. Gerade in der inzwischen um-

fangreichen Beforschung der Antidementiva müssen große finanzielle Interessen der Hersteller ange-

nommen werden. Ob die potenziellen Verbesserungen aufgrund der vielfältigen Nebenwirkungen 

wirklich einen Gewinn für die Betroffenen darstellen, bleibt unklar. Das unabhängige Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) kommt in einer Bewertung der im Ein-

satz befindlichen Cholinesterasehemmer zu der Einschätzung, dass sich eine Beeinflussung der krank-

heitsbezogenen Lebensqualität, der Notwendigkeit einer vollstationären Pflege oder der Sterblichkeit 

aus den vorliegenden Studien nicht ableiten lasse, schätzt jedoch eine mögliche Verbesserung gering 

ein (IQWiG, 2011). 

Beklagt wird allgemein eine inadäquate, zu hohe und nicht symptomspezifische Medikation vor dem 

Hintergrund einer Multimorbidität vieler älterer Menschen (Andersen et al., 2011; Majic et al., 2010), 

zumal die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kaum überschaubar sind. Die gängige 

Verschreibungspraxis spiegelt die Schwierigkeit einer zutreffenden Diagnose und Unsicherheit über 

eine angemessene Behandlung wider (Restifo et al., 2011). Hinzu kommt, dass Patienten mit zuneh-

mendem Alter sensibler auf Medikamente ansprechen (Zubenko & Sunderland, 2000) und Wechsel-

wirkungen bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen häufiger auftreten (Ganjavi et al., 2007). 

Die erhöhte Sterblichkeit von Patienten, die mit antipsychotischen Medikamenten behandelt werden 

(Schneider et al., 2005; Ballard et al., 2009) unterstreicht die Dringlichkeit der Suche nach alternati-

ven, weniger schädlichen Behandlungsmethoden. Obwohl tendenziell eine Abnahme der Gabe von 

Sedativa (Parsons et al., 2011), Neuroleptika sowie der Polypharmazie (Hajjar et al., 2007) demenziell 

veränderter Menschen beobachtet wird, verzeichnen Antidepressiva und vor allem Antidementiva 

hohe Zuwachsraten (Lovheim et al., 2011). Dies weist eher auf eine Verschiebung als auf eine Ab-

nahme der Medikation hin (Ventimiglia et al., 2010). 

1.6.2 Psychosoziale Interventionen 

Als nicht-medikamentöse Therapien kommen vorwiegend psychosoziale Interventionen zum Einsatz. 

Zu diesen Interventionen zählen Beschäftigungstherapien, kognitive Aktivierung und verhaltensthera-

peutische Verfahren, bewegungs-, kunst- und musiktherapeutische Maßnahmen, aber auch milieu-

therapeutische Ansätze, bei denen Umfeld und pflegerischer Umgang an den Bedürfnissen demenzi-

ell veränderter Menschen ausgerichtet werden. In der Praxis überwiegen Beschäftigungs- und Bewe-



Grundlagen 101 

 

gungsangebote, die auch am besten erforscht sind. Die Finanzierung dieser Angebote ist inzwischen 

durch Regelungen des Sozialgesetzbuchs (SGB) über die Kranken- bzw. Pflegekassen möglich. Auch 

musiktherapeutische Angebote können teilweise ärztlich verordnet werden. 

Durchführungsbedingungen 

Eine häufig übersehene Voraussetzung für eine erfolgreiche Intervention ist eine ausreichende Auf-

merksamkeit des Adressaten. Ein Großteil psychosozialer Interventionen erfordert eine aktive Teil-

nahme, was bedeutet, dass der Teilnehmer mit seiner Konzentration bei der Sache bleiben muss. Mit 

zunehmendem Alter sowie im Verlauf einer demenziellen Erkrankung nehmen die Fähigkeit der Auf-

merksamkeitskontrolle ab und Aufmerksamkeitsdefizite zu (Milham et al., 2002; Belleville et al., 

2007). Angebote müssen daher so gestaltet werden, dass eine ausreichende Aufmerksamkeitsspanne 

gewährleistet werden kann. Interventionen, die lediglich eine passive Teilhabe ermöglichen, sind 

insgesamt weniger effektiv (Stevens, 2012). Die Einflussfaktoren sind bislang wenig erforscht. Wur-

den Aktivitäten früher bei schwacher Beteiligung oder schlechtem Ergebnis (beispielsweise bei einer 

ausbleibenden Verringerung herausfordernder Verhaltensweisen) als unpassend ausgewählt bewer-

tet, zeigen neuere Untersuchungen, dass Stimmung, Persönlichkeitsvariablen, Dauer und Anzahl der 

Unterbrechungen Prädiktoren für den Erfolg sind (Kolanowski et al., 2012a). 

Inhaltliche und konzeptionelle Voraussetzungen für angemessene und wirksame nicht-medikamen-

töse Interventionen sind nicht einheitlich definiert. Die von Kasl-Godley & Gatz (2000) vorgeschla-

genen Rahmenbedingungen scheinen jedoch eine sinnvolle Basis. Eine ideale Intervention für demen-

ziell veränderte Menschen sollte demnach 

- eine theoretische Grundlage für das Verständnis von Person und psychischer Gesundheit vor 

Beginn einer Demenz aufweisen  

- die Auswirkungen krankheitsbedingter Veränderungen und Einschränkungen auf Psyche und 

Wohlbefinden berücksichtigen  

- Strategien einsetzen, die die Beeinträchtigungen positiv beeinflussen, Coping erleichtern und 

individuelle Ressourcen fördern sowie  

- die Wirksamkeit im Einsatz mit demenziell veränderten Menschen empirisch nachweisen 

können 

(Kasl-Godley & Gatz, 2000). 

In den letzten Jahren haben einige Länder Richtlinien und Empfehlungen für den Einsatz psycho-

sozialer Interventionen in der Pflege demenziell veränderter Menschen herausgegeben. Derartige 

Richtlinien sind allerdings weiterhin die Ausnahme. 2011 gab es in vier von zwölf untersuchten EU-

Ländern entsprechende Richtlinien, die jedoch wenig Gemeinsamkeiten aufweisen und sich qualitativ 

unterscheiden (Vasse et al., 2012). Die empfohlenen psychosozialen Maßnahmen sind in Tabelle 11 
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zusammengefasst. Als deutsche Richtlinie liegt der Tabelle die Empfehlung des Bundesministeriums 

für Gesundheit von Bartholomeyczik et al. (2006) zugrunde. 

Tabelle 11 

Empfohlene psychosoziale Maßnahmen. Quelle: Vasse et al. (2012). 

 Land 

 GB a GB b D NL c IT NL d SP 

Intervention Empfehlung (ja/nein/ene) 

Interventionen durch Pflegende Ja e Ja e — — Ja e Ja Ja 

Körperliche Aktivitäten Ja Ja Ja — Ja — Ja 

Erinnerungsarbeit Ja ene Ja f — Ja g — ene 

Multisensorische Stimulation/ Snoezelen Ja Ja h Ja Ja i Nein — — 

Massage/Berührung Ja — Ja — — — — 

Verhaltensmanagement Ja j Ja e,k Ja l — — — Ja 

Kognitive Verhaltenstherapie Ja m — — Ja n — — — 

Freizeitaktivitäten Ja e Ja e — — — — Ja 

Gestaltung des Umfelds Ja Ja e — — — — Ja 

Kognitive Stimulation Ja e,o Ja e — — — — ene 

Musiktherapie Ja ene — — Ja g — ene 

Aromatherapie Ja Nein — — Ja — — 

Tiertherapie Ja — — — — — — 

Realitätsorientierung (ROT) ene Ja e,p — — Ja e,o — ene 

Gedächtnistraining ene — — — Ja g — — 

Validation ene ene Ja q — Nein — — 

Gefühlsorientierte Pflege ene — — Ja — Ja — 

 

GB Großbritannien; D Deutschland; NL Niederlande; IT Italien; SP Spanien 

ene: erwähnt, jedoch nicht empfohlen 

 
a  National Institute for Clinical Excellence and Social Care Institute for Excellence 
b  Scottish Intercollegiate Guideline Network 
c  Netherlands Institute for Health Services Research 
d  (Wind et al., 2009) 
e   dringend angeraten 
f   nur positive Erinnerungen 
g   nicht für alle Patienten sinnvoll 
h  nur, falls vom Patienten toleriert 
i  apathischem Verhalten 
j  individuell zugeschnitten 
k  bei Depression 
l  Need-Driven Dementia-Compromised Behaviour Model 
m für Patienten und Pflegende 
n  Verhaltenstherapie — angenehme Ereignisse/Problemlösen 
o  Gruppentherapie 
p  individuelle Therapie 
q validierende Haltung des Pflegepersonals 

 

http://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/glossar/?tx_mksglossary_pi1%5BshowUid%5D=84&cHash=3d90cde3d7beb9729fdb44538cd6f15c
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Forschungsergebnisse 

Gräsel et al. (2003) untersuchten mit Musik-, Kunst-, Bewegungs-, Erinnerungs-, Verhaltens-, Reali-

tätsorientierungs-, Erhaltens- und Milieutherapie sowie Validation, Gedächtnistraining und Mitarbei-

terschulung die wohl größte Bandbreite alternativer Interventionen für demenziell Veränderte. Damit 

sollte unter anderem die Diversität nicht-medikamentöser Interventionen aufgezeigt werden. Bezüg-

lich der Effizienz der Maßnahmen kamen sie zu dem ernüchternden Ergebnis, dass keiner der von 

ihnen untersuchten Ansätze seine Wirksamkeit ausreichend nachweisen könne.  

Am besten untersucht sind ergotherapeutische Ansätze (z.B. Voigt-Radloff et al., 2004a, 2004b; 

Padilla, 2011c; Letts et al., 2011; Rao et al., 2014), was unter anderem auf diesbezügliche Anstren-

gungen der Berufsverbände, beispielsweise der American Occupational Therapy Association (AOTA), 

zurückzuführen ist. So hat die AOTA einen Praxisleitfaden herausgegeben (Occupational Therapy 

Practice Framework, 2008) und prüft im Rahmen eines evidenzbasierten Literatur-Review-Projekts die 

Wirksamkeit von Interventionen. Bei einer Auswertung von 26 ergotherapeutischen Interventions-

studien zur Verbesserung und Erhaltung von ADLs und IADLs, Freizeit und sozialer Teilhabe auf Le-

bensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden sowie auf die Zufriedenheit der Pflegenden, fanden die 

Autoren in begrenztem Umfang Belege für starke Verbesserungen durch ADL-Interventionen sowie 

eine moderate Verbesserung erweiterter Alltagskompetenzen (IADLs). Individuell zugeschnittene Frei-

zeitaktivitäten hatten positive Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Betreuer, jedoch nur teilweise 

auf Lebensqualität und Wohlbefinden der Teilnehmer. Eine Steigerung der sozialen Interaktionen 

hatte zumindest kurzzeitig positive Auswirkungen (Letts et al., 2011) und der Einsatz von Körper-

übungen konnte die ADL-Performance sowie den Allgemeinzustand verbessern (Rao et al., 2014).  

Mittlerweile sind auch Musiktherapie, Aromatherapie, Biografiearbeit und tiergestützte Therapie als 

erfolgreiche Maßnahmen belegt (Patel et al., 2014). Zu musiktherapeutischen Interventionen gibt es 

vergleichsweise viel Literatur beispielsweise von Muthesius (2011a; 2011b; Muthesius et al., 2009), 

jedoch kaum aussagekräftige Studien. Psychodynamische Ansätze scheinen hilfreich, wenn es darum 

geht, psychische Belange demenziell veränderter Menschen zu verstehen (Kasl-Godley & Gatz, 2000). 

Weitere Reviews werten Interventionen nach bestimmten Outcomeparametern aus, beispielsweise 

bezüglich einer Beeinflussung von Tätigkeitsanforderungen (activity demands) (Padilla, 2011b), ver-

besserter Sturzprävention (Jensen & Padilla, 2011) oder der Verringerung herausfordernden Verhal-

tens (Bartholomeyczik & Halek, 2011). Wenig beforscht und belegt sind neuere, innovative Ansätze 

wie Museumsbesuche (Johnson et al., 2015) oder Interventionen, die das Selbst und die Identität 

demenziell veränderter Menschen ansprechen (Caddell & Clare, 2011). Einen guten Überblick über 

verschiedene künstlerisch-kreative Ansätze, die einen personzentrierten Zugang verfolgen, geben Lee 

und Adams (2011). 

Im frühen Krankheitsstadium scheinen vor allem kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen zur 

Erhaltung und Verbesserung von kognitiven und Gedächtnisfunktionen und zur Linderung von De-

pressionen geeignet. Gedächtnistrainings können dazu beitragen, die verbleibenden Fähigkeiten zu 
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optimieren (Burgener & Twigg, 2002). Gruppentherapeutische und kognitive Interventionen können 

helfen, Stress abzubauen und Copingstrategien zu entwickeln (Kasl-Godley & Gatz, 2000). Umfeld- 

und verhaltenstherapeutische Ansätze können die Performance mittelschwer Erkrankter verbessern, 

sowie herausfordernde Verhaltensweisen mildern (Burgener & Twigg, 2002; Padilla, 2011a). In der 

Langzeitpflege schwer demenziell Veränderter können über verhaltenstherapeutische Verfahren, 

kognitive Stimulation und körperliche Aktivitäten der körperliche Allgemeinzustand verbessert und 

Depressionen verringert werden (Vernooij-Dassen et al., 2010), wobei die Maßnahmen eher unter-

stützenden Charakter haben (Burgener & Twigg, 2002). Im Endstadium der Demenz konnte mit mul-

tisensorischen Angeboten, Snoezelen oder einer personzentrierten Bademethode eine signifikante 

Reduktion von Agitation, Aggression und Beschwerden während des Badens erzielt werden (Koop-

mans et al., 2009). 

Dass in den oben zitierten vergleichenden Reviews Humorinterventionen fehlen, könnte in der 

schwachen Forschungslage sowie in der geringen Aussagekraft der vorliegenden Studien begründet 

sein (McCreaddie & Wiggins, 2008). Im Rahmen der Stärkenforschung in der Positiven Psychologie 

werden in jüngster Zeit auch stärkenorientierte Positive Interventionen untersucht. Ältere Menschen 

(über 50 Jahre) erzielten dabei in einer Studie, die selbstadministrierte Stärken fördern sollte, ähnliche 

Ergebnisse wie jüngere Teilnehmer (Proyer et al., 2014). Für Humor als eine der 24 VIA-Charakter-

stärken konnten ebenfalls positive Einflüsse humorvoller Interventionselemente nachgewiesen wer-

den (Proyer et al., 2015). Bei den vorgeschlagenen Humorinterventionen handelt es sich meist um ein 

aktives Humortraining (Ruch & McGhee, 2014). Demenzielle Veränderungen sind bei Studien zu 

Humortrainings meist ein Ausschlusskriterium. Die einzige der Autorin bekannte Studie untersuchte 

eine Gruppe demenziell Veränderter neben einer Gruppe depressiver älterer Menschen, konnte in der 

Demenzgruppe allerdings keine Verbesserung erzielen (Hirsch et al., 2010). Die bislang entwickelten 

Formate scheinen für ein Training mit demenziell veränderten Menschen ungeeignet.  

Auf den Forschungsstand zu Humorinterventionen mit demenziell veränderten Menschen geht das 

Kapitel 1.7 ein. 

1.6.3 Zusammenfassung 

Reviews kommen häufig zu einer positiven Einschätzung psychosozialer Maßnahmen, wenngleich 

viele Studien aufgrund methodischer Schwächen in der Auswertung unberücksichtigt bleiben müs-

sen. Bezüglich der Bewertung psychosozialer Interventionen sind nach wie vor viele Fragen offen, bei-

spielsweise nach dem Einfluss von Interventionssetting und Umgebungsvariablen, nach geeigneten 

Erhebungsinstrumenten, die die untersuchten Parameter bestmöglich abbilden oder nach bestehen-

den Wechselwirkungen mit anderen Interventionen (Padilla, 2011c). Als Schwachstellen werden im-

mer wieder der geringe Stichprobenumfang, fehlende Randomisierung, mangelnde Kontrolle von 

Störvariablen, übermäßiger Einsatz subjektiver Selbstbeurteilungsbögen sowie fehlende Nachuntersu-

chung genannt (Padilla, 2011a). Neben einer verbesserten und einheitlichen Systematik fordern die 

Autoren die Einbeziehung der Patientensicht, die Überprüfung der Nachhaltigkeit (Burgener & Twigg, 
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2002) sowie eine Differenzierung der Wirksamkeit nach Krankheitsstadien und die Entwicklung glo-

baler Strategien (McGrath & O'Callaghan, 2014). Sie betonen, dass Interventionen auf die Bedürf-

nisse und Fähigkeiten demenziell veränderter Menschen zugeschnitten sein und idealerweise die 

individuellen Lebensumstände der Adressaten berücksichtigen sollten. 

Für Menschen mit leichter und mittlerer demenzieller Veränderung stehen die meisten Angebote zur 

Verfügung, da ihre Einschränkungen noch gering sind und sie in vielen Bereichen vergleichsweise 

einfach erreicht werden können. Zunehmend wird auch überlegt, wie demenziell veränderte Men-

schen im Rahmen ihrer Möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben weiter teilhaben könnten. So 

versucht beispielsweise das niederländische Projekt DemenTalent demenziell Veränderte entspre-

chend ihrer individuellen Fähigkeiten (Talente) für gemeinnützige Tätigkeiten einzusetzen (Alzheimer 

Europe, 2014). 

Heute wird eine Kombination von medikamentösen und nicht-medikamentösen Ansätzen als wirk-

same Behandlung demenzieller Veränderungen angesehen (Alzheimer Europe, 2014, S. 22). Die von 

Annear et al. (2015) befragte Delphi-Expertengruppe stellt fest, dass es auch weiterhin keine Heilung 

für demenzielle Veränderungen gebe und psychosoziale (nicht-pharmakologische) Eingriffe sowohl 

zur Verbesserung der Lebensqualität als auch zur Behandlung neuropsychiatrischer Symptome einer 

medikamentösen Therapie in vielen Fällen vorzuziehen seien. Auch Belege dafür, dass neuropsychiat-

rische Symptome, kognitive Beeinträchtigungen und der Einsatz von Psychopharmaka die Lebens-

qualität von demenziell veränderten Menschen aller Krankheitsstadien unabhängig voneinander ver-

schlechtern (Wetzels et al., 2010b), stellen bestehende pharmakologische Strategien in Frage und 

unterstreichen die Notwendigkeit psychosozialer Interventionen nicht nur im Umgang mit herausfor-

dernden Verhaltensweisen. 

Analog der Entwicklung in der Pharmaforschung wird auch bei psychosozialen Interventionen in 

jüngster Zeit eine Kombination von Interventionselementen verschiedener Disziplinen zur Steigerung 

der Wirksamkeit erwogen. Dazu liegen erste positive Forschungsergebnisse vor (Kumar et al., 2014). 

Diese Herangehensweise scheint auch vor dem Hintergrund der designbedingten schweren Kontrol-

lierbarkeit von Störgrößen beim Einsatz psychosozialer Interventionen vielversprechend. 

1.7 Forschungsstand 

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über den Forschungsstand zu Humorkompetenzen demen-

ziell veränderter Menschen. Erkenntnisse über Einsatz und Erleben in der Interaktion resultieren dabei 

vor allem aus dem Bereich der Kommunikationswissenschaften. Weiterhin werden die vergleichswei-

se wenigen vorliegenden Studien und Ergebnisse zu Humorinterventionen in Pflege und Geriatrie 

vorgestellt. 



106  Kapitel1:  Grundlagen  

 

Humor demenziell veränderter Menschen 

Die Ergebnisse aus der Humorforschung zeigen, dass sowohl an Humorrezeption und -produktion als 

auch an den unterschiedlichen individuellen und sozialen Funktionen von Humor komplexe kognitive 

und emotionale Prozesse beteiligt sind. Daher sind Humorkompetenzen für neurodegenerative Ver-

änderungen besonders anfällig. Auswirkungen und Zusammenhänge für die betroffenen Personen-

gruppen sind jedoch noch weniger erforscht als die bereits erwähnte Humorverarbeitung im Alter. 

Das kognitive Humorverständnis scheint insgesamt mit dem Alter abzunehmen (Falkenberg, 2010; 

Wild, 2010). Eine signifikant schlechtere Performance demenziell veränderter Menschen gegenüber 

gesunden Probanden stellte ein neuropsychologischer Test bei der Erkennung von Humor fest. Die 

Teilnehmer sollten für nonverbale Cartoons entscheiden, ob diese humorvoll seien (Clark et al., 

2015). Der Test unterschied zusätzlich, ob es sich um bekannte oder neue Humorinhalte handelte. 

Frontotemporale Demenz zeigte sich dabei als Prädiktor für ein zusätzlich verschlechtertes Erkennen 

neuer Situationen. Die Autoren sehen dies als Indiz für die Verarbeitung von Inkongruenz und seman-

tischer Assoziationen in diesem Bereich. Obwohl Verluste in bestimmten Hirnarealen eindeutig belegt 

sind, scheinen andere Funktionen jedoch bis ins letzte Krankheitsstadium intakt zu bleiben (Wild, 

2010). Dies betrifft beispielsweise die willentliche Unterdrückung von Emotionen (Henry et al., 2009) 

oder konversationale Fähigkeiten (Bayles, 2004; Dooley et al., 2015), die für den adäquaten Einsatz 

von Humor im sozialen Kontext wichtig sind. Humorkompetenzen scheinen vernetzt abgelegt zu sein 

und erhaltene Funktionen könnten kompensatorische Wirkung entfalten (Wild, 2010). 

Humor in Interaktion und Kommunikation demenziell veränderter Menschen 

Bereits im frühen Krankheitsstadium ist die Kommunikation demenziell veränderter Menschen beein-

trächtigt. Es bestehen jedoch Zweifel, ob die vorhandenen Tests die kommunikativen und sprachli-

chen Fähigkeiten zuverlässig prüfen (Bayles et al., 2000). Dass Humor in der Kommunikation demen-

ziell veränderter Menschen möglicherweise eine bedeutende Rolle spielt, lassen die Ergebnisse eines 

systematischen Reviews vermuten, in dem anhand von 23 Studien unter anderem Anpassungsstrate-

gien leicht demenziell veränderter Menschen in der Interaktion mit Gesundheitsfachkräften und Be-

treuern in natürlichen Kommunikationsumgebungen untersucht wurden (Dooley et al., 2015). Die 

Patienten nutzten Humor und Metaphern, um ihre Verständnisschwierigkeiten und Defizite im Ant-

wortverhalten zu überspielen und so das Gesicht zu wahren (face work; Goffman, 1955). Für demen-

ziell veränderte Menschen scheinen dabei Verständnisschwierigkeiten unmittelbar nach der Anspra-

che, Wortfindungsstörungen bei der eigenen Artikulation sowie Irritationen unmittelbar nach einem 

Beitrag durch Unsicherheit über die Angemessenheit der eigenen Aussage die größten Kommunikati-

onsprobleme darzustellen (Lindholm, 2008). Auch andere Autoren stellten sprachliche Probleme wie 

verringerter Sprachfluss, inhaltliche Unsicherheiten und Verständnisschwierigkeiten in der Gruppensi-

tuation fest (Hedman et al., 2014b). Neben emotionalen Antworten und Ablenkungsmanövern zählte 

Humor zu den Strategien, mit denen die Betroffenen die Probleme zu meistern und unter anderem 

ihr Gesicht zu wahren versuchten (Saunders, 1998). In einer Analyse von Untersuchungssituationen 
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mit 17 Patienten und vier Ärzten ging von den Patienten sogar häufiger Humor aus als von den Me-

dizinern oder Begleitpersonen. Dies betraf insbesondere „dominanten“ Humor, der dazu dient, die 

Situation zu kontrollieren. Dadurch gelang es den demenziell veränderten Menschen trotz der über-

legenen Machtposition des Arztes in bedrohlichen (face-threatening) Situationen die Oberhand zu 

behalten (Saunders, 1998).  

Lindholm (2008) konnte in zwei Spielsituationen zeigen, dass demenziell veränderte Menschen La-

chen als Bewältigungsstrategie für Schwierigkeiten bei der Sprachproduktion sowie bei Verständnis-

problemen nutzten. Damit drückten sie sowohl ihre Kommunikationsschwierigkeiten als auch ihr 

Bewusstsein der potenziellen Inkompetenz aus. Lindholm sieht dies als funktionale Erweiterung des 

Lachens gegenüber den bekannten Funktionen bei Gesunden und als Beleg für ein kompensatori-

sches Verhalten, das der Überwindung kommunikativer Barrieren dient (Lindholm, 2008). Kognitive 

Einschränkungen könnten also dazu führen, die verbleibenden Kommunikationsfähigkeiten auf eine 

neue, angepasste Weise zu nutzen. Humor wurde weiterhin eingesetzt, um problematische Gefühle 

auszudrücken und ernste Diskussionen aufzulockern (Hedman et al., 2014a) oder um Gesprächspau-

sen zu überbrücken (Saunders, 1998; Lindholm, 2008). Um diese Ziele zu erreichen, wurde Humor 

auch nonverbal eingesetzt (Hubbard et al., 2002). Der scharfsinnige Gebrauch von Metaphern weist 

auf Kreativität und ein Verständnis inhaltlicher und situativer Zusammenhänge hin (Hedman et al., 

2014b). Demenziell veränderten Menschen kann es dadurch gelingen, sich als ernst zu nehmende 

Gesprächspartner darzustellen (Saunders et al., 2011; Moos, 2011).  

In der sozialen Interaktion werden sowohl verbaler als auch nonverbaler Humor offensichtlich einge-

setzt, um Andere zu inkludieren und soziale Beziehungen aufzubauen (Hubbard et al., 2003; 

Hedman et al., 2014a, 2014b). Diese Ergebnisse belegen die Fähigkeit zu empathischem und proso-

zialem Verhalten. Die auf diese Weise unterstützten Teilnehmer nehmen diese Angebote offensicht-

lich auch wie intendiert als Hilfestellung wahr (Mason, 2005). In dieser Hinsicht scheinen demenziell 

veränderte Menschen ihren professionellen Gesprächspartnern in der Kommunikation sogar überle-

gen. Die Autoren des oben zitierten Reviews sehen für die Fachkräfte Verbesserungsbedarf in der 

Kommunikation. Sie bräuchten eine stärkere Anleitung, um Auswirkungen der krankheitsbedingten 

Einschränkungen in der Interaktion erfolgreich zu begegnen. Nur selten überprüften sie, ob der 

kommunizierte Inhalt tatsächlich verstanden sei und adäquat geantwortet werde (Dooley et al., 

2015). Diese Aspekte werden möglicherweise auch in anderen Interventionen zu wenig berücksich-

tigt. In Gruppensettings, an denen Teilnehmer mit heterogenen Fähigkeiten beteiligt waren, neigten 

die Fachkräfte außerdem zu unnötig komplizierten Satzkonstruktionen und fielen den Teilnehmenden 

häufig ins Wort (Lindholm, 2013). 

Humorinterventionen in der Pflege und Geriatrie 

Humor gilt als wichtiger Bestandteil des Pflegealltags. In einem stark durch gesundheitliche Ein-

schränkungen und die Rahmenbedingungen der Pflegeeinrichtung dominierten Kontext kann Humor 

allen Beteiligten beim Aufbau einer positiven zwischenmenschlichen Beziehung helfen (Isola, 1997). 
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Studien zu Humorinterventionen in der Pflege und insbesondere zu Auswirkungen auf demenziell 

veränderte Menschen sind jedoch rar (Dionigi et al., 2012). Oftmals sind neurodegenerative Verände-

rungen selbst in Studien mit Teilnehmern mit psychischen Störungen ein Ausschlusskriterium. Eine 

nicht-patientenzentrierte Sichtweise fokussiert auch hier, ähnlich wie bei der Behandlung neuropsy-

chiatrischer Symptome oder der Beurteilung von Lebensumständen und Lebensqualität, vorrangig 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation von Angehörigen und Pflegenden (Astedt-Kurki & 

Liukkonen, 1996; Rösner, 2007). Die Bedeutung von Humor, insbesondere als Copingstrategie für 

Angehörige und Pflegende, ist unbestritten, täuscht jedoch leicht darüber hinweg, dass positive Inter-

ventionen für die Gepflegten dringend erforderlich und noch immer zu wenig erforscht sind. Die 

meisten Pflegeheimbewohner wünschen sich Humor in der Pflegebeziehung, haben jedoch selten 

Gelegenheit, Humor zu erleben (Liukkonen, 1995). Über die Auswirkungen von Humor im Pflegeall-

tag aus Sicht der Gepflegten gibt es kaum Erkenntnisse, obwohl bereits lange bekannt ist, dass Hu-

mor zu einer positiven Pflegebeziehung beitragen könnte. 

In der Pflege demenziell veränderter Menschen haben sich seit den 1990er Jahren vor allem Humorin-

terventionen mit professionellen Klinikclowns (ElderClowns) etabliert. Sofern nicht anders angegeben 

oder bekannt, arbeiten die hier zitierten Studien mit Clowns oder verkleideten Akteuren, deren Mi-

nimalrequisit meist eine rote Nase ist. Humortrainings mit demenziell veränderten Menschen scheinen 

in den bislang entwickelten Formaten wenig erfolgversprechend. Das zuvor erwähnte erfolgreiche 

Training depressiver alter Menschen konnte in der ebenfalls an der Studie teilnehmenden Gruppe 

demenziell Veränderter keine Verbesserung erzielen (Hirsch et al., 2010). 

Für den Einsatz von Humor im Pflegekontext werden oft pauschal positive Auswirkungen unterstellt. 

Zahlreiche Publikationen unterbreiten Vorschläge für humorvolle Verhaltensweisen und alters- oder 

demenzgerechte Stilelemente (Bischofberger, 1998, 2007; Hirsch, 2011; Bulechek et al., 2013). In 

Ermangelung aussagekräftiger Studien wird häufig auf Erfahrungsberichte über die Arbeit einzelner 

Clowns oder allgemeine Beschreibungen des Berufsbilds zurückgegriffen (Rösner, 2010; Warren & 

Spitzer, 2011; Dionigi et al., 2012; Hendriks, 2012; Fey, 2013; Raviv, 2013) und die Wirkung anhand 

anekdotischer Evidenzen belegt. Beispielhaft sei hier eine Fallstudie mit einer 81-jährigen mittel-

schwer erkrankten Alzheimerpatientin erwähnt, die exzessiv Pointen generieren konnte (Hawkins & 

Graff-Radford, 2007). Es werden aber auch Bedenken bezüglich des Einsatzes von Humor im Um-

gang mit demenziell veränderten Menschen geäußert. Takeda et al. (2010) raten beispielsweise, 

demenziell veränderte Menschen nur vorsichtig und nach stichprobenartiger Überprüfung der Ver-

träglichkeit Humor auszusetzen, da sie aufgrund ihres Defizitbewusstseins sensibler reagierten und 

humorvolle Äußerungen von ihnen leichter missverstanden würden. Derartige Überlegungen sind 

unter anderem vor dem Hintergrund möglicher kultureller Unterschiede und aufgrund jüngster Be-

funde aus der Gelotophobieforschung berechtigt und sollten sowohl beim Studiendesign als auch in 

der situativen Umsetzung berücksichtigt werden.  

In einem Literaturüberblick fand Rösner (2007) nur drei relevante Studien, die sich mit demenziell 

veränderten Menschen, meist mit einer Demenz vom Alzheimertyp (AD), befassten: 
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- Buckwalter et al. (1995) fanden in einer kleinen Studie mit sieben Teilnehmern, dass AD-

Patienten ihren individuellen Sinn für Humor behielten.  

- Garms-Homolová und Kiki (2003) untersuchten die Auswirkungen von „Clown-Arztbesuchen“ 

an 30 demenziell veränderten Teilnehmern über einen Zeitraum von 22 Wochen. Sie fanden 

keine signifikanten Änderungen bezüglich Alltagstauglichkeit (ATL), Depressionen, Kognition, 

sozialen Kontakten oder Entscheidungsverhalten. Diese Studie wird häufig zitiert, da sie eine 

Reduktion herausfordernden Verhaltens nahelegt, wenngleich eine positive Veränderung nur für 

die neuropsychiatrischen Symptome „verbale Aggression“ und „unangebrachtes“ Verhalten be-

legt wurden. Allerdings scheint selbst dieses Ergebnis aufgrund einiger methodischer Unzuläng-

lichkeiten fragwürdig. Die Studie konnte insgesamt keinerlei Veränderung im allgemeinen Ver-

halten feststellen.  

- Walter et al. (2007) führten eine RCT-Pilotstudie zu „Humortherapie bei Patienten mit Altersde-

pression oder einer Alzheimerdemenz” durch, in der sie die Auswirkungen der Humortherapie 

(HT) auf die Lebensqualität untersuchten. Teilnehmende waren 20 Patienten mit einer Altersde-

pression und 20 Patienten mit Demenz vom Alzheimertyp (AD). Die HT-Gruppe nahm alle zwei 

Wochen an einer 60-minütigen Humortherapie teil. Die QoL-Werte der AD-Patienten konnten 

dabei nicht verbessert werden. Die Autoren merken zu dem Ergebnis selbst kritisch an, dass 

möglicherweise eine höhere Frequenz der Interventionszeitpunkte erforderlich gewesen wäre, 

um eine messbare Auswirkung in einem gerontopsychiatrischen Umfeld zu erzielen. Der aus-

bleibende Erfolg für die demenziell veränderten Teilnehmer könnte auch durch die starke Aus-

richtung des Humortrainings auf kognitive und sprachliche Fähigkeiten mit bedingt gewesen 

sein sowie durch den Einsatz des Selbsteinschätzungsfragebogens NOSGER (Brunner & Spiegel, 

1990), der für Menschen mit einer schweren Demenz nicht geeignet ist. 

Nicht in Rösners Review enthalten war eine sechswöchige Pilotstudie von Wild und Wetzel (2007), die 

die Auswirkungen einer einmal pro Woche stattfindenden Clownvisite mit 21 Geriatriepatienten 

untersuchte. Erhoben wurde die Einstellung der Patienten gegenüber den Clowns. Diese hatte sich 

zwar verbessert, allerdings konnten nur neun der Teilnehmer vor sowie nach mindestens einer Visite 

befragt werden. Dies stellt die Bedeutung dieser Studie für demenziell veränderte Menschen generell 

in Frage, da nur sieben Teilnehmer der Ausgangskohorte demenziell verändert waren und der Bericht 

keinen Aufschluss darüber gibt, ob unter den neun befragten Teilnehmern überhaupt noch Personen 

dieser Gruppe vorhanden waren. 

Eine neue Form der Humortherapie, die ein Training des Pflegepersonals mit dem Besuch durch pro-

fessionelle Klinikclowns kombinierte, wurde in der SMILE-Studie (Sydney Multisite Intervention of 

LaughterBosses and ElderClowns – SMILE) eingesetzt (Low et al., 2013). Diese erste und bislang ein-

zige einfach verblindete, cluster-randomisierte (cRCT) Studie untersuchte die Auswirkungen einer 

Humortherapie auf Depressionen, Erregung, Verhaltensstörungen, soziales Engagement und Lebens-

qualität von Pflegeheimbewohnern. Teilnehmende der Interventionsgruppe waren 189 Bewohnerin-
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nen und Bewohner aus 17 Pflegeeinrichtungen. Die 209 Probanden der Kontrollgruppe (18 Einrich-

tungen) erhielten die normale Pflege. Etwa 80% der Teilnehmenden hatten eine Demenzdiagnose. 

Über zwölf Wochen wurden sie einmal wöchentlich von Clowns (ElderClowns) besucht. Zwischen 

den Clownbesuchen wurde die Therapie durch Aktivitäten geschulter Pflegekräfte (LaughterBosses) 

ergänzt. Nach Abschluss der Intervention hatte sich die Haupt-Outcome-Variable Depression nicht 

verbessert. Auch herausfordernde Verhaltensweisen, soziale Beteiligung und Lebensqualität zeigten 

keine Verbesserung. Die Autoren führen dies unter anderem darauf zurück, dass die Teilnehmer 

aufgrund fehlender oder schwacher Symptomatik möglicherweise nicht über ein ausreichendes Ver-

besserungspotenzial verfügten. Weiterhin stellen sie die Verlässlichkeit der eingesetzten Erhebungsin-

strumente (Selbstbefragungsbögen) in Frage. Lediglich eine signifikante Abnahme der Agitation wur-

de verzeichnet, die auch beim Follow-up nach 26 Wochen noch nachweisbar war (Low et al., 2013).  

Wenngleich die SMILE-Studie mehr Aussagekraft erhalten hätte, wenn beispielsweise die gefundenen 

Effekte in der Erregung nicht nur per Fragebogen erhoben, sondern physikalisch gemessen und die 

gemessenen Skalenwerte mit den entsprechenden Werten des NPI-NH-Inventars verglichen worden 

wären, zeichnet sie sich doch neben ihrem eher bescheidenen Gesamtergebnis durch einige innovati-

ve Interventionselemente aus: 

- Über ein neues elektronisches Tool in Form eines Touchpads (Behavior Engagement Affect 

Measure – BEAM) wurden Verhaltensdaten zu Agitation, Engagement, Affekt und sozialem Ver-

halten erfasst. Das Touchpad kann mit vertretbarem Aufwand auch im Alltag eingesetzt werden 

(Low et al., 2014). 

- Durch geschultes Pflegepersonal, den sogenannten LaughterBosses (Spitzer, 2011), schafft die 

Studie einen Transfer in den Pflegealltag. 

Eine Folgeuntersuchung der SMILE-Studie setzte das beschriebene BEAM-Tablet zur Erhebung des 

Alltagsverhaltens ein. Verhalten, Beteiligung und Affekt wurden außerhalb der Intervention während 

dreier jeweils zehnminütiger Einheiten erstmalig im Alltag überprüft. Dabei handelte es sich um Akti-

vitäten, die vom Pflegepersonal organisiert wurden, unstrukturierte Freizeit sowie Essenszeiten. 

Wohlbefinden ließ sich lediglich während strukturierter Aktivitäten beobachten. In ihrer Freizeit und 

während der Mahlzeiten zeigten die beobachteten demenziell Veränderten einen emotionslosen 

Ausdruck und ihr Zustand während dieser Zeiten wurde in fast einem Drittel der Beobachtungen als 

schlecht (ill-being) eingeschätzt (Casey et al., 2014). Dieses Ergebnis unterstreicht sowohl die Bedeu-

tung sinnvoller Interventionen als auch die Notwendigkeit der Übertragung in den Pflegealltag. 

Aufgrund des beziehungszentrierten Ansatzes, der sich durch freundliches, empathisches und spiele-

risches Zugehen auf die demenziell veränderten Menschen auszeichnet, kann im Rahmen einer Hu-

morintervention ein fließender Übergang von humorvollen zu ernsten Themen gelingen. Eine australi-

sche Studie im Rahmen des „playful engagement programmes“ zeigte an vier Beispielbegegnungen, 

wie dadurch der Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen gefördert werden kann, die dann als 
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Basis für künftige Begegnungen dienen können (Dunn et al., 2013). Diese Art der Begegnung ist 

auch für fortgeschrittene Krankheitsstadien realisierbar. 

Fallstudien oder Untersuchungen mit sehr kleinen Teilnehmerzahlen liefern häufig nur anekdotische 

Belege. Andererseits sind sie wertvolle Quellen für Forschungsimpulse. Gerade kleine, anekdotische 

Studien sind in der Lage, auf mögliche Wirkmechanismen aufmerksam zu machen, die allgemeingül-

tig sein könnten. So untersuchte Stevens (2012) in einer qualitativen Studie Performance, Improvisa-

tion und Standup-Comedy als Therapie für leicht demenziell veränderte Menschen. Die demenzielle 

Veränderung beeinträchtigte weder adäquates Lachen noch eine erfolgreiche Humorproduktion oder 

-performance. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass sich Verbesserungen in der Kommunikation 

bezüglich kognitiver sowie sozialer Fähigkeiten erzielen lassen. Stevens (2012) vermutet, dass sich 

eine aktive Beteiligung therapeutisch wesentlich günstiger auswirken könnte, als eine passive Teil-

nahme. Ähnliches legen Praxisberichte nahe, in denen erfahrene Clowns ihre Erfahrungen bezüglich 

der erlebten Kommunikationsprozesse beschreiben (Hendriks, 2012). 

Zusammenfassung 

Trotz fortschreitender, insbesondere kognitiver Einbußen sind die kommunikativen Fähigkeiten de-

menziell veränderter Menschen noch soweit erhalten, dass Humor verstanden und sinnvoll eingesetzt 

werden kann. Allerdings untersuchten bisher nur wenige Studien den gezielten Einsatz von Humor 

als Interventionsmaßnahme. Die Teilnehmerzahlen der Studien waren oftmals im einstelligen Bereich 

und somit für eine inferenzstatistische Analyse zu gering. Der Ablauf der einzelnen Interventions-

sitzungen blieb überwiegend unbekannt.  

Für die insgesamt unbefriedigenden Ergebnisse kommen verschiedene Ursachen in Betracht. So 

könnten die verwendeten Stilmittel oder der Verlauf der Treffen für die Zielgruppe unpassend gewe-

sen sein. Teilweise waren die eingesetzten Fragebögen ungeeignet für die Zielgruppe oder die Teil-

nehmer konnten nicht befragt werden, beziehungsweise waren nicht in der Lage, zu antworten. 

Generell sollten Selbstauskunftsfragebögen zur Erfassung von Lebensqualität oder Wohlbefinden 

aufgrund der begrenzten Fähigkeit einer zuverlässigen subjektiven Einschätzung demenziell veränder-

ter Menschen nur als zusätzliches Instrument verwendet werden (Gertz & Berwig, 2008). Weiterhin 

lagen die Interventionszeitpunkte in einigen Studien möglicherweise zu weit auseinander oder die 

Dauer der Intervention war zu kurz, um messbare Ergebnisse zu erhalten. Gelegentlich war der Stu-

dienbeginn nicht genau definiert. Die vorhandenen Fallstudien haben zwar eher anekdotischen Cha-

rakter, liefern jedoch wichtige Impulse für weitere Studien. Ein Transfer von Humor in den Pflegeall-

tag wurde bislang erst ansatzweise überprüft. 
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1.8 Arbeitshypothesen 

Im Folgen werden die Arbeitshypothesen ausgeführt, auf deren Basis die vorliegende Studie konzi-

piert, durchgeführt und ausgewertet wurde. 

1. Humorrezeption und Beteiligung 

Humorfähigkeit ist genetisch mit bedingt (Fry, 1994). Es kann davon ausgegangen werden, dass 

die Fähigkeit zur Humorrezeption in allen Krankheitsstadien einer demenziellen Veränderung 

vorhanden ist, reaktiviert oder sogar neu gelernt werden kann (Falkenberg, 2010). Demenziell 

veränderte Menschen können sowohl Humor rezipieren als auch produzieren (Dooley et al., 

2015). Die Fähigkeit zu Erleben und Ausdruck bleiben auch bei fortgeschrittener Erkrankung er-

halten (Bär et al., 2003; Becker et al., 2010; Kruse, 2005; Re, 2003).  

a. Es wird erwartet, dass demenziell veränderte Menschen im Rahmen der Humorintervention 

Humorangebote bereitwillig aufgreifen, adäquat beantworten und sich aktiv beteiligen. 

b. Zudem wird vermutet, dass das Ausmaß der Beteiligung im Verlauf der Intervention mögli-

cherweise zunimmt.  

c. Weiterhin wird angenommen, dass „Humorfähigkeit“ als Verhaltenskompetenz durch die 

Klinik-Clowns möglicherweise ermutigt wird. 

Zur Beurteilung von Rezeption und Beteiligung werden die Interventionstermine auf Video aufge-

zeichnet. Im Rahmen einer Verhaltensbeobachtung werden die Aufnahmen auf Basis eines auf 

die zu untersuchenden Beobachtungsmerkmale zugeschnittenen Kategoriensystems annotiert 

und deskriptiv ausgewertet. Die Annotationen werden durch exemplarische Szenen ergänzt und 

interpretiert. 

2. Ermöglichen von Kompetenzerleben und Autonomie 

Im demenziellen Krankheitsverlauf ist der zunehmende Verlust von Alltagskompetenzen auf-

grund der fortschreitenden Abnahme kognitiver und motorischer Einschränkungen unvermeid-

lich. Die daraus resultierende Zunahme der Abhängigkeit läuft dem Wunsch nach Unabhängig-

keit (Moyle et al., 2015) zuwider. Durch humorvolle Spielsituationen könnte ein Kompetenz-

erleben im Sinne der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000; Deci, 

2013) entstehen. Neben einer erfolgreichen Rezeption könnte insbesondere eine gelungene Hu-

morproduktion das Selbstwertgefühl demenziell veränderter Menschen steigern und ihnen einen 

Teil der krankheitsbedingt verlorenen Autonomie zurückgeben. 

a. Dem Verlust von Alltagskompetenzen könnte eine Humorkompetenz entgegentreten. Es wird 

vermutet, dass das Erleben dieser Kompetenz die wahrgenommenen Verschlechterungen in 

anderen Bereichen teilweise kompensieren (Milyavskaya et al., 2013) und so zu einem ver-

besserten subjektiven Wohlbefinden beitragen könnte. Die in der SDT postulierten Wahlmög-

lichkeiten des Individuums könnten auch für Kompetenzen gelten.  
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b. Im Rahmen einer Humorintervention könnte Kompetenz auch durch das spielerische Aufgrei-

fen anderer bedeutsamer Themen erlebt werden. Dabei scheint eine fließende Überleitung 

von humorvollen zu ernsten Themen und zurück durch den spielerischen Rahmen erleichtert 

(Dunn et al., 2013). Es wird vermutet, dass insbesondere eine Beratungskompetenz im Sinne 

der Tugend Weisheit beobachtet werden könnte und dass dieses Kompetenzerleben eben-

falls eine kompensierende Wirkung haben könnte. 

Der Umfang der gezeigten Humorkompetenz sowie die Rezeption durch die Clowninnen und 

anderer Bewohnerinnen und Bewohner werden über die Videoannotation erfasst. Dies gilt auch 

für die darüber hinaus adressierten Themen, die für die Interpretation gruppiert und bezüglich 

möglicher von den Probanden gezeigten beziehungsweise geäußerten Kompetenz- beziehungs-

weise Inkompetenzerfahrungen ausgewertet werden. 

3. Stärkung positiver Emotionen 

Vor dem Hintergrund des erlebten und realen Kompetenzverlusts scheinen zur Reduktion resul-

tierender Stresssymptome und zur Förderung der Autonomie insbesondere Interventionen geeig-

net, die unabhängig von speziellen kognitiven oder motorischen Fähigkeiten bzw. sonstiger Fak-

toren in jedem Krankheitsstadium durchgeführt werden können. Humorinterventionen erfüllen 

diese Anforderungen und können daher unabhängig vom Stadium der Erkrankung ohne weitere 

Hilfsmittel eingesetzt werden. Bär et al. (2006) konnten zeigen, dass durch die gezielte Auswahl 

bedeutsamer Alltagssituationen in allen Krankheitsstadien eine Zunahme positiver Emotionen 

und dadurch eine Verbesserung der Lebensqualität erzielt werden konnte.  

a. Es wird vermutet, dass auch Humorereignisse bedeutsame Erlebnisse sein könnten, für die 

bereits beobachtet wurde, dass sie teilweise erstaunliche kognitive Leistungen auslösten (Bi-

schofberger, 2007). 

b. Weiterhin wird angenommen, dass die Clownbesuche eine Zunahme positiver Emotionen 

ermöglichen, ohne die demenziell veränderten Menschen mit zusätzlichen negativen Erfah-

rungen zu belasten. 

Die Bedeutung der Interventionstermine für das Erleben der Probanden könnte beispielsweise 

über entsprechende Äußerungen oder Handlungen der Teilnehmenden im Rahmen der Verhal-

tensbeobachtung sichtbar werden. Eine Zunahme positiver Emotionen könnte sich ebenfalls in 

Äußerungen oder Verhaltensweisen sowie in einer entsprechenden situativen Stimmung nieder-

schlagen. Entsprechende Situationen werden im Rahmen der Videoannotation erfasst und durch 

Beispielsszenen dokumentiert. 

4. Einsatz und Förderung von Humor als Bewältigungsstrategie 

Richtlinien für den Umgang mit demenziell veränderten Menschen betonen die Bedeutung einfa-

cher Strukturen und Tagesabläufe sowie eines geordneten, überschaubaren räumlichen Umfelds 

(www.alzheimer.de). Die Betroffenen durchleben aufgrund ihrer krankheitsbedingten Verände-

http://www.alzheimer.de/
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rungen häufig eigene Fehlleistungen und empfinden Alltagssituationen als inkongruent und un-

geordnet. Sie entwickeln (Überlebens-) Strategien, um in ihrer Umwelt Sinn zu finden bezie-

hungsweise sich anzupassen (Nowell et al., 2013) und um eigene Fehlleistungen zu überspielen 

(Sabat, 2007; Lindholm, 2008). Mit dieser Art der Alltagsbewältigung sind sie bereits viele Jahre 

vertraut, lange bevor Symptome der Krankheit von ihrer Umwelt bewusst wahrgenommen oder 

getestet werden können (Jessen et al., 2010).  

Es wird angenommen, dass sich diese Anpassungsfähigkeit in einem emotional positiv besetzten 

Setting wie einer Humorintervention nutzen und fördern lässt. In gezielten Spielsituationen könn-

ten im Rahmen der Humorintervention Problemfelder wie Gesundheit, schwindende Kompeten-

zen oder Themen des Pflegealltags (Twigg, 2010), aber auch biografische Aspekte aufgegriffen 

und dadurch Verarbeitungs- und Selbstaktualisierungsprozesse angestoßen werden. 

Hinweise auf Bewältigungsprozesse werden im Rahmen der Verhaltensbeobachtung diskutiert. 

Da die Bearbeitung von Problemen nicht im Vordergrund einer Humorintervention steht, werden 

diesbezüglich nur vereinzelte Ergebnisse erwartet. 

5. Förderung und Verbesserung von Beziehungen 

Die Förderung beziehungsweise (Wieder-)Herstellung einer guten Beziehung zwischen Pflegen-

den und demenziell Veränderten muss ein vorrangiges Ziel in der Pflege sein (Nolan et al., 2001). 

Da bei demenziell veränderten Menschen die verbalen und kognitiven Leistungen nachlassen, 

gewinnt die nonverbale, affektive und leibliche Kommunikation im Krankheitsverlauf an Bedeu-

tung (Fuchs, 2010). Typische sprachliche Ausfälle wie Aphasie, die beispielsweise aufgrund einer 

hohen Prävalenz kleinerer Schlaganfälle im Krankheitsverlauf immer wieder neu erlebt und be-

wältigt werden müssen, erzeugen einen besonders hohen Leidensdruck. Durch nonverbale Aus-

drucksmöglichkeiten, die als Stilmittel für Humorbeiträge erfolgreich eingesetzt werden könnten, 

könnten Kommunikation und Verstehen wieder neu erlebt werden. Als Kommunikationsmittel, 

das eine Beziehung erfordert, kann eine beobachtbare humorvolle Interaktion somit als Indikator 

für eine (positive) Beziehung oder Beziehungsaufnahme gesehen werden. Die Humorintervention 

stellt durch ihre besonderen Ausdrucksmittel eine Zäsur der aufgrund krankheitsbedingter und 

wiederkehrender Missverständnisse möglicherweise als frustrierend erlebten Alltagskommunika-

tion dar und könnte helfen, neu „ins Gespräch“ zu kommen. Als hilfreich könnte sich die als 

empathisch empfundene Clownfigur erweisen (Auerbach et al., 2013). Dabei könnten reale oder 

fiktive Schwierigkeiten nicht nur humorvoll aufgegriffen und im Spiel diskutiert werden, sondern 

demenziell veränderte Menschen könnten das soziale Aushandeln von Gesprächspositionen so-

wie Humorkompetenz in einem neuen Kontext erfolgreich erleben und sich als kompetente Ge-

sprächspartner wahrnehmen (Bell, 2007; Saunders, 2011). Es wird daher erwartet, dass durch die 

Interaktion mit den Clowns positive Beziehungen zum Pflegepersonal gefördert beziehungsweise 

reaktiviert werden. 
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6. Verringerung herausfordernder Verhaltensweisen und Steigerung der Lebensqualität 

Es wird vermutet, dass die in den Arbeitshypothesen 1-5 beschriebenen Zusammenhänge und 

Wirkmechanismen sich auf das Verhalten und die Lebensqualität demenziell veränderter Men-

schen auswirken. Geringe oder ausbleibende Effekte bestehender Studien könnten teilweise auf 

den zeitlichen Abstand der einzelnen Interventionszeitpunkte zurückzuführen sein. Es wird erwar-

tet, dass die in dieser Studie eingesetzte Bespielfrequenz von zwei Besuchsterminen pro Woche 

sich positiv auswirkt, da gerade für demenziell veränderte Menschen eine verstärkte Präsenz der 

in ihrem Alltag eher seltenen Begegnungsart „Humor“ (Liukkonen, 1995), wichtig sein könnte. 

a. Es wird angenommen, dass Häufigkeit und Intensität der als herausfordernde Verhaltenswei-

sen klassifizierten neuropsychiatrischen Symptome im Verlauf der Intervention abnehmen. 

b. Gleichzeitig sollte sich die Lebensqualität in der Interventionsgruppe verbessern.  

c. Weiterhin wird erwartet, dass eine Veränderung auch über den Interventionszeitraum hinaus 

erhalten bleibt. 

Herausfordernde Verhaltensweisen und Lebensqualität werden über für demenziell veränderte 

Menschen erprobte und validierte Fremdbeurteilungsfragebögen erhoben und statistisch ausge-

wertet. Die Ergebnisse werden durch die Verhaltensbeobachtung ergänzt und mögliche Zusam-

menhänge diskutiert. 
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2 Methoden 

In diesem Kapitel werden das Design der Studie, die verwendeten Erhebungsinstrumente sowie die 

verwendeten Methoden für Datenaufbereitung und Interpretation dargestellt. 

Obwohl Idee und Konzept der Studie in allen angefragten Einrichtungen und von professionellen 

Clowngruppen durchgehend positive Resonanz erhielten, erwies es sich als außerordentlich schwie-

rig, Klinikclowns, eine Einrichtung sowie geeignete Probanden zu gewinnen. Für gerontologisch ge-

schulte Clowns, die oft nebenberuflich tätig und bereits mit festen Terminen ausgebucht sind, waren 

zeitliche Engpässe ein Hindernis. In den Pflegeeinrichtungen erwiesen sich unklare Zuständigkeiten 

und Befugnisse innerhalb der Heimstruktur sowie Befürchtungen, der Pflegealltag könne gestört und 

die Arbeit behindert werden als Probleme, an denen die Umsetzung mehrmals scheiterte. Die größte 

Hürde stellte dabei die vorgesehene Datenerfassung mittels Fremdbefragungsbögen dar, die vom 

Pflegepersonal zusätzlich zu den regulären Aufgaben und teilweise in der Freizeit ausgefüllt werden 

mussten.  

Die Studie wurde im Juli / August 2013 mit zwei Clowninnen der Kölner Klinikclowns im Senioren-

zentrum Marienhof in Ratingen durchgeführt. 

2.1 Design der Studie 

Für die vorliegende Studie wurde ein quasi-experimentelles Untersuchungsdesign (Shadish et al., 

2002) verwendet. Abbildung 13 illustriert den Ablauf der Intervention. Über vier Wochen wurden die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer von zwei professionellen Klinkclowninnen jeweils freitags und mon-

tags zwischen zehn und zwölf Uhr bespielt, woraus insgesamt acht Interventionstermine resultierten. 

 

Abbildung 13. Design der Studie. 

P = Teilnehmer, CG = Wartekontrollgruppe; t1, t3, t5 = Erhebungszeitpunkte 
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Es handelt sich um ein zweifaktorielles Untersuchungsdesign mit den Faktoren Gruppe und Messwie-

derholung. Der Faktor Gruppe ist zweistufig mit einer Experimentalgruppe (P) und einer Wartekont-

rollgruppe (CG) ohne Intervention. Für die Messwiederholung waren ursprünglich vier Stufen vorge-

sehen: 

- t1 (vor Beginn der Intervention) 

- t2 (Halbzeit des Interventionszeitraums) 

- t3 (unmittelbar nach Ende der Intervention) sowie  

- t4 (vier Wochen nach Ende der Intervention) 

Da der ursprünglich geplante Follow-up-Termin von den Pflegekräften als zu nah am Interventions-

ende empfunden wurde, wurde er auf einen späteren Zeitpunkt (t5) verschoben.  

Weiterhin hatte die Bezugspflegekraft in der Wartekontrollgruppe die Fragebögen zum Zeitpunkt t2 

nicht ausgefüllt, sodass dieser Zeitpunkt nicht in die statistische Auswertung eingehen konnte. Die 

Werte für die „Halbzeit“ lagen dadurch nur für die Interventionsgruppe vor und wurden lediglich als 

ergänzende Information zu den Verhaltensbeobachtungen herangezogen (Kapitel 3.3). 

In die statistische Auswertung gingen somit die Werte zu den Erhebungszeitpunkten t1, t3, und t5 ein, 

die im Folgenden mit Base, Post und Follow-up bezeichnet werden. 

Die Clowninnen bespielten die Teilnehmerinnen entweder in Gruppen im Aufenthaltsraum oder in 

ihren Zimmern. Im Rahmen der Gruppenbespielung wurden einzelne Gruppenmitglieder darüber 

hinaus auch individuell angesprochen. Die Spielsequenzen wurden als Videoclips aufgezeichnet. 

Auswahlkriterien 

Bedingungen für die Teilnahme waren 

- eine ärztliche Diagnose einer demenziellen Veränderung sowie  

- ein Aufenthalt in der Einrichtung seit mehr als zwei Monaten. 

Durch die räumlichen Gegebenheiten war es nicht möglich, die Teilnehmer randomisiert der Bespiel-

gruppe bzw. der Wartekontrollgruppe zuzuordnen. Sämtliche Probanden der Bespielgruppe wohnten 

auf dem gleichen Wohnbereich. Wohnbereichsbewohner, die nicht an der Studie teilnahmen, blieben 

während der Intervention in ihren Zimmern oder wurden anderweitig beschäftigt. Die Teilnehmer der 

Wartekontrollgruppe wurden auf den anderen beiden Wohnbereichen rekrutiert. Für alle Teilneh-

menden wurden Einverständniserklärungen zur Teilnahme an der Studie und der Videoaufzeichnung 

sowie zur Auswertung und Verwendung zu Forschungszwecken von Angehörigen oder rechtlichen 

Betreuern eingeholt. Das Anschreiben und eine Mustereinverständniserklärung befinden sich im An-

hang A. 

Zusammensetzung der Teilnehmer 

Von den ursprünglich 43 Teilnehmenden zu Beginn der Studie waren bis zum Ende (Follow-up vier 

Monate später) sieben Bewohnerinnen verstorben, weitere vier Teilnehmerinnen schieden aus ande-
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ren Gründen aus. Acht der elf Dropouts ereigneten sich innerhalb des Interventionszeitraums. Tabelle 

12 zeigt, dass die Teilnehmer der Interventionsgruppe im Mittel knapp zwei Jahre älter waren als die 

Teilnehmer der Wartekontrollgruppe und der Frauenanteil mit fast 94% deutlich über dem Anteil in 

der Kontrollgruppe mit 61% lag. Die demenzielle Veränderung war in der Interventionsgruppe weiter 

fortgeschritten und lag durchschnittlich 5,5 Punkte niedriger auf der MMST-Demenzskala, die Werte 

von 0-30 Punkten umfasst. 

Tabelle 12 

Altersstruktur, Schwere der demenziellen Veränderung und Frauenanteil der Teilnehmenden. 

Bewohnerinnen und Bewohner nach Gruppe (Follow-up)  

  Humorintervention (n=16)  Kontrollgruppe (n=16)  

  Mittel  Spanne  Mittel  Spanne  

Alter  86,3 ± 7,3  69 - 99  84,6 ± 5,5  72 - 94  

MMST  11,4 ± 8,3  0 - 22  16,9 ± 6,1  2 – 26  

Anzahl Frauen  15 (94 %)  10 (63 %)  

MMST = Mini-Mental-Status-Test (Folstein et al., 2000)  

Die Verteilung der Demenzgrade auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beider Gruppen ist in Ab-

bildung 14 dargestellt. Da fast alle Teilnehmenden mit einer unspezifischen demenziellen Verände-

rung diagnostiziert waren, wurde die Art der demenziellen Veränderung nicht berücksichtigt. Eine 

kontinuierliche Zunahme herausfordernder Verhaltensweisen vorausgesetzt (Kapitel 1.2.4), schien 

dieser Unterschied für das auf einem prä-post-Vergleich basierenden Interventionsergebnis irrelevant. 

 

Abbildung 14. Grad der demenziellen Veränderung. 

Bespielsituationen 

Die Anordnung der Sitzplätze im Aufenthaltsraum ist in Abbildung 15 dargestellt. Die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer wurden entweder im Aufenthaltsraum in Kleingruppen (34%) oder individuell 

durch gezielte Ansprache im Aufenthaltsraum (59%) beziehungsweise in ihren Zimmern (7%) be-

spielt. Die Häufigkeiten der Zimmerbesuche schwankten aufgrund der individuellen Tagesform der 
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Probanden sehr stark. Während eine Teilnehmerin zu 20% in ihrem Zimmer bespielt wurde, wurden 

9 der 17 Teilnehmenden nie im eigenen Zimmer besucht. Die durchschnittliche individuelle Spielzeit 

in den Zimmern betrug 2%. 

 

 

Abbildung 15. Setting im Aufenthaltsraum.  

Die Nummern entsprechen den codierten Teilnehmern; xx = Teilnehmer ausgeschieden. 

Da die Bewohnerinnen feste Sitzplätze hatten und nur gelegentlich für die Intervention an einen 

anderen Platz gesetzt wurden, ergaben sich aufgrund der Anordnung der Tische im Aufenthaltsraum 

automatisch immer wieder in etwa die gleichen Kleingruppen. Durch den hohen Anteil der Spielsitua-

tionen im Aufenthaltsraum war es möglich, einen großen Teil der Teilnehmer an der Stimmung der 

Intervention teilhaben zu lassen, selbst wenn sie nicht zu der bespielten Kleingruppe gehörten. Diese 

Art der Teilhabe wird in im Folgenden als atmosphärische Teilhabe bezeichnet. 

Akteure 

Eine Studie zum Erforschen von Humorinterventionen ist prinzipiell mit beliebigen Akteuren möglich. 

Der Einsatz professioneller Klinikclowns wurde aus folgenden Gründen gewählt: 

- Professionelle Clowns sind für den Einsatz in Pflegeheimen und den Umgang mit demenziell 

veränderten Menschen ausgebildet. Sie folgen definierten Handlungsprinzipien im Umgang 

mit der Zielgruppe (beispielsweise Clown-Care-Mapping – CCM; Kustermann, 2011). 
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- Die Figur des Clowns ist tradiert und ermöglicht es, einen „alten Bekannten“ zu treffen. Es 

wird angenommen, dass der Zugang dadurch erleichtert wird. Forschungsergebnisse weisen 

darauf hin, dass professionelle Clowns unter anderem transzendente Gefühle vermitteln 

(Auerbach et al., 2013). 

- Professionelle Clowns sind besonders geeignet, das Potenzial für den Einsatz von Humor auf-

zuzeigen. Die Ergebnisse können als Basis für eine Übertragung in den Pflegealltag dienen.  

Voraussetzung für den Einsatz war eine einschlägige Ausbildung zum Clown sowie im Umgang mit 

demenziell veränderten Menschen und die Verfügbarkeit während des gesamten Interventionszeit-

raums. Geplant war, für jeden Termin ein Motto vorzugeben, um so gezielt bestimmte Themen anzu-

sprechen (beispielsweise Kleidung/Aussehen, Partnerschaft, Berufserfahrung). Diese Idee konnte 

jedoch nur begrenzt umgesetzt werden, da die Performance der Clowninnen situativ bedingt sehr 

spontan war. Eine ebenfalls angedachte Nachbereitung der Einsätze anhand des Videomaterials zwi-

schen den einzelnen Interventionsterminen war nicht möglich, da die Clowninnen terminlich nicht 

abkömmlich waren. Stattdessen erfolgte ein mündliches und/oder schriftliches Feedback durch die 

Autorin und die Pflegekräfte. 

Ablauf der Interventionstermine 

Im Vorfeld fand eine Besprechung mit den Pflegekräften statt, in der anhand der Bewohner-

checklisten die Bewohnerprofile besprochen wurden. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf All-

gemeinzustand, körperliche Einschränkungen (Motorik, Wahrnehmungseinschränkungen) sowie Vor-

lieben und Abneigungen der Bewohnerinnen und Bewohner gelegt. 

Vor jedem Einsatz erfolgte eine kurze Übergabebesprechung mit dem Personal, in der die Tagesform 

der Bewohnerinnen und Bewohner abgeklärt und der logistische Ablauf des Einsatzes, d.h. die Rei-

henfolge der Spielorte, grob besprochen wurde. Die Reihenfolge richtete sich nach den Empfehlun-

gen der Pflegekräfte, nach An- bzw. Abwesenheit sowie Ansprechbarkeit einzelner Bewohnerinnen 

und Bewohner sowie nach strategischen Überlegungen aufgrund von Beobachtungen während der 

vorausgegangenen Termine. Während der Intervention erfolgten die Szenenwechsel dann meist 

situativ bedingt spontan. 

2.2 Erhebungsinstrumente 

In der vorliegenden Interventionsstudie kamen sowohl quantitative als auch qualitative Erhebungsin-

strumente zum Einsatz. Dabei handelte es sich quantitativ neben einem Einstufungstest zur Prüfung 

des Demenzgrades (Mini Mental State Test – MMST) um Checklisten zur Erhebung von Einrichtungs- 

und Teilnehmerdaten sowie um Fragebögen zur Fremdbeobachtung von herausforderndem Verhal-

ten und Lebensqualität. Die verwendeten Checklisten, Tests und Fragebögen befinden sich im An-

hang B. 
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Die Videoaufzeichnung der Intervention kann als Dokumentation einer nicht-teilnehmenden Beob-

achtung aufgefasst werden. Eine Auswahl der für die Fragestellung relevanten Ereignisse und Verhal-

tensweisen erfolgte durch Annotation des Videomaterials anhand eines in einem Beobachtungsplan 

festgelegten Kategoriensystems. Als ergänzende qualitative Daten liegen Einschätzungen der Bezugs-

pflegekraft der Interventionsgruppe zu den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor. 

2.2.1 Bewohnerdaten 

Von den Teilnehmerinnen wurden über Bewohnerchecklisten neben Alter, Geschlecht, Art und 

Schwere der demenziellen Erkrankung auch Herkunft, Berufsausbildung, Lebensumstände vor dem 

Umzug in die Einrichtung, Besucherfrequenz, Hobbies und körperliche Beeinträchtigungen (Seh-

schwäche, Schwerhörigkeit, etc.) erhoben. Diese Daten wurden nicht statistisch ausgewertet, son-

dern dienten den Clowninnen zur Vorbereitung ihrer Auftritte sowie als informative Hilfestellung für 

die spätere Auswertung der Videosequenzen. 

Die Art der demenziellen Veränderung wurde zwar erhoben, jedoch nicht berücksichtigt (siehe auch 

Kapitel 1.2.4 zur Prävalenz demenzieller Veränderungen). Die Häufung degenerativer Erkrankungen 

im höheren Lebensalter (Multimorbidität) geht meist mit einer Multimedikation einher (Bergert et al., 

2015). Daher wurde zusätzlich die Medikation der Teilnehmenden erhoben und die Pflegekräfte 

wurden aufgefordert, Änderungen mitzuteilen. Diese Daten blieben jedoch unberücksichtigt, da die 

Medikation im Interventionszeitraum allenfalls marginal verändert wurde. 

Da nur für einen Teil der Probanden neben der Demenzdiagnose eine ärztliche Einschätzung des 

Demenzgrades (leicht/mittel/schwer) vorlag oder zu erhalten war, wurde mit allen Teilnehmern ein 

Mini-Mental-Status-Test (MMST) durchgeführt (Folstein et al., 2000). Der MMST ist ein einfaches 

Screening-Verfahren zur Feststellung kognitiver Defizite. Überprüft werden zeitliche und räumliche 

Orientierung, Merk- und Erinnerungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, einfaches Rechnen, Sprachver-

ständnis sowie manuelle motorische Fähigkeiten (Schreiben, Zeichnen). Die Durchführung dauert 

etwa zehn Minuten. In der Einrichtung wurden Formulare der Firma GODO Systems GmbH zur Pfle-

gedokumentation eingesetzt. Dazu gehörte ein Erhebungsbogen zur Einschätzung des Wohlbe-

findens/Unwohlseins (http://www.godo-systems.de). Da diese Informationen routinemäßig erfasst 

wurden, bot das Pflegepersonal an, sie ebenfalls als Prä-/Post-Daten für die Studie zur Verfügung zu 

stellen. Nach Beginn der Intervention stellte sich jedoch heraus, dass diese Bögen nicht für alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer vorlagen und im Verlauf auch nicht regelmäßig erhoben wurden. Da-

durch waren die Daten für die Verfolgung unbrauchbar. 

Für die Interventionsgruppe gab die Bezugspflegekraft zusätzlich eine Einschätzung zu allen Teilneh-

merinnen und Teilnehmern ab, die die Verhaltensbeobachtung informativ unterstützen sollte.  

http://flexikon.doccheck.com/de/Degenerativ
https://de.wikipedia.org/wiki/Screening
http://www.godo-systems.de/
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2.2.2 Fragebögen 

Zur Erhebung von herausforderndem Verhalten und Lebensqualität wurden Fragebögen als Fremd-

beobachtungsinstrumente eingesetzt, die für demenziell veränderte Menschen konzipiert und vali-

diert waren und vom europäischen Konsortium für die demenzspezifische Interventionsforschung 

(INTERDEM) empfohlen wurden. Pro Wohnbereich war eine Bezugspflegekraft für die Fragebögen 

aller Teilnehmer zu allen Erhebungszeitpunkten zuständig. Aufgrund einer längeren Erkrankung der 

Bezugspflegeperson wurden die Fragebögen für einen Teil der Kontrollgruppe zum Zeitpunkt Post 

von einer Kollegin bearbeitet. 

Auf eine Befragung der Teilnehmenden wurde verzichtet, da dies nur für leicht bis mittelschwerer 

demenziell Veränderte sinnvoll und durchführbar scheint und lediglich der Ergänzung der gefunde-

nen Ergebnisse dienen könnte (Leipold & Zank, 2002). Bei der Beurteilung muss berücksichtigt wer-

den, dass die Teilnehmer sowohl ihr Verhalten als auch ihre Lebensqualität möglicherweise anders 

wahrnahmen, als dies vom Pflegepersonal beobachtet wurde (Lai, 2014; McKinlay et al., 2008). 

Herausforderndes Verhalten (NPI-NH, deutsch) 

Das herausfordernde Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde mit dem Neuro-

psychiatrischen Inventar für Pflegeheime (neuropsychiatric inventory, nursing home version – NPI-NH; 

Cummings, 2009) erhoben. Dabei handelt es sich um eine modifizierte Version des von Cummings et 

al. (1997) entwickelten NPI, die speziell für den stationären Altenhilfebereich konstruiert wurde. Mit 

diesem standardisierten Fragebogen werden Häufigkeit und Schwere zwölf verschiedener Verhal-

tensweisen jeweils für die vergangenen 14 Tage erhoben. Der NPI-NH-Index wird durch die Multipli-

kation von Häufigkeit und Schwere errechnet. Pro Verhaltensweise können maximal zwölf Punkte 

erreicht werden. Ein Wert von mindestens vier Punkten gilt als klinisch relevant (Zuidema et al., 

2007a). Bei der in dieser Arbeit eingesetzten deutschen Version handelt es sich um eine leicht abge-

änderte Schweizer Version (Ersetzung einiger Schweizer Bezeichnungen), die mit Zustimmung des 

Vertreibers MapiResearchTrust (http://www.mapi-trust.org/) erfolgte. 

Mit dem NPI-NH werden Häufigkeit, Stärke sowie die von den Pflegekräften empfundene Beeinträch-

tigung der Arbeitsroutine der folgenden Verhaltensweisen erfasst:   

- Wahnvorstellungen  

- Halluzinationen  

- Erregung/Aggression  

- Depression/Dysphorie  

- Angst  

- Euphorie  

- Apathie/Gleichgültigkeit  

- Enthemmung  

- Reizbarkeit/Labilität  
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- Abweichendes motorisches Verhalten  

Ergänzend werden 

- Verhalten in der Nacht 

- Veränderungen des Appetits/ des Essverhaltens 

erhoben, die jedoch in der Studie nicht ausgewertet wurden. 

Das NPI-NH wurde in verschiedenen Ländern auf seine wissenschaftliche Güte hin überprüft (bei-

spielsweise Wood et al., 2000, Lange et al., 2004, Selbaek et al., 2008, Baranzini et al., 2013) und 

wird vom europäischen Konsortium für die demenzspezifische Interventionsforschung (INTERDEM) als 

Forschungsinstrument empfohlen (Moniz-Cook et al., 2008). Trotz guter Ergebnisse für Validität, 

interne Konsistenz sowie guter Retest- und Interrater-Reliabilität wird der Fragebogen für sein Bewer-

tungsschema und fragwürdige Abgrenzung einzelner Symptome kritisiert (Lai, 2014). 

Die Erhebung erfolgte durch die Bezugspflegepersonen der jeweiligen Wohnbereiche. Die Pflege-

rinnen wurden dazu vorab geschult und füllten Musterbögen aus. Dabei wurden die 12 Items aus-

führlich besprochen und gegeneinander abgegrenzt. Eine Erhebung durch nicht-wissenschaftliche 

Betreungspersonen kann als verlässlich angenommen werden (Kang et al., 2004). Die Beeinträch-

tigung der Arbeitsroutine wurde ebenfalls erhoben, ging jedoch nicht in die Auswertung ein. 

Lebensqualität (QUALIDEM) 

Ursprünglich sollte die Lebensqualität mit dem Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebens-

qualität demenzkranker Menschen (H.I.L.DE.; Becker et al., 2011) erfasst werden. H.I.L.DE ist bislang 

das einzige Instrument, das durch seine Basis von über 3000 Referenzfällen eine objektive Bewertung 

erlaubt. Dadurch wäre auch ein Vergleich von Teilnehmergruppe und Wartekontrollgruppe möglich 

gewesen. Durch den hohen Zeitaufwand zur Bearbeitung der Fragebögen (> 45 min pro Bewohner 

und Messzeitpunkt) musste auf den Einsatz von H.I.L.DE verzichtet werden. 

Die Einschätzung der Lebensqualität erfolgte mit dem Fragebogen QUALIDEM (Ettema et al., 2007a, 

2007b, Schölzel-Dorenbos et al., 2007, Koopmans et al., 2009). QUALIDEM wurde zur Erfassung der 

Lebensqualität von Menschen über 65 Jahre mit leichter bis schwerer Demenz in Pflegeheimen und 

Versorgungseinrichtungen entwickelt. QUALIDEM umfasst neun Subskalen, deren Items über 37 

Fragen bewertet werden. Für jede Frage kann dabei für die Beantwortung zwischen Nie, Selten, 

Manchmal und Oft unterschieden werden. Die Subskalen und Fragebogenitems sind in Tabelle 13 

dargestellt. 

QUALIDEM lag in einer genehmigten deutschen Übersetzung vor, die im Rahmen des vom BMG 

geförderten Leuchtturmprojekts InDemA (Interdisziplinäre Implementierung von Qualitätsinstru-

menten zur Versorgung von Menschen mit Demenz in Altenheimen) von der Charité in Berlin erstellt 

wurde (www.uni-wh.de/forschung/izvf/projekte/beispielprojekte).  

http://www.uni-wh.de/forschung/izvf/projekte/beispielprojekte
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Tabelle 13 

Items des QUALIDEM Fragebogens 

Subskalen Fragen (Items) Punkte 

A: Pflegebeziehung (7) - Weist Hilfe der Pflegenden ab 

- Ist verärgert*  

- Hat Konflikte mit den Pflegenden* 

- Beschuldigt andere  

- Schätzt Hilfe, die er/sie bekommt* 

- Nimmt Hilfe an 

- Hat an den Routineabläufen etwas auszusetzen 

0 – 21 

B: Positiver Affekt (6) - Ist fröhlich  

- Hat eine zufriedene Ausstrahlung* 

- Kann Dinge im täglichen Leben genießen* 

- Ist gutgelaunt* 

- Hat ein Lächeln um den Mund 

- Stimmung lässt sich positiv beeinflussen* 

0 – 18 

C: Negativer Affekt (3) - Macht einen ängstlichen Eindruck*  

- Weint* 

- Ist traurig 

0 – 9 

D: Ruheloses, angespann-
tes Verhalten (3) 

- Macht ruhelose Bewegungen*  

- Ist ruhelos* 

- Hat eine angespannte Körpersprache* 

0 – 9 

E: Positives Selbstbild (3) - Gibt an, mehr Hilfe zu benötigen  

- Gibt an, nichts zu können 

- Scheint sich selbst wertlos zu fühlen 

0 – 9 

F: Soziale Beziehungen (6) - Hat Kontakt mit anderen Bewohnern* 

- Reagiert auf Kontaktaufnahme positiv* 

- Sorgt für andere Bewohner 

- Schottet sich von der Umgebung ab* 

- Ist freundschaftlich mit einem oder mehreren 
Bewohnern verbunden 

- Fühlt sich in der Gesellschaft mit anderen wohl 

0 – 18 

G: Soziale Isolation (3) - Wird von den anderen Bewohnern abgewiesen* 

- Weist Kontakt mit anderen klar zurück* 

- Ruft* 

0 – 9 

H: Sich zuhause fühlen (4)  - Gibt an, dass er/sie sich langweilt 

- Gibt an, sich eingeschlossen zu fühlen 

- Fühlt sich im Wohnbereich zuhause 

- Möchte den Wohnbereich verlassen 

0 – 12 

I: Etwas zu tun haben (2)  - Beschäftigt sich ohne die Hilfe Anderer 

- Hilft gerne bei Arbeiten im Wohnbereich 
0 – 6 

* Items, die auch bei Bewohnern mit schwerer Demenz (MMST < 10) zu erheben sind. 
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Für Menschen mit schwerer Demenz (MMST < 10) werden aufgrund ihrer stark eingeschränkten 

Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie des Verlusts psychomotorischer Fähigkeiten 

nur 18 Fragen verwendet. Dadurch entfallen die Skalen  

- positives Selbstbild 

- sich zuhause fühlen und 

- etwas zu tun haben. 

Für die Auswertung werden die Punkte pro Skala aufaddiert, wobei die Subskalen voneinander un-

abhängig sind. Ein Bewohner kann sich also durch eine Intervention oder Pflegemaßnahme auch in 

einzelnen Dimensionen verbessern oder verschlechtern. Da die Anzahl der Items je nach Subskala 

zwischen zwei und sieben schwankt, können pro Skala zwischen sechs und 21 Punkte erreicht wer-

den. Für die Auswertung wurden die erzielten Werte, wie in der Literatur empfohlen, in prozentuale 

Anteile umgerechnet. Die Analyse der Ergebnisse kann für die einzelnen Dimensionen statistisch 

erfolgen. Zur Visualisierung der Veränderungen empfehlen die Autoren ein Netzdiagramm. Eine Auf-

summierung der einzelnen Skalen zur Ermittlung einer „Gesamtlebensqualität“ ist nicht vorgesehen, 

kann im Einzelfall jedoch zur Bewertung des Interventionserfolgs herangezogen werden. Führt eine 

Intervention zu einer Verbesserung der Lebensqualität, vergrößert sich die Fläche innerhalb des Net-

zes. Abbildung 16 zeigt beispielhaft das Netzdiagramm der Teilnehmerin Nr. 23, deren Lebensqualität 

sich im Verlauf der Intervention besonders positiv entwickelt hatte. Dabei wurde die größte Verbesse-

rung bei den Items „positives Selbstbild“ und „etwas zu tun haben“ erzielt.  

 

Abbildung 16. QUALIDEM Netzdiagramm der Bewohnerin Nr. 23 zu den Zeitpunkten Base, Post und Follow-up. 
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Der Fragebogen kann eingesetzt werden, um die Wirkung einer Intervention zu messen oder um die 

Auswirkungen der Pflege und Versorgung in regelmäßigen Abständen festzustellen und zu bewerten. 

Dadurch soll er der Verbesserung der Versorgung demenziell veränderter Menschen dienen. Eine 

objektive Einschätzung der Lebensqualität kann QUALIDEM nicht leisten. Dichter et al. (2014) fanden 

die Interrater-Reliabilität nicht zufriedenstellend, bescheinigen QUALIDEM jedoch eine gute Intrarater-

Reliabilität. Der Fragebogen wird vom europäischen Konsortium für die demenzspezifische Interventi-

onsforschung (INTERDEM) als Forschungsinstrument empfohlen (Moniz-Cook et al., 2008). 

2.2.3 Verhaltensbeobachtung 

Studien zu Humorinterventionen messen die Wirksamkeit der Intervention in der Regel über Fragebö-

gen, mit denen Veränderungen bestimmter Verhaltensweisen oder des Wohlbefindens erhoben wer-

den. Angaben über den Ablauf der eingesetzten Humorkomponenten und -akteure sind im Design 

meist nicht vorgesehen und fehlen demnach auch in der Auswertung und Diskussion. Angegeben 

werden meist der Interventionszeitraum sowie die Häufigkeit der Besuche. Bereits die Dauer der ein-

zelnen Besuche bleibt oftmals unklar. Über den konkreten Ablauf und die Häufigkeit von Humorbei-

trägen sowie über die eingesetzten stilistischen Mittel oder den Anteil musikalischer Einlagen ist 

nichts bekannt. Gleiches gilt für die Rezeption der Humorbeiträge sowie Art und Umfang einer Urhe-

berschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Durch das Fehlen dieser Informationen können die Ursachen eines Interventionserfolgs oder 

-misserfolgs sowie die besonderen Merkmale der durchgeführten Intervention nur vermutet werden. 

Ein Hauptziel dieser Studie war es daher, diese Forschungslücke zu verringern. Dabei sollten Video-

aufzeichnungen und eine Verhaltensbeobachtung die quantitative Analyse der erhobenen Frage-

bogendaten zu Lebensqualität und herausforderndem Verhalten als Dokumentation der Intervention 

ergänzen. Die Analyse der Verhaltensbeobachtung sollte die statistisch gefundenen Ergebnisse mit 

begründen, Wirkmechanismen aufzeigen sowie Anregungen für eine Übertragung in den Pflegealltag 

und für weitere Forschungsaktivitäten geben. 

Die systematische oder wissenschaftliche Beobachtung von Verhalten ist eine selektive Auswahl und 

Registrierung von Einheiten aus einem kontinuierlichen Geschehen. In einer einmalig beobachtbaren, 

nicht reproduzierbaren Szene ist dabei der Umfang der Beobachtung bereits durch die menschliche 

Wahrnehmung limitiert. Konnte die Szene aufgezeichnet werden, so kann sie beliebig oft wiederholt 

und dadurch sukzessive prinzipiell alles Beobachtbare festgehalten werden. In beiden Fällen muss für 

eine systematische Erhebung eine für die Forschungsfrage relevante Auswahl getroffen werden.  

Die Verhaltensbeobachtung wurde und wird häufig sowohl als Forschungsstrategie als auch als eine 

Erhebungsmethode verstanden. Sie hat sich zu einer eigenständigen methodischen Disziplin entwi-

ckelt und wird als Gegenpol zum Experiment verortet (Fassnacht, 1995, S. 72f.). Fassnacht hält diese 

Polarität für hinderlich, stellt jedoch die Verhaltensbeobachtung als natürliche Methode der Datener-
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hebung dem (Labor-)experiment als künstliche (vom Forscher gesteuerte) Datenproduktion gegen-

über (Fassnacht, 1995, S. 78). 

Bortz und Döring (2006, S. 255) unterscheiden vier Grundtypen der Beobachtung (Tabelle 14). Die 

Einteilung unterscheidet zwischen bewusster/nicht bewusster Kenntnis der Beobachteten, Teilnahme 

des Beobachters, situativer Gegebenheit und Systematik der Beobachtung. 

Tabelle 14 

Grundtypen der Beobachtung nach Bortz & Döring (2006) 

Verdeckt 

Personen wissen nicht, dass sie beobachtet werden 

Offen 

Personen wissen, dass sie beobachtet werden 

Teilnehmend 

Beobachter nimmt am Geschehen teil 

Nicht-teilnehmend 

Beobachter nimmt nicht am Geschehen teil 

Natürliche Situation 

Feldbeobachtung 

Künstliche Situation 

Laborbeobachtung 

Systematische Beobachtung 

Es liegt ein ausformuliertes Kategoriensystem vor 

Unsystematische Beobachtung 

Es liegt kein Kategoriensystem vor 

 

In der vorliegenden Studie liegt eine Mischform der vier Beobachtungstypen in Form einer verdeck-

ten, nicht teilnehmenden, natürlichen und für die Rohdatenerhebung unsystematischen Beobachtung 

vor, die später durch eine Videoannotation systematisiert wurde.  

Videoaufzeichnung 

Die Intervention wurde mit einem Panasonic HC X909 Camcorder aufgezeichnet. Für die Auswertung 

in ANVIL© wurden die Aufnahmen in das Format Quicktime (*.mov)/H.263 umcodiert, da die Soft-

ware dieses Format erforderte. 

Die Videoaufzeichnung wurde als nicht-teilnehmende Fremdbeobachtung zur Erhebung des Inter-

ventionsverlaufs im natürlichen Lebensumfeld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgeführt. Die 

Kamerafrau war den Bewohnern bereits durch Probeaufnahmen bekannt oder wurde ihnen bei Be-

darf während der Intervention von den Clowninnen vorgestellt. Es kann angenommen werden, dass 

die Anwesenheit der Kamerafrau nach der Klärung ihrer Funktion ausgeblendet und sie nicht als 

Beteiligte wahrgenommen wurde. Dieser Effekt der „Unsichtbarkeit durch Sichtbarkeit“ ist auch aus 

anderen Studien bekannt (Krappmann & Oswald, 1995). Eine Interaktion mit der Kamerafrau ließ sich 

nicht vollständig vermeiden, da Bewohnerinnen die Kamerafrau in einigen Szenen ansprachen oder 

auf sie zeigten. Durch diese Art des sporadischen Wahrnehmens wird das beobachtbare Verhalten 

jedoch nicht beeinträchtigt (Krappmann & Oswald, 1995). Weiterhin war die Kamera in der Regel auf 

ein Stativ montiert und lief über weite Strecken ohne manuelle Bedienung, wobei die Kamerafrau 
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sich vom Kamerastandort entfernte, um die Neutralität der Aufnahme zu unterstützen. Das Videoma-

terial lässt vermuten, dass den meisten Bewohnern während der gesamten Intervention nicht bewusst 

war, dass sie gefilmt wurden. Durch die anwesenden Pflege- und Reinigungskräfte sowie zahlreiche 

Besucher kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass zusätzliche Personen zumindest im Auf-

enthaltsraum nicht auffielen.  Es kann daher eine verdeckte Beobachtung angenommen werden. 

Kamerafrau und Aufnahmegerät nahmen nicht an der Intervention teil. Ein Einfluss auf das Verhalten 

kann insgesamt weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Moderne Aufnahme- und Speichertechniken wie Audio- und Videoaufzeichnungen erwecken den 

Anschein einer vollständigen, fehlerfreien und unverzerrten Abbildungsmöglichkeit der Realität. Be-

reits durch die Kameraführung findet jedoch zwangsläufig eine Auswahl statt. Idealerweise sollten in 

dem vorliegenden Untersuchungsdesign drei Kameras eingesetzt werden: eine Kamera für die Auf-

nahme der Teilnehmer, eine zweite Kamera für die Aufnahme der Clowninnen und eine dritte Kame-

ra für die Totale. Damit wäre jedoch ein ganzes Kamerateam erforderlich gewesen und aufgrund 

rasch wechselnder Schauplätze hätten mehrere Kamerasets vorinstalliert werden müssen. Dies war 

weder mit den vorhandenen Mitteln noch logistisch realisierbar. Mit diesen Einschränkungen wurde 

die Intervention durch die Videoaufzeichnung vollständig und somit unsystematisch dokumentiert.  

Der Vorteil einer Videodokumentation liegt darin, dass dadurch eine einheitliche Datenbasis für alle 

Beobachter festgeschrieben wird. Eine subjektive Verzerrung durch die menschliche Wahrnehmung 

scheint an dieser Stelle ausgeschaltet. Auch die Übereinstimmung zwischen Fremdbeobachtern kann 

dadurch unter gleichen Beobachtungsbedingungen überprüft werden. Trotz dieser gleichen Bedin-

gungen und des der Videoannotation zugrundeliegenden Kategoriensystems bleibt eine Verzerrung 

durch die gedacht-objektive Videoaufnahme problematisch. So ist es unmöglich, Realität durch eine 

bloße Aufnahme abzubilden – eine der ersten leidvollen Erfahrungen, die Amateurfilmer machen 

müssen und eine Problematik, der Profis mit Schnitt und Ton zu begegnen versuchen. Insbesondere 

situationsgetreue Stimmungen sind bei einem Betrachter, dem ausschließlich das Videomaterial zur 

Verfügung steht, schwer zu erzeugen. In Studien, in denen Beobachter die Witzigkeit von Humorbei-

trägen einschätzten, kamen Rater, die lediglich das aufgezeichnete Material vor sich hatten, teilweise 

zu signifikant abweichenden Einschätzungen gegenüber Feldbeobachtern (Wanzer et al., 1995; Inglis 

et al., 2014). So kommt nicht die umfassende, unsystematische Aufnahme der Realität am nächsten, 

sondern die gezielte Auswahl eines sinnvollen Ausschnitts. Im Rahmen der vorliegenden Videoanalyse 

wurden deshalb ergänzend zur quantitativen Auswertung der kodierten Ereignisse ausgewählte Sze-

nen exemplarisch zur Interpretation des beobachteten Verhaltens herangezogen. 
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2.2.4 Operationalisierung 

Für die Operationalisierung beobachteten Verhaltens stellen sich drei grundsätzliche Fragen: 

1. Wie lassen sich geeignete Beobachtungseinheiten generieren? 

2. Wie können diese Einheiten sinnvoll qualifiziert werden? 

3. Wie können diese Beobachtungseinheiten angemessen quantifiziert werden? 

Eine dem Ablesen eines Messinstruments vergleichbare Datenerhebung durch Beobachtung wird erst 

durch eine gezielte Selektion und Kodierung erreicht. Die Verhaltensbeobachtung stellt in diesem 

Sinne ein System zur Anzeige und Registrierung dar. Sie kann als dreistufiger Selektionsprozess auf-

gefasst werden, bei dem zunächst aus einer physisch und physiologisch bedingten Gesamtrealität 

Wahrnehmungsbilder ausgewählt werden, die dann durch beobachtungsrelevante Kodierung zu-

gänglich gemacht werden (Fassnacht, 1995, S. 102). Dabei muss die Erhebung wertfrei bleiben. Eine 

Interpretation der gewonnenen Daten erfolgt erst durch die anschließende Auswertung. 

Für die Annotation der aufgezeichneten Bespielszenen wurde ein Beobachtungssystem mit festen 

Beobachtungskategorien entwickelt. Ein Beobachtungssystem dient der gezielten Auswahl oder Er-

hebung von für die Überprüfung der Arbeitshypothesen relevanten Daten. Ein auf die Fragestel-

lung(en) abgestimmtes Kategoriensystem ermöglicht es, die aufgezeichneten Daten zu vereinfachen 

(Fassnacht, 1995, S. 72). Eine sinnvolle Registrierung von Verhalten setzt dabei eindeutige Kriterien 

als Grundlage der Erfassung voraus. Fassnacht schlägt eine Unterteilung des Verhaltensbegriffs in 

Verhalten, Merkmal und (Verhaltens-)Situation vor: 

- Merkmal: ein sich nicht oder kaum veränderndes Attribut eines Gegenstandes 

- Verhalten: eine wahrnehmbare, d.h. in der Regel sicht- und/oder hörbare Veränderung 

- Verhaltens-Situation: Rahmenbedingungen für Verhalten als auslösende, generierende, auf-

rechterhaltende, normierende, signalisierende, bedeutungstragende und modulierende Faktoren 

Definitionen zitiert nach Fassnacht (1995, S. 93–94). 

Bereits die Komplexität der Begriffsdefinition der Verhaltens-Situation deutet darauf hin, dass sich der 

Verfasser bei der Konkretisierung und einer genauen Abgrenzung schwertat. Der Grad der Auflösung 

einerseits und die Abgrenzung beobachteter Einheiten andererseits erweisen sich ebenfalls als prob-

lematisch. Je differenzierter beobachtet wird, desto schwieriger wird eine eindeutige Bestimmung 

und das Risiko unscharfer Übergänge und möglicher Verschmelzungen nimmt zu. Dabei führt eine 

feinere Auflösung zwar zu einer größeren Genauigkeit, jedoch nicht zwangsläufig zu einer größeren 

Objektivität. 

Generierung von Beobachtungseinheiten 

Zur Generierung von Beobachtungseinheiten werden aus pragmatischen Gründen häufig Rahmen-

bedingungen, Inhalt und Zäsur als Kriterien herangezogen, da sie sich durch den jeweils eindeutigen 

Bezug auf Situation, Qualifizierung und Quantifizierung gut gegeneinander abgrenzen lassen. Das 
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Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit orientiert sich an dem in Abbildung 17 dargestellten 

Schema der kaskadierten Prädikation, dem die vier Stufen Gegenstand, Prädikator, Prädikatorwert 

und Zeitwert zugrunde liegen (Fassnacht, 1995, S. 109). 

 

Abbildung 17. Kaskadierte Prädikation als Schema der Einheitenbildung nach Fassnacht (1995). 

In diesem Schema bezeichnet der Begriff Gegenstand auf Ebene 1 Individuen, Dyaden und Gruppen, 

aber auch Gegenstände oder Zustände. So können im Rahmen dieser Studie beispielsweise die Clow-

ninnen teilweise als Dyade und die Teilnehmenden sowohl als Individuen als auch als (interagierende) 

Gruppe(n) betrachtet werden. 

Als Prädikator (Ebene 2) wird das Verhalten bezeichnet, das beobachtet werden soll. Die Auswahl der 

Prädikatoren richtet sich dabei nach dem Untersuchungsgegenstand und ist das Ergebnis einer sub-

jektiven Auswahl durch den Forschenden. In der vorliegenden Studie sind dies in erster Linie Humor-

beiträge, aber auch musikalische Beiträge und adressierte Themen, Ereignisse und Zwischenfälle. 

Die definierten Prädikatorwerte (Ebene 3) geben einen qualifizierten Wertebereich für die beobach-

teten Prädikatoren vor. Dadurch werden die erhobenen Einheiten gleichzeitig abzählbar, d.h. quanti-

fizierbar, gemacht. In der vorliegenden Studie werden beispielsweise Humorbeiträge anhand der ein-

gesetzten Stilmittel und Humorstile unterschieden. 

Die auf Ebene 4 vorgesehene zeitliche Abgrenzung erweist sich in der Kontinuität beobachtbaren 

Verhaltens oft als schwierig. Im vorliegenden Schema gibt der Zeitwert der Beobachtungseinheiten 

meistens Auskunft über einen Zeitpunkt im Sinne eines Ereignisses. Dabei kann dieser Zeitpunkt 

durchaus eine Dauer haben, die jedoch keine Berücksichtigung findet. So wird für beobachtete Hu-

morbeiträge zwar eine Dauer annotiert, der Beitrag jedoch als Ereignis gewertet. Eine definierte Ab-

grenzung der Beiträge erwies sich als schwierig, ist jedoch auch nicht zwingend erforderlich, da die 

Witzigkeit eines Scherzes nicht von der Dauer des Beitrags abhängt. 

Qualifizierung 

Die festgelegten Einheiten sollen sich eindeutig inhaltlich, zeitlich oder situativ voneinander abgren-

zen lassen, um so eine Objektivität der Beobachtung zu ermöglichen. In der Praxis kann diese Objek-

tivität jedoch nicht erreicht werden, da der Auswahl einer Einheit bereits eine Interpretation und Ent-

scheidung vorausgeht. Während sich eine inhaltliche Ausgrenzung rein an den Forschungsinteressen 

orientiert, können für die Prädikatoren und ihre Werte aus methodischer Sicht sach- und theoriefreie 

Kriterien angegeben werden. So sollten die Einheiten natürlich sein, d.h. sich an der natürlichen 

Wahrnehmung und umgangssprachlichen Begriffen orientieren, sie sollten durch die Möglichkeit 

Ebene 1 

Gegenstand 

Ebene 2 

Prädikator 

Ebene 3 

Prädikatorwert 

Ebene 4 

Zeitwert 



132  Kapitel2:  Methoden  

 

eindeutiger Abgrenzung analysierbar sein und sie sollten strukturelle oder funktionelle Gegebenhei-

ten beschreiben. Prinzipiell bleiben Art und Umfang der definierten Einheiten beliebig generierbar. 

Fassnacht (1995, S. 118-124) gibt einen Überblick über in der Literatur diskutierte Vorgehensweisen 

zur Klassifikation von Beobachtungseinheiten. Für das in dieser Arbeit verwendete Kategoriensystem 

werden beispielsweise für die Erfassung der Humorbeiträge reduktionistische Einheiten im Sinne 

kleinster wahrnehmbarer Sinneinheiten verwendet. Die Bildung reduktionistischer Einheiten, die klei-

nere beobachtbare Verhaltensweisen zusammenfassen, geht auf Bales (1950) zurück und findet sich 

in später entwickelten Beobachtungssystemen häufig wieder. Mit einer Ausweitung der Einheiten 

nimmt der Interpretationsspielraum der Beobachter zu, was in der Praxis einen größeren Aufwand für 

ein Beobachtertraining bedingt.  

Eine weitere in dieser Arbeit verwendete Unterscheidung von Einheiten ist die Gegenüberstellung von 

Ereignis (event) und Zustand (state) (Altmann, 1974). So werden Teilhabe und musikalische Beiträge 

sowie Kameraeinstellung und atmosphärische Stimmung als Zustände mit einer messbaren Dauer 

erfasst, während Humorbeiträge und bedeutsame Themen trotz zeitlicher Ausdehnung als Ereignisse 

betrachtet werden. Urheberschaft und Humorresponse werden ebenfalls als Ereignisse erhoben. 

Quantifizierung 

Verhalten wird meist bezüglich Häufigkeit, Dauer, Intensität und/oder als Gesamtheit quantifiziert 

(Fassnacht, 1995, S. 126). Als Erhebungsmethoden kommen drei Verfahren zum Einsatz: 

Event-sampling. Beim Event-sampling werden ausgewählte Verhaltensweisen anhand vordefinierter 

Antwortkategorien über eine festgelegte Zeitspanne hinweg aufgezeichnet. Ein Event oder Ereignis 

kann dabei sowohl wie zuvor beschrieben als Auslöser ungeachtet seiner tatsächlichen Dauer be-

trachtet oder zusätzlich in seiner zeitlichen Ausdehnung präzise erfasst werden. So werden in dieser 

Arbeit Humorereignisse nach ihrer Häufigkeit quantifiziert, während für die musikalischen Beiträge 

auch ihre annotierte Dauer ausgewertet wird. Beim Vorliegen von Videoaufnahmen kann das Event-

sampling nachträglich zeitsynchron für verschiedene zu beobachtende Verhalten erfolgen.  

Time-sampling. Beim Time-sampling wird Verhalten als beobachtet bzw. nicht-beobachtet innerhalb 

definierter Zeitintervalle aufgezeichnet. Durch die Vorgabe von Intervallen wird die Erhebung bei der 

direkten Beobachtung im Feld erleichtert. Durch moderne Aufzeichnungsverfahren wie Videoauf-

nahmen, die nachträglich in beliebiger Geschwindigkeit und Granularität wiederholt abgespielt wer-

den können, findet das Verfahren heute nur noch wenig Anwendung und wird an dieser Stelle daher 

nicht näher beschrieben. 

Rating. Die Erhebung von Einschätzungen wie beispielsweise nicht skalierbarer Prädikatorwerte wird 

als Rating bezeichnet. Dies kann beispielsweise über gestufte Bewertungsskalen geschehen, über die 

die Ausprägung oder Intensität der Einheit geschätzt wird. Die prominenteste Vertreterin ist die fünf-

stufige Likert-Skala, die in empirischen Untersuchungen nahezu universell eingesetzt wird. Eine Ra-

tingskala kann aber auch durch diskrete, deskriptive Werte vorgegeben werden. Dieses Verfahren 
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wird in der vorliegenden Arbeit beispielsweise zur Einschätzung der Humorauslöser sowie des Ant-

wortverhaltens verwendet. Problematisch ist hierbei, dass das Verhalten durch ungünstig gewählte 

Werte möglicherweise nicht zuverlässig beschrieben werden kann. 

Annotation des Videomaterials 

Die Videodateien wurden mit dem Freeware-Programm ANVIL in der Version 5.1.12 annotiert 

(http://www.anvil-software.org ©Michael Kipp, 2000-2013). Ursprünglich zur Auswertung von Gestik 

entwickelt, findet das Programm inzwischen auch in anderen Forschungsbereichen Anwendung. 

Abbildung 18 zeigt die ANVIL-Oberfläche mit einer Beispielszene. 

 

Abbildung 18. Annotation mit ANVIL©. 

ANVIL© ermöglicht eine benutzerdefinierte Annotation auf verschiedenen Spuren (tracks) sowie die 

Zusammenfassung und Auswertung mehrerer Annotationen in Projekten. Da der dateiübergreifende 

Export der Annotationen nur für einen Teil der verfügbaren Funktionen realisierbar war, wurden nur 

Grundelemente verwendet. Es handelt sich dabei um die Elementtypen 

- primary track: Jedes Element dieses Typs repräsentiert ein Zeitintervall und hat einen definier-

ten Start- und Endpunkt. 

- subdivision: Hierbei handelt es sich um eine Referenzspur, auf der die Dauer der referenzier-

ten Spur zur Annotation weiterer, abhängiger Beobachtungen in kleinere Einheiten unterteilt 

werden kann. Dieser Typ wurde zur Erfassung der Humorstile verwendet. 

- primary point: Dieser Elementtyp bezeichnet ein Ereignis und hat keine Dauer.  

http://www.anvil-software.org/


134  Kapitel2:  Methoden  

 

Auf die Annotation von Referenzen einzelner Elemente aufeinander wurde ebenfalls verzichtet, da 

die implementierten Auslesemöglichkeiten begrenzt waren und im Rahmen der Untersuchung keine 

Möglichkeit zur Programmierung weiterer Funktionen bestand. 

Umfang der Annotation 

Für die Auswertung wurde das gesamte Videomaterial im Umfang von neun Stunden annotiert. Da 

für bisherige Studien weder der konkrete Ablauf der Interventionstermine noch Art und Umfang der 

Interaktion zwischen den Clowns oder Clowndoktoren oder situative Reaktionen der Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer dokumentiert waren, gab es kaum Anhaltspunkte für eine gezielte Auswahl 

bestimmter Szenen. Mit der gewählten Vorgehensweise sollte eine subjektive Vorauswahl und Be-

wertung einzelner Szenen vermieden und im Rahmen der vorgegebenen Beobachtungskategorien 

möglichst viel Spielraum für kreatives Verständnis gelassen werden. Die durchgeführte Vollerhebung 

eignet sich somit für eine Gesamtschau auf die Intervention sowie zum Studium der Entwicklung 

einzelner Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Interventionszeitraum. Sie könnte auch als Datenbasis 

für die Untersuchung weiterführender Forschungsfragen dienen. Einige der in Kapitel 3.2 dargestell-

ten Ergebnisse legen eine erneute Videoauswertung unter Berücksichtigung weiterer Gesichtspunkte 

nahe. 

Für die Annotation wurden folgende Beobachtungsfelder ausgewählt, die für die Überprüfung der in 

Kapitel 1.8 formulierten Arbeitshypothesen geeignet und erforderlich schienen: 

- Setting 

- Humor 

- Bewohnerverhalten 

- Liedbeiträge 

- adressierte Themen 

- Zwischenfälle 

Für jeden der vorgegebenen Bereiche wurden die im Folgenden beschriebenen Kategorien und Aus-

wahlmöglichkeiten definiert. Da es sich um die erste der Autorin bekannte Annotation dieser Art in 

diesem Forschungsumfeld handelte, war es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, eine ausgefeilte 

und erprobte Spezifikation einzusetzen oder zu entwickeln. Behelfsweise wurden daher zusätzliche 

Spuren vorgesehen, beispielsweise um Auffälligkeiten oder Assoziationen der Beobachter festzuhal-

ten oder schwer verständliche Beiträge zu transkribieren. Die Kommentarfunktion von ANVIL© wurde 

hierfür nicht genutzt, da sich die Kommentare in der Handhabung als problematisch erwiesen. 

2.2.4.1 Kategorien und Wertebereiche 

Zu den oben genannten Bereichen wurden die im Folgenden aufgelisteten Werte erhoben. In Anleh-

nung an andere Studien, die mit ANVIL© durchgeführt wurden sowie die überwiegend englischspra-
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chige Humorforschung, wurden die Kategorien und Wertebereiche in englischer Sprache gewählt. 

Die Beschreibungen sind dem Annotationsmanual entnommen. 

Setting 

Die Kameraeinstellung (take) wurde annotiert, um bei Bedarf eine Aussage über die zeitlichen Anteile 

der unterschiedlichen Bespielsituationen machen zu können. Die vorgegebenen Annotationsmöglich-

keiten sind in Tabelle 15 dargestellt. Die Stimmung (atmosphere) der aufgenommenen Szenen wurde 

erhoben, um Indizien für günstige Ausgangssituationen oder Bedingungen für die Produktion von 

Humorbeiträgen zu ermöglichen (Ruch & Köhler, 2007; Thaler et al., 2012). 

Tabelle 15 

Kameraeinstellung und Stimmung 

setting 

take Kameraeinstellung 
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind selbst nicht mobil und werden vom Personal üblicherweise 
an ihre angestammten Sitzplätze "gesetzt". Hier wird festgehalten, welcher Tisch/Ausschnitt zu 
sehen ist. 

atmosphere Grundstimmung der Aufnahme 
Die Stimmung bezieht sich auf die Kameraeinstellung. Im Gemeinschaftsraum kann es jedoch zu 
völlig unterschiedlichen Stimmungen an den verschiedenen Tischen kommen. 

observation Beobachtungen und Bemerkungen  

Humor 

Für die Erfassung der Humorbeiträge (Tabelle 16) wurden Kategorien definiert, die die Beiträge an-

hand der eingesetzten Stilmittel unterschieden. Bei der verwendeten Einteilung ließen sich einige 

Items in der Anwendung nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Da die Interrater-Reliabilität akzep-

tabel war (Kapitel 2.2.5.4), wurde auf eine Zusammenfassung oder Neukodierung verzichtet, zumal 

dies eine erneute Durchsicht des gesamten Materials erfordert hätte. Hinzu kommt, dass in vielen 

Szenen mehrere Auslöser zusammenkommen könnten. So könnte ein lustiges Accessoire ein komi-

sches Geräusch machen und gleichzeitig von einer Slapstickbewegung und einem Wortspiel begleitet 

sein. Diese Vielfalt tritt in den bisherigen Untersuchungen zu gedruckten Witzen oder gezeigten 

Comics beispielsweise nicht auf. Durch das Zusammentreffen verschiedener Humorkomponenten 

könnte sich das positive Antwortverhalten verstärken. Ein derartiger Effekt wird aufgrund der Ergeb-

nisse vermutet, konnte mit dem gewählten Kategoriensystem jedoch nicht abgebildet werden. 

Für die Auswertung war die angestrengte Granularität von untergeordneter Bedeutung, da mit dieser 

Einteilung Präferenzen für bestimmte Humorformen oder Darbietungsarten aufgespürt werden soll-

ten, was auch durch eine nachträgliche Gruppierung einzelner Merkmale möglich war. 
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Neben der Humorkategorie (category) wurde die Urheberschaft annotiert. Die Erhebung der Urheber-

schaft war von zentraler Bedeutung, da sie die kreative Humorkompetenz der Bewohnerinnen und 

Bewohner belegt. Dieses Merkmal wurde doppelt erfasst, da die Urheberschaft zusätzlich für die 

einzelnen Teilnehmer annotiert wurde. Aus technischen Gründen wurde diese Redundanz später 

beibehalten. 

Tabelle 16 

Humorkategorien, -stile und Urheber 

Humor 

category Humorkategorie laughter Lachen als Auslöser 
pun Wortspiel/Wortwitz/lustige Bemerkung 

- Versprecher, Reime, Stottern, etc. 
- Bemerkungen, die Erheiterung auslösen 

slapstick Slapstick 
durch körperbezogene Aktion hervorgerufene Komik, oft ohne 
Worte  

grimace Grimasse 
funny noise Geräusche, z.B. durch Quietscheente 
funny gadget lustige Accessoires, Spielzeuge, Scherzartikel 
gesture übertriebene Geste 

Gesten, Bewegungen, Posen, die Erheiterung oder Lachen aus-
lösen, jedoch nicht unter die o.g. Kategorien fallen 

make believe Als-ob-Spiel 
Es wird eine Situation gespielt/simuliert  
Clowninnen und/oder auch Bewohnerinnen schlüpfen, teilwei-
se mit Hilfsmitteln (z.B. Handpuppen), in verschiedene Rollen. 

song  Lied/Musik 
Scherze als Bestandteil eines Lieds oder einer Verballhornung 

sex Humor mit sexuellem Inhalt. 
unknown nicht hörbar/ersichtlich 

Urheberschaft Urheber des Humorbeitrags (Clowninnen/Bewohner) 

style Humorstil Bewertung des Humorstils nach Martin (2007) in geselligen (affiliative), 
agressiven (aggressive), selbstentwertenden (self-deprecating) und 
selbssteigernden (self-enhancing) Humor 

Situativ bedingt ist auf dem Videomaterial nicht jeder Beitrag klar verständlich, 
die Urheberin nicht immer sichtbar oder die Absicht nicht erkenntlich. Gelegent-
lich werden unfreiwillig komische Beiträge geleistet (meist durch ein unbeabsich-
tigtes Geräusch, beispielsweise durch das Drücken eines Quietschtiers). Für diese 
Fälle wurden zwei weitere Merkmale hinzugefügt: 

accidental  zufällig 
Komik entsteht zufällig durch eine unbeabsichtigte Handlung 
oder Bemerkung. 

unknown  Inhalt unklar (unverständlich/nicht ersichtlich)  
 

text  Textfeld zur Erfassung von Beobachtungen oder Textpassagen, die schwer verständlich waren oder 
wichtig schienen. 

 

../../../../videos/humor_allgemein/track-humor.text.html
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Die annotierten Humorstile orientieren sich an der Einteilung von Martin (2007). Für die Auswertung 

interessierten vor allem aggressiver, selbstironischer und selbststeigernder Humorstil, da diese Stile 

Rückschlüsse auf mögliche Humorfunktionen nahelegen. 

Partizipation 

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden Antwortverhalten, Urheberschaft sowie Teilhabe an 

der Intervention annotiert (Tabelle 17). Antwortverhalten und Urheberschaft wurden dabei als zähl-

bare Ereignisse ohne Dauer (primary point) erfasst. Für die Teilhabe wurden Art und Dauer erhoben, 

um mögliche Zusammenhänge zwischen der Dauer der Teilhabe oder der Bespielsituation und Ver-

änderungen aus den Fremdbeobachtungen oder der aktiven oder passiven Humorpartizipation er-

kennen zu können. 

Tabelle 17 

Antwortverhalten, Urheberschaft und Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner 

name  

participation 
(response) 

Für jeden Bewohner/jede Bewohnerin wird codiert, ob und in welchem Ausmaß er oder sie sich 
an der Situation beteiligt, beziehungsweise den Humorbeitrag beantwortet.  

sleeping  der Bewohner/die Bewohnerin schläft    

no_response  der Bewohner/die Bewohnerin zeigt keine Reaktion. Es ist nicht ersichtlich, 
dass die Bewohnerin eine Handlung, Ansprache oder auch einen Humor-
beitrag wahrgenommen hat.  

  

acknowledgement  Blickrichtung oder Körpersprache deuten darauf hin, dass der Bewoh-
ner/die Bewohnerin eine Handlung, Ansprache oder einen Humorbeitrag 
wahrgenommen hat. Er/sie reagiert jedoch nicht adäquat und beteiligt sich
nicht.  

  

shyness  der Bewohner/die Bewohnerin erkennt, dass die Szene lustig ist, "ziert" 
sich jedoch und wehrt ab 
ein mögliches Angebot der Beteiligung wird abgelehnt  

  

ambivalence  der Bewohner/die Bewohnerin ist unsicher, ob er/sie lachen soll   

disconcertment  der Bewohner/die Bewohnerin ist befremdet; möglicherweise auch ver-
wirrt. Er/sie weiß nicht genau, wie er/sie die Szene einschätzen soll 

  

liking  dem Bewohner/der Bewohnerin gefällt der Scherz/die Situation    

smiling  der Bewohner/die Bewohnerin äußert sein/ihr Gefallen durch lächeln    

laughter  der Bewohner/die Bewohnerin lacht    

enthusiasm Begeisterung 
 

aversion  der Bewohner/die Bewohnerin zeigt, dass er/sie die Szene nicht lustig 
oder unangebracht findet  

  

picking_up  Aufgreifen des Angebots und Beteiligung  
 

volitional laughter künstliches Lächeln oder Lachen (aufgesetzt) 
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name  

authorship Urheberschaft 

humor der Bewohner/die Bewohnerin macht selbst einen Scherz    

utterance Äußerung/Redebeitrag 
Der Bewohner/die Bewohnerin steuert eine Bemerkung oder sonstige Äuße-
rung bei. Es kann sich auch um einen Ausruf o.ä. handeln.  

  

music der Bewohner/die Bewohnerin initiiert einen musikalischen Beitrag    

other der Bewohner/die Bewohnerin leistet einen anderweitigen Beitrag 
  

attendance Teilhabe 

  
D

ir
ek

te
 o

d
er

 u
n
m

it
te

lb
ar

e 
Te

ilh
ab

e 

own_room   Bewohnerzimmer  

Bewohnerin/Bewohner wird im eigenen Zimmer be-
spielt. 

own_room_bg   Bewohnerzimmer, jedoch im Hintergrund 
Mitbewohner*in wird im eigenen Zimmer bespielt 

individual   individuelle Bespielung im Gemeinschaftsraum 
Bewohnerin/Bewohner wird direkt von einer der Clow-
ninnen bespielt. 

group   Gruppensetting im Gemeinschaftsraum 
Bewohnerin/Bewohner sitzt an einem Tisch, der als 
Gruppe bespielt wird. 

neighbour   Teilnahme in unmittelbarer Nachbarschaft 
Bewohnerin/Bewohner sitzt neben dem/der bespielten 
Bewohner*in oder am gleichen Tisch. 
Diese Distanz unterscheidet sich in der Regel nur für TN 
mit leichter Demenz von einer rein atmosphärischen 
Teilnahme (Hintergrund). 

 A
tm

o
sp

h
är

is
ch

e 
Te

ilh
ab

e 

neighbouring_table Teilhabe am Nachbartisch 
Bewohnerin/Bewohner sitzt am Nachbartisch (Entfer-
nung bis ca. 3m) 
Diese Distanz unterscheidet sich in der Regel nur für TN 
mit leichter Demenz von einer rein atmosphärischen 
Teilnahme (Hintergrund). 

background   atmosphärische Teilhabe (Hintergrund) 
Bewohner*in ist anwesend, aber räumlich so weit 
entfernt, dass er/sie die Aktion nicht verfolgen kann.  

other   Nebenschauplatz ohne Bewohner  
 

Liedbeiträge 

Musikalische Beiträge sind ein fester und zeitintensiver Bestandteil von Clownauftritten und wurden 

daher auf einer eigenen Spur annotiert (Tabelle 18). Für die Auswertung waren dabei sowohl die 

Dauer als auch die Stimmung des Beitrags von Bedeutung. Die Stimmung der Beiträge wurde erho-

ben, da eine mögliche Wechselwirkung mit der Wirkung der Humorbeiträge vermutet werden konnte 

und eine Auswirkung auf die Stimmung der Teilnehmenden erwartet wurde. 
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Tabelle 18 

Liedtitel und musikalische Stimmung 

song 

title Liedtitel, sofern erkenntlich 

atmosphere  Stimmung des musikalischen Beitrags 

funny lustiger oder komischer Inhalt/Melodie. Die Komik kann auch durch Ver-
ballhornung oder Faxen entstehen 

  

cheerful fröhliches Lied   

sentimental gefühlvoll, sentimental, sehnsüchtig; auch schmalzig 
oftmals Lieder von Liebe und Sehnsucht, Fernweh 

  

melancholic schwermütig    

lullaby Schlaflied    

memoirs weckt besondere Erinnerungen, fällt aber nicht in eine der anderen Kate-
gorien (beispielsweise Nationalhymne)   

neutral neutral   
 

 

Da vermutet wurde, dass im Verlauf der Intervention durch das Aufgreifen individuell bedeutsamer 

Themen weitere Kompetenzen erlebt werden könnten, wurden diese Themen ebenfalls annotiert 

(Tabelle 19). Dabei wurde angenommen, dass es sich neben einer Kompetenz (competence) ebenso 

um einen erlebten Kompetenzverlust oder eine erlebte Unfähigkeit (disability) handeln könnte. 

Tabelle 19 

Themen und adressierte Kompetenzen 

topic 

description Titel des Themas 

Es wird ein individuell bedeutsames Thema behandelt, mit dem Kompetenz bzw. Inkompetenz 
gezeigt oder thematisiert werden kann 

competence / 

disability 

competence Der Bewohner/die Bewohnerin beteiligt sich am Thema, indem er/sie kompe-
tent handelt oder Ratschläge gibt 

disability Der Bewohner/die Bewohnerin kann sich nicht kompetent beteiligen und/oder 
er/sie äußert/zeigt seine/ihre Wahrnehmung von Machtlosigkeit und/oder In-
kompetenz 

social_skills Sozialkompetenz/zwischenmenschliche Beziehungen. 
Hierzu zählten alle Kompetenzen, die der Aufrechterhaltung und/oder Förde-
rung zwischenmenschlicher Beziehungen dienen.  
Fürsorge/ Empathie 
- Anzeichen elterlicher Fürsorge 
- fürsorgliches Verhalten gegenüber Dritten (außerhalb einer Eltern-Kind-Rolle)  
- auch Fürsorge für Pflanzen, Gegenstände, etc.  
Formelles / informelles Wissen über 
- soziale Strukturen (Familie, Gesellschaft, Geschlechterrolle) 
- Partnerwahl/sexuelle Beziehungen 

  

../../../../videos/humor_allgemein/track-setting.atmosphere.html
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topic 

health Gesundheit    

autonomy Selbstbestimmung    

appearance äußere Erscheinung/Attraktivität   

creativity Kreativität  
- Urheberschaft 
- kreatives Gestalten der Situation  

  

daily Alltagskompetenzen (auch über die Lebenssituation in der Pflegeeinrichtung 
hinaus) 

  

knowledge Wissen, Fachkenntnisse 
Wissen, das über Alltagskompetenzen hinausgeht, z.B. Sprachkenntnisse  

  

wisdom Lebensweisheit   
 

Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, auf einer weiteren Spur Ereignisse wie Applaus, Lob und 

Dank oder beobachtete Störeinflüsse zu annotieren. 

2.2.5 Datenauswertung 

Im Folgenden wird die Auswertung der erhobenen Daten sowie die Interraterübereinstimmung für 

die annotierten Videoszenen und musikalischen Beiträge dargestellt. Die Vorgehensweise wird durch 

methodische Überlegungen bezüglich des Beobachtungssystems ergänzt. 

2.2.5.1 Statistische Auswertung der Fremdbeobachtungsfragebögen 

Die erhobenen Daten wurden mit SPSS 22 statistisch ausgewertet. Alle Analysen wurden auf dem 

Signifikanzniveau von  = .05 getestet. 

Herausforderndes Verhalten 

Für herausforderndes Verhalten wurden die mit dem NPI-NH erhoben Daten der Interventionsgruppe 

und der Wartekontrollgruppe miteinander verglichen und geprüft, ob sich die Mittelwerte 

- der abhängigen Variablen (neuropsychiatrische Symptome) in den beiden Untersuchungs-

gruppen zu Beginn (Base) signifikant unterschieden 

- der Veränderungen (Differenzen) der neuropsychiatrischen Symptome in den beiden Unter-

suchungsgruppen zu den Zeitpunkten Post und Follow-up signifikant unterschieden.  

Zunächst wurden die Daten auf Normalverteilung überprüft. Mit einem t-Tests für unabhängige 

Stichproben für die einzelnen Untersuchungszeitpunkte und die Differenzwerte Post – Base, Follow-

up – Post sowie Follow-up – Base wurde geprüft, ob die Mittelwertsunterschiede der beiden Stichpro-

ben signifikant waren. Zur Feststellung der Varianzhomogenität wurde ein Levene-Test durchgeführt. 

Müssen mehrere Paare verglichen werden, nimmt durch die wiederholte Ausführung die Irrtums-

wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art ( -Fehler) stark zu. Die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt dabei 

exponentiell mit der Anzahl der Vergleiche an. Zur Vermeidung dieses Effekts wird eine Varianzana-
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lyse durchgeführt. Bei der Varianzanalyse wird die Varianz der abhängigen Variablen in Komponen-

ten zerlegt. Dabei wird ein Teil der Gesamtvarianz auf die Mittelwertsdifferenzen und ein Teil auf die 

Fehlervarianz innerhalb der Gruppen zurückgeführt. Die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse 

waren erfüllt, da die abhängigen Variablen annähernd normalverteilt waren und die Gruppenstärken 

in etwa gleich waren sowie mit 16 beziehungsweise 17 Teilnehmern nur knapp unter den wün-

schenswerten 20 Elementen lagen.  

Für die Prävalenz der neuropsychiatrischen Symptome wurde eine univariate einfaktorielle Varianz-

analyse (UNIvariate Analysis Of VAriances – UNIANOVA) mit dem Faktor Gruppe durchgeführt. Um 

den Einfluss möglicher Gruppenunterschiede zu Beginn des Interventionszeitraums zu kontrollieren, 

wurde der Messwert zum Zeitpunkt Base als Kovariate angegeben.  

Ergänzend wurden Effektgrößen oder Effektstärken zur Interpretation der Ergebnisse herangezogen. 

Das von SPSS verwendete Eta2 bzw. partielle Eta2 kann beispielsweise in einem t-Test a posteriori für 

Mittelwertsdifferenzen berechnet oder zusammen mit einer Varianzanalyse ausgegeben werden. Der 

Wert für Eta2 liegt zwischen 0 und 1. Er gibt an, wie viel der Gesamtvarianz durch die entsprechende 

Variable erklärt werden kann. Bei mehreren Einflussfaktoren kann Eta2 sich zu >=1 summieren. Co-

hen (1988) bezeichnet ein Eta2 von .01 als schwachen, .06 als mittleren und .14 als großen Effekt. Es 

muss jedoch berücksichtigt werden, dass es sich bei diesen Angaben um eine Faustregel handelt, die 

grundsätzlich im spezifischen Untersuchungskontext kritisch zu hinterfragen ist. 

Die erhobenen herausfordernden Verhaltensweisen wurden darüber hinaus nach Art und Häufigkeit 

des Auftretens im Verlauf der Intervention zusammengefasst und ausgewertet. 

Lebensqualität 

Die Lebensqualität wurde mit QUALIDEM in beiden Gruppen erhoben. Da die erzielten Werte der 

Gruppen nicht verglichen werden konnten (Kapitel 2.2.2), wurde lediglich die Entwicklung der Le-

bensqualität vergleichend betrachtet. Für die Interventionsgruppe wurde der Einfluss der Interventi-

onsmaßnahme für die vom Erhebungsinstrument vorgegebenen Subskalen über einen t-Test für 

Stichproben mit paarigen Werten berechnet. Die Wertepaare waren dabei die Ergebnisse zu den 

Erhebungszeitpunkten Post – Base, Follow-up – Post sowie Follow-up – Base. 

In Anhang C befinden sich die Netzdiagramme der Interventionsgruppe sowie eine Gegenüberstel-

lung der Entwicklung der Werte der Subskalen in den beiden Gruppen (Tabelle 29). 

2.2.5.2 Auswertung der annotierten Daten 

Annotationen werden von ANVIL© in xml-Dateien gespeichert und können zu Projekten zusammen-

gefasst werden. Dies ermöglichte eine getrennte Betrachtung der Gesamtintervention und einzelner 

Termine sowie die separate Auswertung der Interraterstichprobe.  

Annotierte Ereignisse mit Start- und Endzeiten können als Textdateien ausgelesen werden, die als 

Datensätze oder Kreuztabellen in geeignete Programme zur weiteren Auswertung übernommen 

https://portal.hogrefe.com/dorsch/t-test/
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werden können. Dadurch konnten die annotierten Beobachtungen mit einfachen statistischen Me-

thoden in Excel und SPSS ausgewertet und grafisch aufbereitet werden. Die Ergebnisse dieser Aus-

wertung dienten neben situativen Einzelbeobachtungen als Grundlage für die Interpretation vor dem 

Hintergrund der Arbeitshypothesen.  

Darüber hinaus wurden mögliche Zusammenhänge und Korrelationen zwischen beobachteten Ver-

haltensweisen sowie zwischen Beobachtungen und Ergebnissen aus den Fremdbeobachtungsfrage-

bögen zu herausforderndem Verhalten und Lebensqualität erörtert. 

2.2.5.3 Güte der Erhebungsinstrumente und Auswertung 

Für jede empirische Untersuchung stellt sich die Frage nach der wissenschaftlichen Qualität der Er-

gebnisse. Gütekriterien prüfen die Gültigkeit der Befunde. Betrachtet werden dabei zum einen die 

Art der Datenerhebung und zum anderen die Auswertung der mit den gewählten Instrumenten er-

hobenen Werte. Gefragt wird nach der Repräsentanz der Stichprobe, der Objektivität der Datenerhe-

bung, der Validität der Ergebnisse für die Stichprobe sowie der Übertragbarkeit auf die Grundge-

samtheit. Dabei liegt der Fokus bei einer quantitativen Auswertung eher auf der Erhebung der Daten, 

da bei der statistischen Auswertung und Interpretation meist weniger Probleme erwartet werden. 

Gütekriterien gelten jedoch für Datenerhebung und Datenauswertung gleichermaßen. 

Für die verwendeten Fragebögen zur Fremdeinschätzung konnten Objektivität, Reliabilität und Vali-

dität mit den in Kapitel 2.2.2 beschriebenen Einschränkungen angenommen werden, da sie auf ihre 

wissenschaftliche Güte überprüft waren und für den Einsatz mit demenziell veränderten Menschen 

empfohlen werden. Für die Videoauswertung wurde die Annotation anhand des in Kapitel 2.2.4 

beschriebenen Kategoriensystems festgelegt. Das System wurde in einem Manual festgeschrieben 

und die Interrater-Reliabilität überprüft. 

2.2.5.4 Interrater-Reliabilität 

Zur Bestimmung der Interrater-Übereinstimmung wurde ein Teil der Videoaufnahmen von Zweitra-

tern annotiert. Humorbeiträge und die Stimmung der musikalischen Beiträge wurden von unter-

schiedlichen Zweitratern bewertet. Die Rater wurden anhand kurzer Beispielclips in das System ein-

gewiesen und annotierten Testvideoclips. Weiterhin stand ihnen eine Annotationsdokumentation zur 

Verfügung. Die Übereinstimmung der erfassten Humorbeiträge wurde anhand einer 10%-igen Stich-

probe des Gesamtmaterials überprüft. Wegen des hohen Zeitaufwands wurden vom Zweitrater dabei 

lediglich Humorkategorie und Humorstil sowie Urheberschaft und Antwortverhalten der Bewohne-

rinnen annotiert. Die Bewertung der Stimmung der Liedbeiträge erfolgte zu 100%.   

Humorbeiträge 

Basis für die Berechnung der Interrater-Reliabilität der Humorbeiträge waren zehn zufällig ausgewähl-

te Videosequenzen von insgesamt 60 Minuten Dauer (11% der Gesamtspielzeit). Insgesamt wurden 

115 Szenen als Humorbeiträge gewertet; 91 dieser Beiträge wurden von beiden Ratern als humorvoll 
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eingeschätzt. 26 der 115 Humorbeiträge (23%) wurden als Bewohnerbeiträge gewertet (22 überein-

stimmend = 85%). 

Für die vorgegebenen Humorkategorien wurde ein Kappa-Wert κ = .685 (p < .001), 95% CI (0.579, 

0.791) errechnet. Aus den Werten in Tabelle 20 lassen sich unter anderem Schwierigkeiten bei der 

Abgrenzung der Kategorien funny gadget, funny noise und slapstick gegeneinander ablesen. 

Tabelle 20 

Interrater-Reliabilität: Humorkategorien 

Anzahl 
Rater_2 

gesamt pun slapstick gesture funny gadget funny noise song laughter 

Ra
te

r_
1 

pun 32 1 - 1 - - - 34 

slapstick 1 17 - 1 - - - 19 

gesture 1 - 4 - - - - 5 

funny gadget - - - 10 2 - - 12 

funny noise - - - 1 1 - - 2 

make believe 4 - 2 6 1 - - 13 

song - - - - - 4 - 4 

laughter - - 1 - - - 1 2 

gesamt 38 18 7 19 4 4 1 91 

 

Antwortverhalten 

Zur Erhebung des Antwortverhaltens wurden die Reaktionen aller in der Szene sichtbaren (oder hör-

baren) Bewohnerinnen, die als Gruppenmitglied oder Einzelperson beteiligt waren, annotiert. Nicht 

bewertet wurden Reaktionen, die offensichtlich nichts mit der Spielsituation zu tun hatten, weil die 

Bewohnerin oder der Bewohner anderweitig beschäftigt war. Dabei war die Annotation einer Reak-

tion pro Teilnehmer und Szene möglich. Da in Gruppensituationen mehrere Bewohnerinnen und 

Bewohner beurteilt werden mussten, liegt die Anzahl der Humorantworten über der Anzahl der Hu-

morbeiträge. 

Von 134 annotierten Antwortverhalten wurden 109 Antworten von beiden Beobachtern gewertet (= 

81%). Für die vorgegebenen Responsekategorien wurde ein Kappa-Wert κ = .725 (p < .001), 95% 

CI (0.635, 0.815) errechnet. 

Die bessere Übereinstimmung des Antwortverhaltens gegenüber der Einschätzung der Humor-

kategorien kann damit erklärt werden, dass in Gruppensettings die Reaktionen mehrerer Personen 

eingeschätzt wurden und in diesen Situationen regelmäßig mehrere Bewohner keine Reaktion 

(no_response) zeigten. Aus Tabelle 21 ist ersichtlich, dass die beste Übereinstimmung erwartungsge-

mäß für die Antwortverhalten laughter und no_response erzielt wurde, da diese sich am deutlichsten 

von den anderen annotierten Verhaltensweisen unterschieden (siehe auch Kapitel 4). 
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Tabelle 21 

Interrater-Reliabilität: Antwortverhalten 

Anzahl 

Rater_2 

 gesamt   sleeping 
no 
response 

acknow- 
ledgement liking smiling laughter aversion 

picking 
up 

ambi-
valence 

discon- 
certment 

Ra
te

r_
1 

sleeping 6 - - - - - - - - - 6 

no_response - 25 2 1 2 - - 1 - - 31 

acknowledge- 
ment 

- - 2 - 3 1 - - 1 1 8 

liking - - - 8 6 - - 1 - - 15 

smiling - - - - 7 - - - - - 7 

laughter - - - - 3 33 - - - - 36 

aversion - - - - - - 2 - - - 2 

picking_up - - - - - - - 2 - - 2 

ambivalence - - - - - - - 1 - - 1 

shyness - - - - - - 1 - - - 1 

gesamt 6 25 4 9 21 34 3 5 1 1 119 

 

Stimmung der musikalischen Beiträge 

Für die musikalischen Beiträge wurde von einer Zweitraterin die zugrundeliegende Stimmung bewer-

tet. Es wurden alle 83 Liedbeiträge erfasst (100%). Für die Übereinstimmung bezüglich der durch die 

Annotationskategorien vorgegebenen Werte wurde ein Kappa-Wert κ = .752 (p < .001), 95% CI 

(0.639, 0.866) errechnet (Tabelle 22). 

Tabelle 22 

Interrater-Reliabilität: musikalische Beiträge 

Anzahl 
Rater_2 

gesamt  cheerful funny lullaby melancholic solemn neutral sentimental 

Rater_1 cheerful 25 - - - - 2 - 27 

funny 6 23 - - - - - 29 

lullaby - - 2 - - - - 2 

melancholic - - - 2 - - - 2 

solemn - - - - 1 - - 1 

neutral 1 - - - - 6 - 7 

sentimental 5 - - 1 - - 9 15 

gesamt 37 23 2 3 1 8 9 83 
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2.2.5.5 Methodische Absicherung 

Eine methodische Absicherung des Beobachtungssystems kann durch Einhalten der folgenden Schrit-

te geschehen (Stier, 1999, S. 169): 

1. Festlegung von Untersuchungsziel und Verwendungszweck 

Untersuchungsziel und Verwendungszweck waren durch die Arbeitshypothesen definiert. Beob-

achtet und annotiert werden sollten alle Komponenten, für die aufgrund der Arbeitshypothesen 

ein Einfluss auf herausforderndes Verhalten und Lebensqualität vermutet wurde. Weiterhin sollte 

ein mögliches Kompetenzerleben in Form einer Humorkompetenz sowie vermutete in Kompe-

tenzen anderer Lebensbereiche dokumentiert werden. Als Fernziel waren Hinweise auf eine mög-

liche Übertragung in den Pflegealltag sowie als Basis für weitere Forschungsprojekte angedacht. 

Neben Setting und Teilhabe an der Intervention sollten zur Beantwortung der Forschungsfragen 

Humorereignisse, Urheberschaft und Rezeption sowie Liedbeiträge, individuell bedeutsame The-

men und Störeinflüsse annotiert werden. Bei der Beobachtung des Antwortverhaltens sollte un-

ter anderem auf aggressive oder abweisende Verhaltensweisen geachtet werden, um mögliche 

Nebenwirkungen aufzuspüren. 

2. Festlegung der Beobachtungssituation 

Die Aufnahmen erfolgten zu festen, vorab definierten Interventionszeiten im natürlichen Wohn-

umfeld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die bespielten Kleingruppen im Aufenthaltsraum 

entsprachen weitestgehend der gewohnten Einteilung und Sitzordnung. Der Aufnahmezeitraum 

war mit 4x2 Interventionen fest und resultierte für die bis zum Ende der Studie verbleibenden 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Videoaufzeichnungen von zehn Stunden, die vollständig an-

notiert wurden. Das Verhalten ausgeschiedener Probanden ging nicht in die Auswertung ein.  

3. Festlegung der Beobachtungskategorien 

Das verwendete Kategoriensystem orientierte sich an den Arbeitshypothesen und basierte wo 

möglich auf Taxonomien, die bereits in der Humorforschung etabliert sind. 

4. Auswahl der Beobachter 

Die Beobachtung erfolgte durch die Autorin (auch Kamerafrau). Für die Interrater-Überein-

stimmung wurde für Humor- und Liedbeiträge jeweils ein Beobachter mit akademischer und so-

zialwissenschaftlicher Ausbildung gewählt.  

5. Festlegung der Rolle des Beobachters 

Die Videobeobachtung erfolgte offen. Es kann jedoch angenommen werden, dass die Beobach-

tung nicht wahrgenommen wurde. Die Annotation des Videomaterials erfolgte erst nach Ab-

schluss des Interventionszeitraums und ohne Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Fremdbe-

obachtungsbögen zu herausforderndem Verhalten und Lebensqualität. 
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6. Orientierung der Beteiligten über die Beobachtung 

Alle Beteiligten waren über Zweck und Verwertung der Ergebnisse unterrichtet. Bedenken be-

standen bezüglich der in den vorliegenden Referenzstudien bislang nicht thematisierten Neben-

wirkungen der Intervention. 

7. Beobachtertraining zum Erlernen der Anwendung des Verfahrens und zur Reduktion von Wahr-

nehmungsverzerrungen 

Für die Zweitrater erfolgte eine Einweisung; ein Handbuch wurde zur Verfügung gestellt. 

8. Dokumentation der Beobachtungsergebnisse 

Die Videoaufzeichnungen, Feldnotizen sowie Annotationsdateien liegen der Autorin vor. Die Er-

gebnisse der Verhaltensbeobachtung sind in dieser Arbeit dokumentiert. 

Realitätsnahe Bedingungen in einer vollstationären Pflegeeinrichtung, die Auswahl typischer demen-

ziell veränderter Menschen (Repräsentativität der Teilnehmer) sowie die Beobachtung und Datener-

hebung in der natürlichen Lebensumgebung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verleihen der Stu-

die eine hohe externe Validität.  

Die interne Validität der Untersuchung ist möglicherweise durch verschiedene Störvariablen beein-

trächtigt, die nicht kontrolliert werden konnten. So zeigt Abbildung 14, dass Interventions- und Kont-

rollgruppe sich in der Schwere der demenziellen Veränderung sowie bezüglich des Geschlechts der 

Teilnehmenden unterschieden. Schwere oder Geschlecht könnten demnach das Ergebnis beeinflusst 

haben. Bezüglich der Schwere der demenziellen Veränderung deuten die Befunde eine mögliche 

Verzerrung nach unten an (Verringerung eines möglichen positiven Effekts).  

Eine weitere mögliche Störgröße könnte eine erhöhte Zuwendung durch die Intervention sein. In-

wieweit eine mögliche Verbesserung, insbesondere gegenüber der Kontrollgruppe, auf die Humorin-

tervention zurückzuführen ist und nicht einfach aus einer vermehrten Zuwendung resultiert, kann 

nicht abschließend beurteilt werden. Dieser Erklärungsansatz wird von einigen Forscherinnen und 

Forschern erwogen und äußert sich beispielsweise in Konzepten wie Clown-Care-Mapping (Kuster-

mann, 2011), die Beschäftigung und Zuwendung als zentrale Wirkkomponenten sehen. In der vorlie-

genden Studie kann dieser Effekt dahingehend ausgeschlossen werden, als das reguläre Beschäfti-

gungsangebot der Einrichtung während der Interventionszeiten für die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer ausgesetzt war. Der zuständige Mitarbeiter kümmerte sich während der Interventionszeiten 

um die nicht an der Studie teilnehmenden Wohnbereichsbewohner oder nahm selbst als Zuschauer 

an der Intervention teil, was teilweise auf dem Videomaterial dokumentiert ist. Es wird daher ange-

nommen, dass es sich bei der Intervention nicht um ein zeitlich quantifizierbares Zusatzangebot, 

sondern im Wesentlichen um einen Austausch der Aktivität handelt. 

Auch die musikalischen Beiträge werden als Störgrößen vermutet. Mögliche Einflüsse und Wechsel-

wirkungen werden in den Kapiteln 3.2.5 und 3.3.7 im Rahmen der Darstellung der annotierten Lied-

beiträge diskutiert, bedürfen jedoch einer weiteren Erforschung. 
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3 Ergebnisse 

Fahr’ mich da hin! Das ist so schön, was die Bekloppten da machen! 

Bewohnerin 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Auswertung der Fremdbeobachtungsfrage-

bögen zu herausfordernden Verhaltensweisen und zur Lebensqualität sowie die Resultate der Video-

analyse dargestellt. 

Aufgrund der Arbeitshypothesen wurde erwartet, dass sich Häufigkeit und Intensität herausfordern-

der Verhaltensweisen im Verlauf der Intervention und bis zum Follow-up verringern und die Lebens-

qualität steigen würde. Diese Hypothesen wurden mit den Fragebögen quantitativ überprüft. Für die 

herausfordernden Verhaltensweisen erfolgt neben der Gesamtbewertung eine Auswertung der Häu-

figkeiten der einzelnen neuropsychiatrischen Symptome im Untersuchungszeitraum. Die Fragebögen 

zur Lebensqualität geben über die Entwicklung der einzelnen Dimensionen Aufschluss darüber, in 

welchen Bereichen sich Veränderungen ergaben und ob sich die prognostizierte Verbesserung der 

Pflegebeziehung abzeichnete. 

An die Auswertung der Fremdbeobachtungsbögen schließt sich eine deskriptive Analyse des Interven-

tionsverlaufs anhand der annotierten Videoaufnahmen an, die Teilhabe, aktive Beteiligung, Antwort-

verhalten, Stimmung sowie adressierte Themen umfasst. Sie dient unter anderem der Überprüfung 

der in Kapitel 1.8 aufgestellten Arbeitshypothesen über Art und Umfang der Beteiligung an der Inter-

vention sowie als Beleg für ein mögliches Kompetenzerleben. Diese Ergebnisse werden durch exemp-

larisch dokumentierte Verhaltensbeobachtungen ergänzt, die neben Humorrezeption, Antwortverhal-

ten und Urheberschaft das mögliche Kompetenzerleben sowie strategische Erkenntnisse bezüglich 

der eingesetzten Interventionselemente und Störungen des Ablaufs erörtern. Dabei fokussieren sie 

ausgewählte Aspekte, die für die Forschungsfrage über die quantitative Auswertung hinaus bedeut-

sam erschienen und die Arbeitshypothesen dadurch ergänzend stützen könnten. Unter Berücksichti-

gung der pathologischen Besonderheiten der Zielgruppe, dem unterschiedlichen Fortschritt der de-

menziellen Veränderung sowie der Rahmenbedingungen der vollstationären Pflegeeinrichtung wer-

den Auffälligkeiten sowie mögliche Wirkmechanismen für den Erfolg der Intervention aufgezeigt. 

3.1 Ergebnisse der Fremdbeobachtungsfragebögen 

Als Fremdbeobachtungsfragebögen wurden zur Erhebung der herausfordernden Verhaltensweisen 

das neuropsychiatrische Inventar für Pflegeheime (NPI-NH, Cummings, 2009) sowie zur Erhebung der 

Lebensqualität das QUALIDEM (Ettema et al., 2007a) eingesetzt. Die von den Bezugspflegekräften 

über die Fragebögen erhobenen Daten wurden mit IBM SPSS Statistics© 22 ausgewertet. 
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3.1.1 Herausforderndes Verhalten (NPI-NH, deutsch) 

Für die erhobenen Daten der Fragebögen zu herausforderndem Verhalten (NPI-NH) wurde zunächst 

ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt, der die Mittelwerte zum Zeitpunkt Base von 

Interventions- und Wartekontrollgruppe verglich. Die Gruppenstatistik in Tabelle 23 gibt Stichpro-

bengrössen, Mittelwerte und Standardabweichungen der Stichproben an. Voraussetzung für den t-

Test für zwei unabhängige Stichproben ist die Homogenität der Varianzen der beiden Stichproben. 

Der Levene-Test zeigt, dass Varianzhomogenität angenommen werden konnte. Der durchgeführte t-

Test ergab, dass die Unterschiede bei einer Mittelwertdifferenz von 18,13 auch statistisch signifikant 

waren, t(33) = 3.28, p < .01. Die Mittelwerte für herausforderndes Verhalten sind in Abbildung 19 

grafisch dargestellt.  

Tabelle 23 

Gruppenstatistik der neuropsychiatrischen Symptome (NPI-NH) zu den Messzeitpunkten Base, Post, 

Follow-up 

Messzeitpunkt Gruppe N Mittelwert SD SE 

Base 1 17 30.29 19.820 4.807 

2 18 12.17 12.210 2.878 

Post 1 17 21.06 18.969 4.601 

2 18 18.22 12.572 2.963 

Follow-up 1 16 11.06 13.815 3.454 

2 16 12.63 6.985 1.746 

Gruppen: 1 = Interventionsgruppe, 2 = Wartekontrollgruppe 

 

Abbildung 19. Entwicklung herausfordernden Verhaltens im Interventionszeitraum. 

Zu Beginn des Untersuchungszeitraums (Base) gab es große zwischen Interventionsgruppe und War-

tekontrollgruppe. Während das herausfordernde Verhalten in der Interventionsgruppe im Anschluss 
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an die Intervention um rund ein Drittel abgenommen hatte und in der Folge bis zum Follow-up-

Termin etwa um den gleichen Wert weiter zurückging, verzeichnete die Wartekontrollgruppe zum 

Zeitpunkt Post einen Anstieg der neuropsychiatrischen Symptome, der bis zum Follow-up in etwa auf 

das Ausgangsniveau zurückfiel. Die Aussagekraft des zwischenzeitlichen Anstiegs in der Wartekont-

rollgruppe muss jedoch in Frage gestellt werden, da die Fragebögen zum Erhebungszeitpunkt Post 

aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls der Bezugspflegekraft durch eine andere Pflegekraft 

erhoben wurden, die mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in gleicher Weise vertraut war wie ihre 

Kollegin. Wenngleich der verwendete Fragebogen NPI-NH auf seine wissenschaftliche Güte hin über-

prüft wurde und für die Zielgruppe empfohlen und bevorzugt eingesetzt wird (Kapitel 2.2.2), stellt 

diese Beobachtung die zugesicherte raterunabhängige Einschätzung in Frage. Möglicherweise muss 

für das NPI-NH ähnlich QUALIDEM (Dichter et al., 2014) eine schwache Interraterübereinstimmung 

angenommen werden. Nach der Diskussion dieser Auffälligkeit mit dem sozialen Dienst der Einrich-

tung scheint eine Verzerrung durch eine individuell unterschiedliche Wahrnehmung der 

Symptomstärke durch die eingesprungene Pflegekraft plausible. Krankheitsbedingt ist eine phasen-

weise Zunahme der herausfordernden Verhaltensweise im Mittel ohne ersichtliche Einflussfaktoren 

zwar möglich, jedoch unwahrscheinlich. Die zum Zeitpunkt Follow-up festgestellte leichte Zunahme 

der herausfordernden Verhaltensweisen in der Wartekontrollgruppe entspricht der durch Langzeit-

studien belegten Veränderung im Krankheitsverlauf (siehe Kapitel 1.2.4). 

Für die Daten zu herausforderndem Verhalten wurde eine Kovarianzanalyse mit den NPI-Scores zum 

Zeitpunkt Base als Kovariate durchgeführt. Zum Zeitpunkt Post hatten sich die neuropsychiatrischen 

Symptome in der Interventionsgruppe bei einseitiger Hypothesentestung annähernd signifikant ver-

bessert F(1, 32) = 2.570, p = .059. Das Ergebnis weist einen mittleren Effekt auf (Cohen, 1988), η² = 

.074. Zum Zeitpunkt Follow-up war die Verbesserung nicht mehr signifikant, es bestand jedoch noch 

ein schwacher Effekt, F(1, 29) = 1.639, p = .105, η² = .054. 

Häufigkeiten der einzelnen Verhaltensweisen 

Zu Beginn der Studie wurden in beiden Gruppen für die Verhaltensweisen Wahnvorstellungen, Erre-

gung/Aggression und Apathie/Gleichgültigkeit die höchsten NPI-NH-Werte beobachtet. Aufgrund der 

beschriebenen Problematik durch den Wechsel der Raterin in der Wartekontrollgruppe, der mit einem 

unerwarteten Anstieg der erhobenen Häufigkeiten zum Zeitpunkt Post einherging, wurden in den 

folgenden Abbildungen für die Wartekontrollgruppe nur die Werte zu den Zeitpunkten Base und 

Follow-up aufgetragen. 
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Interventionsgruppe 

 

Wartekontrollgruppe 

 

 

Abbildung 20. Anzahl der betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Verhaltensweisen. 

Während in der Interventionsgruppe die Anzahl der von herausfordernden Verhaltensweisen betrof-

fenen Bewohnerinnen und Bewohner im Anschluss an die Intervention sowie bei der Follow-up-

Erhebung gesunken war (Abbildung 20), blieb diese Anzahl in der Wartekontrollgruppe in etwa 

gleich. Häufigkeit und Intensität der einzelnen Verhaltensweisen blieben in beiden Gruppen hingegen 

zu allen Erhebungszeitpunkten in etwa unverändert, sofern nur die Bewohnerinnen und Bewohner 

betrachtet wurden, die die entsprechenden Verhaltensweisen tatsächlich zeigten (Abbildung 21). 
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Interventionsgruppe 

 

Wartekontrollgruppe 

 

 

Abbildung 21. Häufigkeit und Intensität (NPI-Score) der Verhaltensweisen (nur Betroffene). 

Durch die Differenzierung nach zwölf Verhaltensweisen war in den jeweils nur 17 Personen starken 

Vergleichsgruppen pro Symptom nur eine geringe Anzahl der Probanden betroffen. Eine sinnvolle 

statistische Auswertung der Häufigkeiten einzelner Symptome war daher nicht möglich. 
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3.1.2 Lebensqualität (QUALIDEM) 

Der QUALIDEM-Fragebogen wurde sowohl für die Interventionsgruppe als auch für die Warte-

kontrollgruppe erhoben. Die einzelnen Subskalen des Fragebogens werden getrennt ausgewertet, 

können jedoch zur Darstellung der Lebensqualität insgesamt in einem Netzdiagramm aufgetragen 

werden. Die Netzdiagramme aus den QUALIDEM-Daten der Interventionsgruppe sowie die Entwick-

lung der einzelnen Subskalen für beide Gruppen befinden sich im Anhang.  

Wie bereits in Kapitel 2.2.2 ausgeführt, handelt es sich bei QUALIDEM um ein Erhebungsinstrument, 

das den Erfolg einer Intervention messen kann, jedoch keinen Vergleich mit einer Kontrollgruppe vor-

sieht. Bartholomeyczik et al. (2010, S. 223) weisen im Abschlussbericht ihres Forschungsprojekts 

„Interdisziplinäre Implementierung von Qualitätsinstrumenten zur Versorgung von Menschen mit 

Demenz“ auf das grundsätzliche Problem der "unbehandelten" Kontrollgruppe hin, sofern nicht 

genauer erfasst würde, wie mit demenziell veränderten Menschen dort umgegangen werde. Wesent-

lich ist hierbei ihrer Meinung nach, dass die Studie sehr umfangreich sein müsste, da stationäre Al-

tenpflegeeinrichtungen in ihren Strukturen und Konzepten sehr heterogen seien. Selbst verschiedene 

Stationen des gleichen Heims – wie im vorliegenden Fall – ließen sich daher mit QUALIDEM nicht 

vergleichen. Die Tatsache, dass Werte für alle Subskalen außer für die Merkmale „ruheloses ange-

spanntes Verhalten“ und „soziale Isolation“ in der Wartekontrollgruppe durchgängig höher lagen als 

in der Interventionsgruppe, ist somit in der vorliegenden Arbeit für die Bewertung des Interventions-

erfolgs unerheblich. In den folgenden Tabellen sind daher nur die Ergebnisse für die Interventions-

gruppe dargestellt. Tabelle 24 listet die Ergebnisse zum Zeitpunkt Post.  

Im Anschluss an die Intervention zeigte sich eine signifikante Verbesserung mit annähernd mittleren 

Effekten (Cohen, 1988) für die Subskalen  

- sich zuhause fühlen, t(10) = 2.16, p < .05; d = .37 

- soziale Isolation, t(16) = 3.12, p < .05; d = .35 

- negativer Affekt, t(16) = 2.55, p < .05; d = .39 

Wenngleich QUALIDEM explizit für die Bewertung der Veränderung innerhalb einer Interventions-

gruppe geeignet ist, sollten diese Ergebnisse aufgrund der fehlenden Kontrollgruppe vorsichtig inter-

pretiert werden. 
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Tabelle 24 

Veränderung der Lebensqualität zwischen den Zeitpunkten Base und Post (Interventionsgruppe). 

 
  M N SD SE 

Pflegebeziehung Base 11,65 17 7,185 1,743 

 
Post 12,00 17 7,977 1,935 

Positiver Affekt Base 10,35 17 3,888 0,943 

 
Post 9,71 17 5,059 1,227 

Ruheloses/ angespanntes Verhalten Base 5,82 17 2,351 0,570 

 
Post 6,82 17 2,506 0,608 

negativer Affekt Base 4,00 17 2,398 0,582 

 
Post 4,94 17 2,436 0,591 

positives Selbstbild Base 4,09 11 3,270 0,986 

 
Post 4,82 11 3,281 0,989 

soziale Beziehungen Base 9,53 17 4,288 1,040 

 
Post 9,00 17 4,287 1,040 

soziale Isolation Base 5,41 17 2,623 0,636 

 
Post 6,41 17 2,938 0,713 

sich zuhause fühlen Base 7,91 11 1,868 0,563 

 
Post 9,18 11 0,751 0,226 

etwas zu tun haben Base 1,55 11 1,368 0,413 

 
Post 1,36 11 1,286 0,388 

      

Test für Stichproben mit paarigen Werten 

 

Differenz der 
Mittelwerte  

SD  SE 
95% Konfidenz  

t  df  
Sig. 

2-seitig  (1-seitig) Unterer  Oberer  

sich zuhause fühlen  1.273 1.954 .589 -.040 2.585 2.160 10 .056 (.028) 

soziale Isolation  1.000 1.323 .321 .320 1.680 3.117 16 .007 (.004) 

ruheloses Verhalten   1.000 2.449 .594 -.259 2.259 1.683 16 .112 

negativer Affekt  . 941 1.519 .369 .160 1.722 2.554 16 .021 (.011) 

positives Selbstbild  . 727 2.328 .702 -.836 2.291 1.036 10 .324 

Pflegebeziehung  . 353 2.936 .712 -1.156 1.862 .496 16 .627 

etwas zu tun haben  -.182 1.168 .352 -.966 .603 -.516 10 .617 

soziale Beziehungen  -.529 2.528 .613 -1.829 .770 -.864 16 .401 

positiver Affekt  -.647 2.206 .535 -1.781 .487 -.209 16 .244 
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Die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung (Follow-up) sind in Tabelle 25 dargestellt. Insge-

samt hatten sich im Vergleich zum Zeitpunkt Base die folgenden Merkmale signifikant verbessert: 

- sich zuhause fühlen, t(10) = 4.95, p < .05; d = 1.43 

- negativer Affekt, t(15) = 2.71, p < .05; d = .59 

- positives Selbstbild, t(10) = 2.08, p < .05; d = .35 

- Pflegebeziehung, t(15) = 2.57, p < .05; d = .14 

- ruheloses Verhalten, t(15) = 2.48, p < .05; d = .56 

Für die Pflegebeziehung und das positive Selbstbild ergaben sich schwache Effekte sowie mittlere 

Effekte für den negativen Affekt und ruheloses Verhalten. Ein sehr großer Effekt zeigte sich für die 

Subskala „sich zuhause fühlen“ (Cohen, 1988), für die zu beiden Messzeitpunkten die größte Mittel-

wertsveränderung festgestellt wurde. Da sich das Lebensumfeld im Interventionszeitraum weder 

räumlich noch strukturell oder personell verändert hatte, lässt das Ergebnis vermuten, dass sich die 

Teilnehmerinnen aufgrund der Intervention zunehmend wohl und akzeptiert fühlten.  

Dieses Ergebnis gilt jedoch nur für die leicht und mittelschwer demenziell veränderten Teilnehmerin-

nen, da die Items der Subskala „sich zuhause fühlen“ für schwer demenziell Veränderte nicht erho-

ben werden. 

Tabelle 25 

Veränderung der Lebensqualität zwischen den Zeitpunkten Base und Follow-up (Interventionsgruppe). 

  
M N SD SE 

Pflegebeziehung Base 11,94 16 7,316 1,829 

 
Follow-up 13,00 16 7,537 1,884 

Positiver Affekt Base 10,44 16 3,999 1,000 

 
Follow-up 10,19 16 5,154 1,288 

Ruheloses/ angespanntes Verhalten Base 5,81 16 2,428 0,607 

 
Follow-up 7,06 16 1,879 0,470 

negativer Affekt Base 4,00 16 2,477 0,619 

 
Follow-up 5,56 16 2,804 0,701 

positives Selbstbild Base 4,09 11 3,270 0,986 

 
Follow-up 5,27 11 3,467 1,045 

soziale Beziehungen Base 9,69 16 4,377 1,094 

 
Follow-up 9,69 16 4,827 1,207 

soziale Isolation Base 5,56 16 2,632 0,658 

 
Follow-up 6,19 16 2,713 0,678 

sich zuhause fühlen Base 7,91 11 1,868 0,563 

 
Follow-up 11,00 11 1,000 0,302 

etwas zu tun haben Base 1,55 11 1,368 0,413 

 
Follow-up 1,82 11 1,401 0,423 
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Test für Stichproben mit paarigen Werten 

 

Differenz der 

Mittelwerte SD  SE 

95% Konfidenz 

t  df  

Sig. 

2-seitig  (1-seitig) Unterer  Oberer  

sich zuhause fühlen 3.091 2.071 .625 1.699 4.483 4.949 10 .01    (.005) 

negativer Affekt  1.563  2.308  .577  .332 2.793 2.707  15  .016  (.008)  

positives Selbstbild  1.182  1.888  .569 -.086 2.45 2.076  10  .065  (.033)  

Pflegebeziehung  1.063  1.652  .413  .182  1.943 2.573  15  .021  (.011)  

soziale Isolation .625 1.821 .455 -.345 1.595 1.373 15 .190 

etwas zu tun haben .273 1.191 .359 -.527 1.073 .760 10 .465 

ruheloses Verhalten  1.25  2.017  .504  .175 2.325 2.479  15  .026  (.013)  

soziale Beziehungen .000 1.897 .474 -1.011 1.011 .000 15 1.000 

positiver Affekt -.250 2.720 .680 -1.700 1.200 -.368 15 .718 

3.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Fragebögen 

Für herausfordernde Verhaltensweisen konnte am Ende des Interventionszeitraums (Post) eine annä-

hernd signifikante Verringerung der neuropsychiatrischen Symptome im Vergleich zur Wartekontroll-

gruppe mit einem mittleren Effekt festgestellt werden. Beim Follow-up war die Veränderung nicht 

mehr signifikant, jedoch ließ sich noch ein schwacher Effekt beobachten. Für alle neuropsychiatri-

schen Symptome konnte eine Verringerung belegt werden. Die beobachtete Entwicklung der Häufig-

keiten der einzelnen Symptome lässt individuelle Unterschiede bezüglich der Interventionswirkung 

vermuten.  

Für die Lebensqualität der Interventionsgruppe hatten sich zum Zeitpunkt Post „negativer Affekt“ 

und „soziale Isolation“ signifikant verbessert. Bei der Follow-up-Erhebung wurde dies für „ruheloses 

Verhalten“, „negativer Affekt“ und „Pflegebeziehung“ beobachtet. Für leicht bis mittelschwer de-

menziell veränderte Menschen ergaben sich darüber hinaus signifikante Verbesserungen auf den 

Subskalen für „positives Selbstbild“ und „sich zuhause fühlen“, wobei „sich zuhause fühlen“ sowohl 

unmittelbar im Anschluss an den Interventionszeitraum (Post) als auch beim Follow-up die stärkste 

Mittelwertsabweichung aufwies. 

Aufgrund der in den Kapiteln 3.1.1 und 4.3.2 beschriebenen und diskutierten Schwierigkeiten bei 

der Datenerhebung durch den krankheitsbedingten Ausfall einer Bezugspflegekraft müssen die Er-

gebnisse zum Zeitpunkt Post jedoch vorsichtig interpretiert werden und haben nur eingeschränkte 

Aussagekraft. 
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3.2 Analyse des Videomaterials 

Die Annotation der Humorbeiträge bildet den Kern der Videoauswertung. Im Folgenden werden zu-

nächst die mit der Analyse-Software ANVIL© annotierten Ereignisse deskriptiv dargestellt. Die quanti-

tativen Ergebnisse dieser Auswertung sind in Diagrammen aufgetragen und werden durch Beobach-

tungen aus Feldnotizen und im Rahmen der Durchsicht des Videomaterials ergänzt. Für die geschil-

derten Beobachtungen ist in der Regel die zugehörige Szene oder eine für die beschriebene Beobach-

tung typische Videosequenz exemplarisch angegeben. Die Quellen dieser Beispielszenen (BSz) sind im 

Anhang als Verzeichnis aufgeführt. 

3.2.1 Dauer der Intervention und Teilhabe 

Die Bewohnerinnen wurden in einem Zeitraum von vier Wochen acht Mal (jeweils montags und frei-

tags ab 10 Uhr) für je zwei Stunden abzüglich Rüstzeiten (Umkleide, Absprachen und Ortswechsel) 

bespielt. Aufnahmen nicht teilnehmender Bewohnerinnen und Bewohner sowie der im Verlauf der 

Untersuchung Verstorbenen gingen nicht in die Auswertung ein. Insgesamt sind neun Interventions-

stunden auf Videos dokumentiert. 

In Abbildung 22 ist die Gesamtdauer der Teilhabe der einzelnen Teilnehmerinnen dargestellt. Wäh-

rend der Spielsituationen im Aufenthaltsraum konnten Teilnehmerinnen an den Nachbartischen an 

der Stimmung der Intervention (atmosphärisch) teilhaben, weshalb für die Auswertung zwischen 

direkter und atmosphärischer Teilhabe unterschieden wurde. Als direkte oder unmittelbare Teilhabe 

wurden Spielsituationen gewertet, bei denen die Probanden entweder in ihren Zimmern individuell 

bespielt wurden, bei der Bespielung ihrer Zimmergenossin anwesend waren oder im Aufenthaltsraum 

individuell oder in der Kleingruppe bespielt wurden. 

Die Bewohnerinnen nahmen durchschnittlich 5:33 Stunden (Min = 2:17 Std.; Max = 7:10 Std.) un-

mittelbar oder atmosphärisch an der Intervention teil.  

 

Abbildung 22. Gesamtdauer der Teilhabe nach Teilnehmerinnen (n = Teilnehmernummer).  
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Da 86% der Intervention im Aufenthaltsraum stattfand, konnte ein großer Teil der Teilnehmerinnen 

(jeweils alle im Aufenthaltsraum Anwesenden) atmosphärisch an der Intervention teilhaben (Min = 

1:11 Std. / Max = 5:29 Std.). Von der Gesamtbespielzeit entfielen 7:45 Stunden auf Spielszenen an 

den einzelnen Gruppentischen im Aufenthaltsraum sowie 1:15 Stunden auf Auftritte in Bewohner-

zimmern. Abbildung 23 zeigt die Dauer der atmosphärischen und direkten Teilhabe nach Teilnehme-

rinnen. Abzüglich der atmosphärischen Teilhabe ergaben sich direkte (unmittelbare) Bespielzeiten 

zwischen 0:42 Stunden und 2:40 Stunden (Mittel = 1:52 Std.). 

 

Abbildung 23. Unmittelbare und atmosphärische Dauer der Teilhabe nach Teilnehmerinnen. 

Die Unterschiede in der Gesamtbespielzeit ergaben sich dadurch, dass einige Bewohnerinnen sich 

während des Interventionszeitraums regelmäßig im Aufenthaltsraum aufhielten, während andere 

trotz Aufforderung durch das Pflegepersonal lieber in ihren Zimmern blieben wollten oder krank-

heitsbedingt ausfielen. Die zeitlichen Anteile direkter Teilhabe bezüglich der zuvor beschriebenen 

Bespielsituationen sind in Abbildung 24 aufgetragen. 

 

Abbildung 24. Dauer der direkten Teilhabe nach Teilnehmerinnen und Bespielsituationen. 
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Auch bei der direkten Teilhabe ergaben sich große Unterschiede. Die mobileren und leichter demen-

ziell veränderten Teilnehmerinnen konnten gut über Gruppensettings im Aufenthaltsraum erreicht 

werden. Die Bewohnerinnen, die sich lieber in ihren Zimmern aufhielten, wurden auch dort bespielt 

und hatten folglich einen größeren zeitlichen Anteil an Zimmerbesuchen. Die Unterschiede in der 

individuellen Ansprache innerhalb der Gruppensettings resultierten aus dem Interaktionsverlauf. Ob-

wohl die Clowninnen bemüht waren, alle Teilnehmerinnen gleichermaßen einzubinden, ließen sich 

Unterschiede in der Bespieldauer situativ bedingt nicht vermeiden, zumal die Bewohnerinnen das 

Ausmaß ihrer aktiven Beteiligung vor allem in den Gruppensettings selbst steuern konnten. 

3.2.2 Humorbeiträge 

Als Humorbeitrag wurden alle Ereignisse gewertet, die beim jeweiligen Publikum entweder eine ent-

sprechende positive Reaktion wie beispielsweise Lachen oder Lächeln auslösten oder als „Versuch“ 

eines Humorbeitrags gewertet werden konnten. Die persönliche Bewertung der Beobachter sollte 

dabei unberücksichtigt bleiben. Voraussetzung für die Erfassung eines Beitrags war, dass er auf dem 

Video sichtbar oder hörbar war. Da es bei jedem Humorbeitrag eine Pointe oder eine Abfolge komi-

scher Bewegungen im Sinne eines Auslösers gibt, wurden die Humorbeiträge zwar als Intervalle an-

notiert, jedoch als Ereignisse ausgewertet. Beiträge sollten als Humor annotiert werden, wenn sie sich 

vom übrigen Verhalten absetzten. Daneben gab es einige Situationen, in denen ein korrespondieren-

der Beitrag fehlte, weil beispielsweise die Clowninnen bereits durch ihr Outfit komisch wirkten und 

Erheiterung auslösten. Für diese Reaktionen wurde ebenfalls eine Humorresponse annotiert (BSz 95). 

Obwohl Humorbeiträge auch eine zeitliche Dimension haben, also „dauern“, ließen sich Beginn und 

Ende der Beiträge oftmals nicht genau ausmachen. Dies traf insbesondere auf Gruppensituationen 

zu, in denen es – wie beabsichtigt – häufig zu einem wechselseitigen Austausch, einer Art „Humor-

dialog“ kam. Eine eindeutige Abgrenzung war daher gerade in erfolgreichen Spielsituationen, in 

denen Humorbeiträge ineinander übergingen, schwierig. Die in Tabelle 26 und Abbildung 25 ange-

gebenen Häufigkeiten können daher nicht als absolute Werte gelesen werden, sondern müssen als 

Richtwerte für die quantitative Erfassung und inhaltliche Bewertung interpretiert werden. 

3.2.2.1 Häufigkeit und Urheberschaft 

Tabelle 26 zeigt die annotierten Beiträge und ihre Verteilung auf die Urheber. Es wurden 633 Hu-

morbeiträge erfasst, von denen 449 (71%) von den Clowninnen und 175 (28%) von den Bewohne-

rinnen und Bewohnern stammten. 
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Tabelle 26  

Häufigkeit der Humorbeiträge nach Urheber und Termin 

Urheber      Termin t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 t_6 t_7 t_8 gesamt Anteil 

Clowninnen 27 45 71 56 87 64 53 46 449 71% 

Bewohner 28 10 19 12 40 26 21 19 175 28% 

andere 2   3       4   9 1% 

gesamt 57 55 93 68 127 90 78 65 633  

t_1 –  t_8 = Interventionstermine 

Neun Beiträge (1%) stammten von anderen Anwesenden. Bis auf zwei Teilnehmerinnen gelang es 

allen Bewohnerinnen, eigene Humorbeiträge beizusteuern. Stellenweise kam es auch zu unbeabsich-

tigter Komik, die in der Folge weitere Humorbeiträge auslöste (BSz 23). Die Anzahl der Beiträge 

schwankte zwischen 55 und 127 pro Termin. Ursächlich für diese Schwankungen könnten neben der 

Tagesform der Bewohnerinnen sowie der Clowninnen auch die zeitliche Aufteilung von Gruppenset-

tings und Zimmerbesuchen sein. Einen Einfluss auf die Häufigkeit urheberschaftlicher Beiträge schien 

auch der Anteil musikalischer Beiträge an der Gesamtbespielzeit gehabt zu haben. Des Weiteren 

wurden einige Passagen geschnitten, in denen ausgeschiedene Teilnehmerinnen bespielt wurden. Der 

zeitliche Verlauf sowie Urheberanteile sind in Abbildung 25 dargestellt. 

 

  

Abbildung 25. Anzahl der Humorbeiträge nach Termin und Urheber 

Die Bewohnerinnen generierten rund ein Drittel der Humorbeiträge. Der Umfang ihrer urheberschaft-

lichen Beteiligung belegt nicht nur die bereits in anderen Studien gefundene und in Arbeitshypothese 

1 angenommene Humorproduktionsfähigkeit, sondern darüber hinaus eine ausgesprochene Bereit-

schaft, sich aktiv in die humorvolle Interaktion einzubringen, wie sie beispielsweise Stevens (2012) 

vermutete. Eine generelle Tendenz, insbesondere eine erhoffte Steigerung der Bewohnerbeiträge im 

Verlauf der Intervention, lässt sich aus den annotierten Häufigkeiten jedoch nicht ableiten. 
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Bemerkenswert ist, dass die Urheberschaft der Bewohnerinnen bis auf den Starttermin mit der Urhe-

berschaft der Clowninnen korrespondierte. Die durchschnittliche Beteiligung der Bewohnerinnen lag 

bei zehn Beiträgen pro Termin (Min = 0; Max = 46). Ein Vergleich der Humorhäufigkeiten mit den 

Anteilen der musikalischen Beiträge an der Gesamtspielzeit (Abbildung 38, Kapitel 3.2.3) zeigt, dass 

der maximale Anteil der musikalischen Beiträge mit der minimalen Anzahl an Humorereignissen an 

Termin 2 zusammenfiel. Ebenso fiel an Termin 5 das Maximum der Humorbeiträge mit dem Mini-

mum der musikalischen Anteile zusammen. 

3.2.2.2 Kategorien und Stilmittel 

Die über das Kategoriensystem für die Annotation der Humorkategorien und Stilmittel vorgegebenen 

Auswahlmöglichkeiten (Kapitel 1.3.4.1) wurden für die Auswertung gruppiert in  

- Verbaler Humor (Witze, Metaphern, Wortspiele) 

- Körperorientierter Humor (Slapstick, Gesten, Grimassen, Gelächter) 

- Lustige Accessoires / Hilfsmittel (Gegenstände, Geräusche) 

- Als-ob-Spiel 

- Musikalische Beiträge 

- Sexueller Humor 

- Unklar (Ursache nicht hörbar oder ersichtlich) 

Die annotierten Beiträge verteilten sich gemäß Abbildung 26 auf die gruppierten Kategorien.  

 

Abbildung 26. Humorkategorien und prozentualer Anteil der Kategorien. 

Aus der Verteilung geht hervor, dass insgesamt sehr viel gesprochen wurde. Mit 38% war der Anteil 

an rein verbalen Beiträgen in etwa gleich hoch wie die Anteile an körperorientiertem Humor (26%) 

und dem Einsatz lustiger Hilfsmittel (13%) zusammen. Bei den annotierten Als-ob-Spielen handelte es 

sich häufig um eine Mischung aus Sprache, lustigen Accessoires und körperorientierter Komik. Sexu-
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eller Humor wurde annotiert, wenn der Inhalt einen eindeutig sexuellen Bezug hatte. Er spielte eine 

marginale Rolle und wurde außer von den Clowninnen lediglich vom einzigen männlichen Teilnehmer 

verwendet (BSz 57; BSz 58). Die musikalischen Beiträge, die insgesamt einen Anteil zwischen 18% 

und 30% an der Gesamtinterventionszeit hatten wurden nur zu 5% als humorvoll eingeschätzt. Ihre 

mögliche Bedeutung im Rahmen der Intervention wird in Kapitel 3.3.7 diskutiert. 

Clowninnen und Bewohnerinnen setzten die verschiedenen Humorkategorien unterschiedlich häufig 

ein (Tabelle 27). Während die Clowninnen nur zu knapp einem Drittel (31%) sprachliche Mittel nutz-

ten, waren die Beiträge der Bewohnerinnen zu mehr als der Hälfte (53%) verbaler Natur. Ursächlich 

hierfür waren möglicherweise die teilweise starken motorischen Einschränkungen und körperliche 

Gebrechen der Teilnehmerinnen, wodurch ihre körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten reduziert wa-

ren. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass der Gebrauch nonverbaler Humorformen für 

sie ungewohnt war und ihnen auch eine entsprechende Ausbildung oder ein Training fehlten. 

Tabelle 27 

Prozentuale Anteile der eingesetzten Humorkategorien durch Bewohnerinnen und Clowninnen 

Humokategorie 

Urheber  

verbal körper-
orientiert 

lustige 
Accessoires 

Als-ob-
Spiel 

sexueller 
Humor 

Lachen musikalischer 
Beitrag 

Bewohnerinnen 53% 23% 13% 9% 1% 1%  - 

Clowninnen 31% 28% 13% 16% 1% 4% 7% 

 

Abbildung 27 zeigt die Anzahl der urheberschaftlichen Beiträge der einzelnen Bewohnerinnen nach 

Kategorien. 

 

Abbildung 27. Urheberschaft nach Bewohnerinnen und Humorkategorie. 

Anmerkung: im Diagramm fehlend: TN 20, 24 ohne Beitrag 
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Aus der Grafik ist ersichtlich, dass sowohl die Anzahl der urheberschaftlichen Beiträge als auch die 

eingesetzten Stilmittel sehr stark zwischen den Bewohnerinnen variierten. Dies könnte auf individuel-

le Unterschiede hinweisen. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch das Ausmaß der krank-

heitsbedingten Einschränkungen sich unmittelbar auf die Humorproduktionsfähigkeiten auswirkte. 

Schwerer demenziell veränderte Menschen sind zunehmend in ihren Ausdrucksmöglichkeiten einge-

schränkt. Darüber hinaus scheint es für sie in der Interaktion schwieriger, einen Einsatz zeitlich pas-

send zu platzieren. Schwierigkeiten beim Timing zeigten sich aber auch bereits bei leicht demenziell 

veränderten Teilnehmerinnen, die in der entstandenen Spieldynamik gelegentlich mit einem Beitrag 

„zu spät“ kamen (BSz 24). 

Teilnehmerinnen, die viele Beiträge beisteuerten, waren überwiegend nur leicht oder mittelschwer 

demenziell verändert und konnten sich offenbar noch gut verbal ausdrücken (beispielsweise die Teil-

nehmerinnen 3, 14, 17, 22, 23 und 26 in Abbildung 27). Die illustrierte Verteilung legt die Vermu-

tung nahe, dass sie sich darüber hinaus auch gut humorvoll in Als-ob-Spiele einbringen konnten und 

Hilfsmittel nutzten. Obwohl einige der Bewohnerinnen, die sich sehr stark an der Interaktion beteilig-

ten, auch eine deutliche Verringerung der herausfordernden Verhaltensweisen sowie eine Erhöhung 

der Lebensqualität zeigten, ließ sich kein statistischer Zusammenhang nachweisen. So hätten die 

Teilnehmerinnen 1, 4 und 27 sowohl die kognitiven als auch die verbalen und körperlichen Voraus-

setzungen für eine stärkere Beteiligung mitgebracht, konnten oder wollten sich jedoch offensichtlich 

nicht aktiv einbringen. Der einzige männliche Teilnehmer setzte zusätzlich verstärkt körperliche Aus-

druckmittel ein. Möglicherweise versuchte er damit, körperlichen Kontakt zu den weiblichen Clow-

ninnen aufzunehmen (BSz 62). Ein geschlechtsspezifischer Unterschied lässt sich anhand einer Einzel-

person zwar nicht ableiten, könnte jedoch als Fragestellung in zukünftige Untersuchungen einfließen. 

Dass Geschlechterrollen und Paarbeziehungen bedeutsame Themen sein könnten, ließen unter ande-

rem die beobachteten Als-ob-Szenen vermuten (beispielsweise BSz 92). 

3.2.2.3 Humorstile 

Jedem Humorbeitrag wurde ein Humorstil gemäß der von Martin et al. (2003) getroffenen Einteilung 

in affiliative (geselligkeitsfördernd), aggressive (aggressiv), self-enhancing (selbststeigernd oder selbst-

förderlich) sowie self-deprecating (selbstentwertend) zugeordnet. Für zufällige, unfreiwillige Beiträge 

wurde accidental annotiert. Bei der Einschätzung handelte es sich somit nicht um Ergebnisse aus dem 

vom Autor für die zugrundeliegende Taxonomie entwickelten Selbstauskunftsfragebogen zur Fest-

stellung bevorzugter Humorstile (Humor Styles Questionnaire – HSQ; Martin, 2003), sondern um eine 

Fremdbeobachtung, bei der der eingesetzte Humorstil von den Ratern anhand des beobachteten 

Ausdrucks und der vermuteten Funktion eingeschätzt wurde. Die Häufigkeiten der einzelnen Stile 

sind in Abbildung 28 aufgetragen. 

 



Ergebnisse 163 

 

 

Abbildung 28. Anteile der eingesetzten Humorstile nach Urheberschaft. 

Sowohl die Clowninnen als auch die Bewohnerinnen setzten alle vier von Martin (2003) definierten 

Humorstile ein. Hinzu kamen einige Situationen, in denen ein Beitrag unfreiwillig komisch wurde 

(accidental). Erwartungsgemäß und wie intendiert wurden die meisten Humorbeiträge (89%) als 

affiliativer Humor eingeschätzt. In den entsprechenden Szenen bemühten sich die Clowninnen um 

eine fröhliche, spielerische Atmosphäre, an der sich die Bewohnerinnen in gleicher Weise beteiligten. 

Aggressive Humorbeiträge kamen wie bereits in alltäglicher Umgebung beobachtet wurde (Kuiper et 

al., 2010), selten vor. Urheberinnen waren überwiegend die Clowninnen, was vermutlich ihrer Rolle 

als komisches Paar geschuldet war. Sie nutzten den aggressiven Stil (n = 24) überwiegend, um die 

Partnerin als einfältig oder unfähig darzustellen und auf deren Kosten Witze zu machen. Dabei mach-

ten sie sich niemals über Bewohnerinnen, sondern ausschließlich übereinander oder über Unbeteiligte 

oder Gegenstände lustig. Von den Bewohnerinnen wurde aggressiver Humor kaum verwendet und 

ging überwiegend vom einzigen männlichen Teilnehmer aus (n = 8 von 12). Insgesamt setzten nur 

drei der 17 Teilnehmerinnen selbst aggressiven Humor ein, wobei die Urheberin in einem Fall ihren 

aggressiven Scherz, dass bei der Clownin Irmi „die Proportionen nicht stimmten“, anschließend zu-

rückzunehmen versuchte (BSz 64). In einer anderen Szene beantwortete die gleiche Bewohnerin eine 

selbstentwertende Bemerkung der Clownin durch eine aggressive Bestätigung der Aussage, über die 

sie selbst ebenfalls lachte (BSz 65).  

Die prozentualen Anteile selbstentwertenden Humors waren bei Clowninnen und Bewohnerinnen 

etwa gleich groß. Im Gegensatz zu den Clowninnen, deren Aufgabe primär in der Unterhaltung der 

Bewohnerinnen bestand, nutzten diese jedoch rund 10% ihrer Beiträge für selbstverstärkende Hu-

morbeiträge. 
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3.2.3 Antwortverhalten 

Im Folgenden ist das beobachtete Antwortverhalten auf die Humorbeiträge dargestellt. Für die Aus-

wertung wurden die Antworten nach positiven oder typischen Humorantworten, ablehnenden oder 

negativen Reaktionen sowie indifferenten Verhaltensweisen zusammengefasst. Erfasst wurden alle 

Humorantworten der Bewohnerinnen sowie die Reaktionen der Clowninnen auf die Bewohnerbei-

träge.  

Eine zuordenbare Antwort setzte voraus, dass die Adressatin prinzipiell erreicht werden konnte. Das 

Antwortverhalten der Bewohnerinnen wurde annotiert, wenn sie  

- direkt angesprochen wurden 

- Teilnehmerin einer bespielten Gruppe oder 

- direkte Nachbarin waren oder 

- sich aus dem Hintergrund selbständig (z.B. durch Zuruf) an der Situation beteiligten. 

Da es in der vorliegenden Untersuchung nicht möglich war, Aufnahme und Verständnis von den 

Teilnehmenden zu erfragen, wurde auch ein ausbleibendes Antwortverhalten erfasst, sofern der 

Beitrag im Wahrnehmungsbereich der Bewohnerin lag und nach Einschätzung der Beobachter wahr-

genommen werden konnte. Zu jeder annotierten Humorszene gab es idealerweise ein Antwortverhal-

ten mindestens einer Bewohnerin. Über die Verhaltensbeobachtung konnte jedoch nicht zuverlässig 

eingeschätzt werden, ob der als der Reaktion zugrundeliegend angenommene Humorbeitrag für das 

Verhalten beziehungsweise das Ausbleiben der Reaktion ursächlich war.  

Es wurden 1679 Antwortverhalten annotiert, davon 1348 Bewohnerreaktionen und 331 Reaktionen 

der Clowninnen. Das Antwortverhalten der Bewohnerinnen insgesamt ist in Abbildung 29 gruppiert 

dargestellt. 

Antwortverhalten Merkmale 

passiv - keine Reaktion 

- Kenntnisnahme 

- Schlaf 

 

erwartet 
(typische Reaktion) 

- Lächeln 

- Lachen 

- ausgelassene Heiterkeit 

positiv - Gefallen 

- Aufgreifen 

negativ - Ambivalenz 

- Befremden 

- Schüchternheit 

- Ablehnung 

Abbildung 29. Gruppierung des Antwortverhaltens der Bewohnerinnen. 
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Abbildung 30, Abbildung 31 und Abbildung 32 geben Aufschluss über die Häufigkeiten der einzel-

nen Antwortkategorien der Bewohnerinnen. Aus den Abbildungen ist ersichtlich, dass Art und Häu-

figkeit der Humorantworten stark von Bewohner zu Bewohnerin variierten. Wenngleich die als „pas-

siv“ annotierten Antwortverhalten fast die Hälfte der Antworten ausmachten, überwogen ansonsten 

positive Antworten. Ablehnende und negative Reaktionen waren selten.  

3.2.3.1 Positives Antwortverhalten 

Als positive Antworten auf die annotierten Humorbeiträge wurden typische Humorreaktionen wie 

Lächeln, Lachen oder ausgelassene Heiterkeit gewertet sowie Verhaltensweisen, die auf ein Gefallen 

der Situation hindeuteten oder ein Interesse daran, den humorvollen Rahmen aufrecht zu erhalten 

(Hay, 2001). Falls ein Beitrag aufgegriffen wurde und beispielsweise als Auslöser für einen eigenen 

Humorbeitrag wirkte, wurde dies als picking up annotiert, allerdings nur dann, wenn dies an Stelle 

einer anderen Reaktion auftrat (BSz 66). Der Anteil des als positiv annotierten Antwortverhaltens 

betrug 49%. Bleiben die als passiv annotierten Reaktionen unberücksichtigt, entspricht dies über 

99% positiver Antworten. 

In Abbildung 30 sind die als positiv annotierten Humorantworten der Bewohnerinnen aufgetragen. 

Auch hier zeigten sich große individuelle Schwankungen bezüglich Ausdruck und Häufigkeit der 

Antworten, was nur teilweise mit einer größeren Teilhabe an der Intervention erklärbar scheint. Der 

einzige männliche Teilnehmer lachte häufiger als die meisten weiblichen Teilnehmerinnen, die selten 

ausgelassen reagierten und oftmals eher lächelten als lachten oder ihr Gefallen anderweitig ausdrück-

ten. Insgesamt bestätigen die Beobachtungen die Befunde bezüglich der Häufigkeit von Lachen und 

Erheiterung im täglichen Leben, die auf individuelle Unterschiede beim Ausdruck von Gefallen hin-

weisen sowie einen Geschlechterunterschied vermuten lassen (Martin & Kuiper, 1999). 

 

Abbildung 30. Positive Humorantworten nach Bewohnerinnen.  
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3.2.3.2 Ambivalente oder abweisende Reaktion 

Als abweisende Reaktionen wurde das Antwortverhalten annotiert, wenn ein Humorbeitrag nicht 

positiv beantwortet, sondern zurückgewiesen wurde. Dabei wurde zwischen Aversion, Befremden 

und Schüchternheit unterschieden. In einigen Situationen schienen die Bewohnerinnen unsicher, wie 

sie sich verhalten sollten und zeigten sich ambivalent. Dabei handelte es sich beispielsweise um Situa-

tionen, die als Normverstöße gewertet werden konnten (BSz 38) oder um aggressive Humorbeiträge 

(BSz 63). De Weiteren konnten oder wollten sich nicht alle Bewohnerinnen auf Humorangebote ein-

lassen. Sofern nicht klar ersichtlich war, ob das Angebot lediglich als „kindisch“ empfunden wurde, 

wurden das Verhalten in den entsprechenden Szenen als Schüchternheit (shyness) gewertet (BSz 22). 

Der Anteil abweisender Reaktionen war mit 3% gering. Abweisende Reaktionen gingen ebenso wie 

das Aufgreifen bestimmter Themen (siehe Kapitel 3.2.6) stets von denselben Probanden aus.  

Aufgrund der geringen Häufigkeit können diese Ergebnisse lediglich als Indizien gewertet werden, 

die im Rahmen einer Erforschung individueller Antwortmuster und Humorpräferenzen oder auch zur 

Definition möglicher Gegenanzeigen näher betrachtet werden sollten. 

 

Abbildung 31. Abweisendes Antwortverhalten nach Bewohnerinnen. 

3.2.3.3 Passive oder ausbleibende Reaktion 

Passive oder ausbleibende Reaktionen wurden annotiert, wenn Bewohnerinnen den Humorbeitrag 

nach Auffassung der Beobachter wahrnehmen konnten, jedoch weder positiv noch negativ darauf 

reagierten. Sie machen fast die Hälfte aller erfassten Antworten aus (48%). 

Das Ausbleiben einer Reaktion (no_response) wurde annotiert, wenn nicht erkenntlich war, dass die 

Bewohnerin eine Aktion oder einen (Humor-) Beitrag registriert hatte. Das Verhalten war oder blieb 

gleichgültig oder apathisch. In vielen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass der Beitrag tat-

sächlich nicht wahrgenommen wurde, wozu der geringe Aktionsradius demenziell veränderter Men-

schen vermutlich wesentlich beitrug. Schlaf kann als Sonderform des Nicht-Antwortens betrachtet 

werden und könnte ein Ausdruck von Apathie sein. Während einzelne Bewohnerinnen trotz der 

ausgeprägten Geräuschkulisse immer wieder an ihren Plätzen eindösten, schliefen andere auch an 

Tischen, die aktiv bespielt wurden. Dieses Verhalten wurde vor allem bei schwerer demenziell verän-
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derten Bewohnerinnen beobachtet und wurde daher als eigenes Item in die Annotation aufgenom-

men (siehe Kapitel 3.3.2). 

Konnte aus dem Verhalten der Bewohnerin geschlossen werden, dass eine Aktion zumindest bemerkt 

wurde, so wurde dies als Kenntnisnahme annotiert. Meist äußerte sich dies durch eine Hinwendung 

zum Geschehen, beispielsweise durch Drehung des Kopfes oder Ändern der Blickrichtung. Da eine 

weitere Reaktion ausblieb, die Gefallen oder Missfallen ausgedrückt hätte, konnte jedoch nicht ein-

geschätzt werden, ob dies durch den Humorbeitrag ausgelöst worden war oder das gezeigte Ver-

halten andere Gründe hatte. Aufgrund der vielfältigen Störeinflüsse insbesondere im Aufenthalts-

raum (siehe Kapitel 3.3.5) sowie Einschränkungen bezüglich Wahrnehmungsfähigkeit und kognitiver 

Verarbeitung der Bewohnerinnen scheint es wahrscheinlich, dass viele Beiträge nicht aufgenommen 

oder verstanden werden konnten, sondern lediglich ein Geschehen registriert wurden. Vereinzelte 

Rückfragen der mehrheitlich schwerhörigen Bewohnerinnen deuteten darauf hin, dass Beiträge akus-

tisch nicht verstanden wurden. Oftmals schien es auch, als ob die Bewohnerinnen lediglich auf eine 

wahrgenommene Bewegung reagierten (BSz 21). 

 

Abbildung 32. Passive Reaktionen nach Bewohnerinnen.  

3.2.3.4 Rezeption der eingesetzten Humorstile 

Für eine Einschätzung des gezeigten Antwortverhaltens und der Akzeptanz von Beiträgen ist insbe-

sondere in Gruppensituationen auch die Wirkung der verschiedenen Humorstile auf Andere von 

Bedeutung. So fanden Kuiper et al. (2010), dass aggressive und selbstentwertende humorvolle Kom-

mentare beim Beobachter eine distanzierte Haltung auslösten. Während also bei der Rezeption von 

Witzen oder Cartoons in einer Laborsituation oder in Abwesenheit Anderer lediglich Gefallen oder 

Nichtgefallen eine Rolle spielt, kommt dem Einsatz der beiden maladaptiven Humorstile in einer spie-

lerischen Interaktion im Pflegeheim möglicherweise eine soziale Bedeutung zu, die sich auf den Erfolg 

einer Intervention auswirken könnte. 
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Aggressive Beiträge der Clowninnen wurden von den Teilnehmerinnen, sofern sie überhaupt beach-

tet wurden, eher ambivalent aufgenommen (BSz 63) oder abgewiesen (BSz 67; BSz 70). Mitunter 

wurde diplomatisch „geschlichtet“, beispielsweise als die Clowninnen in einer Szene konkurrierten, 

wer die Schönere sei (BSz 63). Eine Art interaktiver aggressiver Schlagabtausch zwischen dem männli-

chen Bewohner und den Clowninnen entstand in Beispielszene BSz 66, an der jedoch offensichtlich 

beide Parteien Freude hatten. Eine ähnliche Sequenz entwickelte sich in BSz 68, als eine Bewohnerin 

und die Clowninnen sich gegenseitig mit Wasser bespritzten. In beiden Spielsituationen ging der 

„Angriff“ von Bewohnerseite aus. Wie bereits unter 3.2.2.3 ausgeführt, schien den meisten Teilneh-

merinnen der Umgang mit aggressivem Humor jedoch eher schwer zu fallen. Richtete sich eine ag-

gressive Pointe gegen Dritte, Spielfiguren oder Tiere, hatten die Bewohnerinnen hingegen offenbar 

weniger Probleme, den Beitrag lustig zu finden. So fand eine Verballhornung des Kinderlieds „Alle 

meine Entchen“ mit „Alle meine Hühner picken auf dem Hof, alle finden Körner, nur ein Huhn ist zu 

doof“ allgemeines Gefallen (BSz 69). 

3.2.3.5 Resonanz auf Bewohnerbeiträge 

Zur Einschätzung ob und wie die Bewohnerinnen die Annahme ihrer eigenen Humorproduktionen 

erleben konnten, wurden neben dem Antwortverhalten der Clowninnen auf die Bewohnerbeiträge 

auch die Reaktionen der anderen an der Szene beteiligten Teilnehmerinnen ausgewertet. 

Abbildung 33 zeigt das Antwortverhalten der Clowninnen auf die Bewohnerbeiträge. Passive oder 

ausbleibende Reaktionen waren die Ausnahme. In der Regel reagierte zumindest eine der beiden 

Clowninnen positiv auf den Beitrag.  

  

Abbildung 33. Antwortverhalten der Clowninnen auf Humorbeiträge der Bewohnerinnen. 
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Etwa die Hälfte der Beiträge wurde durch Lachen und andere positive Rückmeldungen honoriert. 

Weitere 40% der Beiträge wurden aufgegriffen und in die weitere Handlung integriert (picking up).  

 

Abbildung 34. Häufigkeit positiver Antworten auf Humorbeiträge der Bewohnerinnen. 

Besonders positiv könnte es sich ausgewirkt haben, wenn mit dem Scherz auch eine Erheiterung 

anderer Bewohnerinnen gelang. Das Antwortverhalten der Mitbewohnerinnen ist in Abbildung 34 

dargestellt. In der Regel waren die Bewohnerbeiträge zusätzlich von einer positiven Reaktion der 

Urheberin selbst begleitet. Die Abbildung zeigt unter anderem, dass zwei Bewohnerinnen mit ihren 

Scherzen besonders erfolgreich waren. Der Teilnehmerin 23 gelang bereits beim ersten Termin der 

erste positiv beantwortete Wortwitz (BSz 40). Sie erzielte im Verlauf der Intervention nicht nur die 

meisten positiven Reaktionen ihrer Mitbewohnerinnen, sondern konnte laut der Fremdbeurteilungs-

bögen zu herausfordernden Verhaltensweisen und zur Lebensqualität auch die größte positive Ver-

änderung verzeichnen. Dies könnte auf einen positiven Einfluss dieses Erlebens hinweisen.  

Auch die Anzahl der beteiligten Bewohnerinnen, die den Beitrag positiv beantworteten, könnte sich 

positiv auf ein entsprechendes Erfolgserleben ausgewirkt haben. Die zugehörigen Häufigkeiten sind 

in Abbildung 35 aufgetragen. Dabei setzten positive Reaktionen mehrerer Mitbewohnerinnen auf 

einen Beitrag selbstverständlich eine Gruppensituation mit einer entsprechenden Teilnehmerstärke 

voraus. 
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Abbildung 35. Positive Antworten anderer Bewohnerinnen. 

3.2.3.6 Applaus, Lob und Dank, Bedauern 

Die Intervention wurde von den Bewohnerinnen durch Applaus, Lob und Dank positiv beantwortet 

und teilweise ergänzend kommentiert. An mehreren Stellen wurden Szenen beklatscht (n = 38). Die 

Auftritte wurden gelobt (n = 20) und die Bewohnerinnen bedankten sich (n = 26). Daneben wurde 

das Ende der Besuchszeit bedauert (n = 5) und gelegentlich zu einem Folgebesuch aufgefordert. 

Vereinzelt wurde sogar auf eine Zukunft ohne Clowns geblickt: „(…) dann haben wir ja nichts mehr 

zu lachen“ (BSz 41). Eine Bewohnerin würdigte die Arbeit der Clowninnen mit der Bemerkung 

„Menschen zum Lachen zu bringen ist schwer – aber Ihr könnt das!“, was gleichzeitig dokumentier-

te, dass sie sich in die Akteurinnen hineinversetzen konnte. Die geschilderten Reaktionen zeigen 

jedoch auch, dass die Intervention überwiegend aus einer Zuschauer- beziehungsweise Konsumen-

tenperspektive gesehen und empfunden wurde. Eine Bewohnerin versuchte, die Erscheinung der 

Clowninnen in ihr bekannte Traditionen einzuordnen: „Wir werden Sie aber wohl vermissen, wenn 

Karneval vorbei ist“ (BSz 42). Gleichzeitig kam durch die Äußerungen ein Bewusstsein der Abhängig-

keit zum Ausdruck, das von einem Hoffen auf Wiederholung begleitet wurde (BSz 39). 

3.2.4 Stimmung während der Bespielung 

Neben der Kameraeinstellung wurde die vorherrschende Stimmung (atmosphere) der aufgenomme-

nen Szenen annotiert. Abbildung 36 zeigt, dass eine positive Stimmung überwog. Dies galt im We-

sentlichen auch für den Konversationsanteil, obwohl dort auch Probleme besprochen wurden. Der 

Anteil gleichgültiger Stimmung scheint mit 10% hoch, war jedoch gegenüber der beobachteten 

Stimmung vor dem Auftritt der Clowninnen (Abbildung 42) deutlich reduziert. 
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Abbildung 36. Grundstimmung während der Intervention. 

Eine depressive (BSz 52) oder leidende Grundstimmung war immer durch Schmerzen oder Hilflosig-

keit ausgelöst. Aus dieser Stimmung ließen sich die Bewohnerinnen kaum lösen. Nur in einer der ins-

gesamt vier Bespielsituationen, in denen Bewohnerinnen unter Schmerzen litten, gelang den Clow-

ninnen eine Ablenkung durch die Verwicklung in ein Gespräch. Die Aufmerksamkeit einer leicht 

depressiven Teilnehmerin, die zu Beginn des Clownbesuchs in ihrem Zimmer über Kopfschmerzen 

klagte, wechselte beim Anstimmen eines Lieds zunächst in Gleichgültigkeit, bevor die Bewohnerin 

wieder in die leidende Stimmung zurückfiel. Erst als die Clowninnen sich verabschiedeten, kam eine 

positive Stimmung auf und die Bewohnerin bedankte sich sogar für den Besuch (BSz 43). Möglicher-

weise war sie erleichtert, dass sie endlich wieder ihre Ruhe hatte. 

Ein großer Teil der Grundstimmung wurde als erwartungsvoll eingestuft (17%). Die Aufmerksamkeit 

der Bewohnerinnen war erregt und sie schienen eine möglicherweise unbestimmte Aktion zu antizi-

pieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der in mehreren Studien belegten Schwierigkeiten, die 

Aufmerksamkeit demenziell veränderter Menschen zu erregen und zu erhalten (Milham et al., 2002; 

Kolanowski et al., 2012a, 2012b) könnte diese Beobachtung die potenzielle Wirkmacht der Interven-

tion unterstreichen. Tatsächlich wurde diese erwartungsvolle Stimmung von den Clowninnen auch 

zur Platzierung von Humorbeiträgen genutzt (Abbildung 37) und konnte dadurch in eine positive 

oder fröhliche Stimmung übergehen. 
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Abbildung 37. Zusammenhang zwischen Grundstimmung und Humorproduktion. 

Erwartungsgemäß (Ruch & Köhler, 2007) wurden die meisten Humorbeiträge aus einer fröhlichen 

oder spielerischen Stimmung heraus generiert (Abbildung 37). Dass aus den gleichgültigen, abwar-

tenden und negativen Grundstimmungen heraus überwiegend die Clowninnen aktiv wurden, kann 

als positive Umsetzung ihres Interventionsauftrags gewertet werden. Da für das Rating der situativen 

Stimmung aus Kapazitätsgründen kein Zweitrater hinzugezogen werden konnte, bedürfen die darge-

stellten Ergebnisse und Vermutungen über Zusammenhänge zwischen Interventionsatmosphäre und 

Humorbeiträgen einer Bestätigung durch weitere Studien. 

3.2.5 Musikalische Beiträge 

Für die musikalischen Beiträge wurden die Anteile an der (aufgezeichneten) Gesamtbespielzeit ermit-

telt, sowie eine Bewertung der Stimmung der Beiträge vorgenommen. Der anteilige Verlauf ist aus 

Abbildung 38 ersichtlich.  

 

Abbildung 38. Anteil der musikalischen Beiträge an der Gesamtbespielzeit. 

t_1 - t_8 = Interventionstermine 
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Erwartungsgemäß lag der Anteil der Musikbeiträge hoch bei durchschnittlich 20% der Spielzeit und 

variierte zwischen 18% und 30%. Die Grundstimmung der musikalischen Beiträge ist in Abbildung 

39 dargestellt. Mehr als die Hälfte der Beiträge (52%) waren fröhlich oder lustig; über ein Drittel 

(37%) sentimental oder melancholisch. 

 

Abbildung 39. Stimmung der musikalischen Beiträge. 

Obwohl 22% der Beiträge eine lustige oder komische Grundstimmung hatten, resultierten nur 5% 

der Humorbeiträge unmittelbar aus den musikalischen Einlagen (Abbildung 26). Die Bedeutung der 

Liedbeiträge für den Interventionsverlauf und mögliche Auswirkungen auf die Ergebnisse der Studie 

lassen sich lediglich vermuten und werden im Rahmen der szenischen Beobachtungen (Kapitel 3.3) 

und in der abschließenden Diskussion (Kapitel 4) exemplarisch erörtert. Der Anteil der vorgetragenen 

Schlaflieder scheint mit 5% für eine vormittags stattfindende Intervention ungewöhnlich hoch, 

wenngleich Schlaflieder in ihrer Wirkung Geborgenheit assoziieren mögen und den Clowninnen 

daher möglicherweise als Stilmittel angebracht schienen. 

3.2.6 Themen und Kompetenzen 

In Arbeitshypothese 2 wurde vermutet, dass durch Humor für die Bewohnerinnen bedeutsame The-

men und Kompetenzen angesprochen werden könnten. Kompetenzerleben schien aufgrund seiner 

zentralen Bedeutung für demenziell veränderte Menschen und der vermuteten Kompensations-

möglichkeiten erlebter Kompetenz aus verschiedenen Lebensbereichen (Milyavskaya et al., 2013) im 

Rahmen einer Humorintervention auch über die Betrachtung aktiver und passiver Humorkompetenz 

hinaus relevant. Daher wurden auf der Spur topic Phasen annotiert, in denen die Bewohnerinnen in 

der Interaktion Kompetenzen oder Inkompetenzen ausdrückten. Insgesamt wurden 70 Hinweise auf 

Kompetenzen annotiert. Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da eine intensi-

ve Beschäftigung mit über Humorfähigkeiten hinausgehenden Kompetenzen nicht das Kernthema 

der Arbeit war. Ziel war es, Themenfelder zu identifizieren, die im Rahmen einer Humorintervention 
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erfolgreich angesprochen werden könnten, um darüber möglicherweise Humorfunktionen wie 

Stressbewältigung oder Selbstaktualisierungsprozesse durch die Beschäftigung mit bedeutsamen The-

men auszulösen. Es sollten auch solche Szenen annotiert werden, in denen die Bewohnerinnen au-

genfällig eigene Kompetenzen oder Inkompetenzen benannten oder einsetzten, um Ansatzpunkte 

für eine zukünftige Bearbeitung dieser Themen aufzuzeigen. Abbildung 40 zeigt, welche Themenbe-

reiche angesprochen wurden und in welchen Bereichen die Bewohnerinnen durch ihre Äußerungen 

oder ihr Verhalten Kompetenzen zeigten beziehungsweise Unfähigkeit oder Versagen äußerten. 

Dabei war es für die Erfassung unerheblich, ob eine Fähigkeit oder Inkompetenz lediglich verbal the-

matisiert wurde oder tatsächlich gezeigt werden konnte, ferner ob sie sich auf ein aktuelles Erleben 

oder einen erinnerten Zeitraum bezog, da angenommen wurde, dass die Bewohnerinnen sich in 

jedem dieser Fälle kompetent beziehungsweise inkompetent fühlen konnten. 

 

Abbildung 40. Mögliche Kompetenzbereiche anhand der adressierten Themen. 

Im Vordergrund standen Themen, bei denen die Bewohnerinnen auf ihre Lebensweisheit oder All-

tagskompetenzen zurückgreifen konnten. Besonders beliebt waren Fragen des Geschmacks (BSz 44) 

und der äußeren Erscheinung, die deshalb separat aufgeführt wurde. Hier wurden sowohl die eigene 

Erscheinung als auch das Outfit der Clowninnen besprochen. Sehr interessiert zeigten die Teilnehme-

rinnen sich auch an zwischenmenschlichen Fragestellungen. Da ein (kompetentes) Agieren im Rah-

men der Intervention nur begrenzt im Rollenspiel möglich war, blieb den Bewohnerinnen eine bera-

tende Tätigkeit, von der sie bereitwillig Gebrauch machten.  

Die Grenze zwischen den Themenbereichen Selbstbestimmung (Autonomie) und Gesundheit war 

fließend. Es wurden überwiegend Defizite wie Abhängigkeit („ich bin hier drin gefangen“, BSz 51), 

Unwohlsein (BSz 49) und körperliche Gebrechen thematisiert, die von allgemeiner Unfähigkeit („mir 

tun alle Knochen weh“, BSz 47; „ich kann ja nichts“, BSz 50) bis zu speziellen Schmerzen (BSz 46; 

BSz 48) reichten. Die Defizite wurden nur von wenigen Bewohnerinnen, von diesen jedoch mehrfach, 

angesprochen, was darauf hindeutet, dass diese Themen den jeweiligen Bewohnerinnen besonders 

wichtig waren. 
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Die vorliegenden Daten geben weiterhin Aufschluss darüber, ob und in welchem Umfang Humorbei-

träge gleichzeitig mit den erhobenen Kompetenzen auftraten (Abbildung 41). Zwischenmenschliche 

Fragestellungen wurden bevorzugt im Rollenspiel humorvoll aufgegriffen, während das Thema äuße-

re Erscheinung am häufigsten von verbalem Humor begleitet war.  

 

 

Abbildung 41. Zusammenhang zwischen thematisierten Kompetenzen und Humorbeiträgen. 

Auch während der Besprechung von Unzulänglichkeiten wurde gescherzt. So ließen sich während der 

zehn annotierten Phasen, in denen schlechte Gesundheit und Gebrechen angesprochen wurden, 

immerhin 15 Humorbeiträge verzeichnen. In der Szene BSz 112 erläuterte die Bewohnerin beispiels-

weise zunächst ihren schlechten Gesundheitszustand, der sich auf „alle Knochen“ erstrecke, bevor 

sie dies schelmisch mit „kann man nur noch vernichten“ und „aber das geht ja nicht“ kommentierte. 

Dass sie dies nicht fatalistisch, sondern scherzhaft meinte, ging aus ihrer Mimik hervor. Sowohl Kom-

petenz als auch Inkompetenz wurden in der Szene BSz 113 thematisiert: Zu einem Fingerspiel kom-

mentierte eine Bewohnerin zunächst „Lieber Gott, ich bin nicht dumm, denn ich kann’s auch anders-

rum“. Kurz darauf machte die Clownin Irmi daraus „… ich hab nur steife Fringer, drum“, als das 

besagte Fingerspiel trotz ihrer Hilfe von der Nachbarin nicht ausgeführt werden konnte. Diese – im 

Übrigen schwer demente – Teilnehmerin kommentierte ihre Unfähigkeit daraufhin mit „Lieber Gott 

ich bin nicht dumm, ich hab nur meine Finger krumm“ – was sie selbst in brüllendes Gelächter aus-

brechen ließ. Während die Clowninnen ebenfalls begeistert lachten, beantwortete die „kompetente“ 

Nachbarin diese gelungene Pointe hingegen mit Ambivalenz, was einmal mehr die Unterschiede 

individueller Humorpräferenzen dokumentiert. 

Dass Unfähigkeit und Schmerzen sowohl von den Clowninnen in positiv rezipierten Humorbeiträgen 

aufgegriffen werden konnten als auch von den Bewohnerinnen als Anlass zum Scherzen genutzt 

wurden, lässt vermuten, dass die in anderen Studien belegte Coping-Funktion des Humors (Kapitel 

1.3.9) auch von demenziell veränderten Menschen genutzt wird. 
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3.3 Szenische Auswertung des Interventionsverlaufs 

Im Folgenden werden ergänzend zu den im vorigen Kapitel dargestellten Ergebnissen Beobachtungen 

zu Interventionsverlauf, Humorrezeption und Urheberschaft anhand ausgewählter Beispielszenen 

besprochen. Weiterhin werden Aspekte des vermuteten Kompetenzerlebens sowie dokumentierte 

Störungen der Intervention erörtert.  

3.3.1 Ausgangssituation: prä - post 

Die Interventionstermine lagen vormittags zwischen Frühstück und Mittagessen. Nicht immer hatten 

alle Bewohnerinnen das Frühstück zu Beginn der Bespielung abgeschlossen und waren dadurch teil-

weise abgelenkt. Für die anderen Bewohnerinnen ließ sich vor Beginn des Auftritts ein Eindruck ihrer 

Grundstimmung gewinnen. Abbildung 42 zeigt exemplarisch die Stimmung der Bewohnerinnen für 

den zweiten Termin unmittelbar vor dem Auftritt der Clowninnen sowie direkt nach deren Erschei-

nen. Dieses Verhalten konnte an allen Interventionsterminen in ähnlicher Weise beobachtet werden. 

Vor dem Auftritt 

  

Nach dem Erscheinen der Clowninnen 

 

Abbildung 42. Bewohnerinnen vor und nach Erscheinen der Clowninnen.  

(zeitlicher Abstand der Aufnahmen etwa 60 Sekunden). 
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Die Bewohnerinnen zeigten sich vor dem Auftritt apathisch, desinteressiert oder schläfrig. Auf den 

Auftritt reagierten sie freudig und erwartungsvoll. Für diese spontane positive Reaktion schien ein 

ihrem Demenzgrad angemessener Reiz beziehungsweise eine entsprechende Nähe des Geschehens 

erforderlich. Über die Stimmung im Anschluss an die Bespielung kann anhand der vorliegenden Da-

ten keine Aussage getroffen werden, da die Auftritte an allen Terminen nahtlos in das Mittagessen 

übergingen. Aufgrund des in anderen Szenen dokumentierten Zurückfallens in eine Teilnahmslosig-

keit unmittelbar nach Ende einer Ansprache oder Zuwendung, kann jedoch davon ausgegangen 

werden, dass dies prinzipiell auch für die Zeit nach dem Auftritt galt. 

3.3.2 Rezeption 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Adressierung sowie eine sich daraus entwickelnde Interaktion ist, 

dass die Bewohnerin überhaupt erreicht wird. Meistens war hierzu eine direkte Ansprache erforder-

lich. Aktivitäten und Stimmungen an den Nachbartischen wurden nur in wenigen Fällen wahrge-

nommen. Soweit ersichtlich, waren fast ausschließlich Teilnehmerinnen mit leichter demenzieller 

Veränderung in der Lage, Geschehnisse abseits des eigenen Platzes wahrzunehmen oder zu verfol-

gen. Dies galt insbesondere dann, wenn Hintergrundgeräusche oder parallele Aktivitäten die Spiel-

situationen häufig störten. 

Aktionsradius und Aufmerksamkeit 

Die Szenen starteten regelmäßig aus einer Apathie heraus zunächst in eine (oftmals freudige) Erwar-

tungshaltung, in der die Bewohnerinnen ein Erleben zu antizipieren schienen (Abbildung 42). Ab 

dieser Kontaktaufnahme erwies sich die zur Verfügung stehende Zeitspanne für eine erfolgreiche 

Ansprache als relativ kurz. Gelang es innerhalb dieser (individuell unterschiedlich langen) Spanne 

nicht, die Bewohnerinnen zu interessieren, blieb die Stimmung in der Regel entweder erwartungsvoll 

(BSz 96) oder fiel in ein indifferentes Stadium zurück. Die Bewohnerinnen waren dann nicht mehr bei 

der Sache (BSz 97) oder schliefen gar ein. 

Bei einem angemessen zeitnahen Angebot konnten die Bewohnerinnen sich meist schnell auf die 

Spielsituationen einlassen (siehe auch Als-ob-Spiel in Kapitel 3.3.4), ließen sich jedoch ebenso spon-

tan wieder ablenken, wodurch sich die humorvolle Stimmung insgesamt als labil und störanfällig 

erwies. So wurde beispielsweise eine Szene, in der ein Gummihuhn imaginäre Krümel von der Klei-

dung der Bewohnerinnen pickte, zunächst von den Zuschauerinnen durchschaut und lustig gefun-

den. Unmittelbar im Anschluss daran konnte eine von ihnen, die sogar bereits in das Spiel eingestie-

gen war, dies jedoch nicht mehr als humorvoll erleben, als sie einen realen Fleck auf ihrer Bekleidung 

entdeckte (BSz 35). Diese Szene dokumentiert neben der störanfälligen Aufmerksamkeit, wie bedeut-

sam die eigene Erscheinung zumindest für einige demenziell veränderte Menschen zu sein scheint.  

Wenngleich für Menschen mit leichter demenzieller Veränderung durchaus auch in der Gruppe ein 

gemeinsames Erleben und gemeinsame Aufmerksamkeit (joint attention) möglich waren, muss über-
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legt werden, welche Gruppengröße mit welchem Interventionsziel noch sinnvoll ist. Wie viele Perso-

nen können gleichzeitig adressiert werden? Die folgenden beiden Abbildungen zeigen gelungene 

Spielsituationen mit leicht demenziell veränderten (Abbildung 43) sowie mit mittel und schwer de-

menziel veränderten Menschen (Abbildung 44). 

 

Abbildung 43. Joint attention: optimale Bespielung in der Kleingruppe mit leicht demenziell veränderten Teil-

nehmerinnen. 

Bis auf den Ehemann einer Bewohnerin im Hintergrund, der lediglich zu Besuch war, waren in der 

Szene in Abbildung 43 alle Teilnehmerinnen den Clowninnen zugewandt (joint attention) und lach-

ten oder lächelten über einen gelungenen Scherz. In Abbildung 44 hingegen konnten die beiden 

mittelschwer und schwer demenziell veränderten Teilnehmerinnen problemlos nebeneinander be-

spielt werden, ohne durch die Bespielung der Nachbarin abgelenkt zu werden. 

 

Abbildung 44. Erfolgreiche gleichzeitige Bespielung einer mittelschwer (links) und einer schwer (rechts) demen-

ziell veränderten Bewohnerin (BSz 1). 
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In der Szene in Abbildung 45 war die maximale Anzahl der adressierbaren Personen offensichtlich 

überschritten. Selbst die Bewohnerinnen am Bespieltisch waren nicht bei der Sache. Erschwerend 

kam hinzu, dass die Clownin der Hälfte der Bewohnerinnen den Rücken zukehrte. 

 

Abbildung 45. Überschreiten der maximal adressierbaren Gruppenstärke. 

Bereits in geringer Entfernung vom Geschehen wurden mittel bis schwer demenziell veränderte Men-

schen nicht mehr erreicht. Gerade ausgelassene Spielsituationen demonstrierten dies besonders ein-

drucksvoll. Während die beteiligte Gruppe in Abbildung 46 fast „Tränen“ lachte, zeigten drei stark 

demenziell veränderte Bewohnerinnen in unmittelbarer Nähe bereits keinerlei Anteilnahme mehr und 

am Nachbartisch wurde sogar mehrheitlich geschlafen (Abbildung 47). 

Bespieltisch:  

 

  

Abbildung 46. Abstand und Partizipation von Bewohnerinnen im Aufenthaltsraum: Nähe. 
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Nachbartisch: 

  

Abbildung 47. Abstand und Partizipation von Bewohnerinnen im Aufenthaltsraum: Distanz. 

Weiterhin erforderte der heterogene Krankheitsfortschritt der Bewohnerinnen eine den jeweiligen 

Fähigkeiten angepasste Ansprache, die sich darüber hinaus auch an der stark schwankenden Tages-

form orientieren musste. 

Teilnehmerinnen mit leichter demenzieller Veränderung konnten gut in einem Gruppensetting be-

spielt werden. Dabei wechselten sich Ansprache der gesamten Gruppe mit individueller Adressierung 

ab. Die Teilnehmerinnen waren überwiegend in der Lage, zumindest phasenweise Aktivitäten und 

Humorbeiträge in ihrer unmittelbaren Umgebung wahrzunehmen und Gefallen daran zu finden. 

Dennoch gab es auch hier Spielsituationen, in denen eine für die Nachbarin augenscheinlich höchst 

komische Szene keinerlei Reaktion zeitigte, obwohl die Betroffene noch wenige Sekunden zuvor am 

Spiel teilgenommen hatte (BSz 3).  

Bewohnerinnen mit mittlerem oder schwerem Krankheitsbild benötigten eine direkte Ansprache. Sie 

verharrten in allen dokumentierten Szenen in einem apathischen Zustand (BSz 4, BSz 5) beziehungs-

weise fielen in einen solchen zurück, sobald die direkte Ansprache wegfiel (BSz 6, BSz 7). Meist trat 

dieses Zurückfallen in die Teilnahmslosigkeit ebenfalls ein, sobald die Aufmerksamkeit der Clownin-

nen zur unmittelbaren Nachbarin wechselte. Für diesen Teilnehmerkreis schien es nahezu unmöglich, 

Aufmerksamkeit ohne eine direkte Ansprache zu erregen und zu halten. (BSz 8, BSz 9, BSz 10, BSz 

11). Dieser Effekt trat auch während der musikalischen Einlagen öfters auf, wo Teilnehmerinnen 

während des Vortrags teilweise in ihren apathischen „Normalzustand“ zurückfielen (BSz 55). 

Annahme und Einordnung der Situation 

Während in einigen Szenen eine Reaktion durch kognitive Überforderung auszubleiben schien (BSz 

56), war bei auffälligen oder übertrieben ausgeführten Bewegungen (Slapstick) unklar, weshalb nicht 

wenigstens das Erkennen einer Aktion auszumachen war (BSz 12, BSz 13). Mögliche Ursachen könn-

ten in einer generellen Begrenzung der Wahrnehmung oder auch in einer Ermüdung (insbesondere 

nach zeitlichem Fortschreiten der Intervention) gelegen haben. Einige Spielsituationen ließen erken-

nen, dass die Aufnahmekapazität überschritten war und/oder die Komik sich in der Wiederholung 

abnutzte (BSz 14, BSz 19, BSz 20).  
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War eine Bewohnerin so stark motorisch und verbal eingeschränkt, dass sie sich nicht mehr artikulie-

ren konnte, musste aus minimaler Mimik, beispielsweise einem Augenaufschlag, dem Verändern der 

Blickrichtung oder dem Ansatz eines Lächelns auf die erfolgreiche Kontaktaufnahme sowie auf ein 

mögliches Gefallen, auf Ablehnung oder Gleichgültigkeit geschlossen werden (BSz 15, BSz 16). In 

diesen Fällen wurde für die Einordnung des Verhaltens zusätzlich auf die Einschätzung des Pflegeper-

sonals zurückgegriffen. Das Pflegepersonal bestätigte, dass die Kontaktaufnahme im Rahmen der 

Intervention erleichtert beziehungsweise ermöglicht schien. Schwer und schwerst demenziell verän-

derte Menschen reagierten gut auf individuelle, direkte Ansprache. Selbst wenn Beiträge nicht als 

komisch empfunden und nicht beantwortet werden konnten, konnte so eine spielerische Interaktion 

und joint attention erreicht werden (BSz 17). 

Die im Theorieteil zitierte Annahme von „different jokes for different folks“ (Derks et al., 2007) wur-

de wiederholt beobachtet. So begann die Clownin Irmi in der Szene BSz 85 mit einer Bewohnerin 

einen „expressiven“ Klamauk, bei dem sich die Nachbarin sichtlich unwohl fühlte. Besonders anfällig 

für eine derartige Dissonanz waren naturgemäß Gruppensettings, in denen die Anzahl nicht erreich-

ter Teilnehmerinnen mit der Gruppengröße stieg (BSz 102). Ob Humorbeiträge lustig gefunden wur-

den, hing neben persönlichen Humorpräferenzen offenbar auch von der Atmosphäre der 

Bespielsituation sowie der Tagesform der Bewohnerinnen ab (siehe auch Kapitel 3.2.3 und 3.2.4.). 

Krankheitsbedingt treten bei demenziell veränderten Menschen starke Performance- und Stimmungs-

schwankungen sowohl tageweise als auch innerhalb eines Tages auf. Derartige Schwankungen sind 

beispielsweise in Form des „sundowning“ bekannt, bei dem demenziell veränderte Menschen bei 

Einbruch der Dunkelheit besonders unruhig oder aggressiv werden. Ähnliche Stimmungsschwankun-

gen können jedoch zu jeder Tageszeit auftreten. Hinzu kamen gesundheitliche Beeinträchtigungen 

beispielsweise durch Kopfschmerzen (BSz 43; BSz 46) oder saisonal bedingte Krankheiten wie Grippe 

(BSz 53). Dadurch waren die Teilnehmerinnen mitunter nicht zum Lachen aufgelegt. Schmerzen 

konnten eine Beteiligung verhindern (BSz 89) oder führten gar zur Ablehnung des Clownbesuchs 

(BSz 90). 

Insgesamt fanden die Bewohnerinnen sich bei erfolgreicher Kontaktaufnahme jedoch sehr schnell in 

das Spiel ein. Was wie Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wirkte, könnte aber auch durch die mit 

fortschreitender Krankheit zunehmende Unfähigkeit, korrekt zwischen Realität und Spiel unterschei-

den zu können, beeinflusst worden sein. Wird das Spiel als Realität ernst genommen, kann es da-

durch nicht nur seine Komik verlieren (siehe auch Failed humor in Kapitel 3.3.2), sondern möglicher-

weise sogar Ängste auslösen. Beispielsweise hatte eine Bewohnerin in einer Spaßszene mit einer 

Waschschüssel Angst, nochmals gewaschen zu werden, was sie offensichtlich mit unangenehmen 

Erlebnissen assoziierte (BSz 36). Indizien für derartige Verwechslungen von Realität und Spiel wurden 

beispielsweise auch in Situationen beobachtet, in denen vermeintliche Normverstöße nicht eingeord-

net werden konnten und Befremden auslösten oder missbilligt wurden. So löste eine Szene, in der 

eine der Clowninnen den (Ess-)Tisch als Laufsteg nutzte, bei einigen Zuschauerinnen Irritation und 

Ablehnung aus (BSz 38). 
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3.3.3 Urheberschaft 

Bewohnerinnen mit leichter demenzieller Veränderung schien eine urheberschaftliche Beteiligung 

relativ leicht zu fallen. Sie nutzten dazu das noch vorhandene Spektrum ihrer Ausdrucksmöglich-

keiten (Kapitel 3.2.2.2, Abbildung 27). Selbst mit motorischen Einschränkungen konnten sie sich 

meist zumindest verbal zu beteiligen. In Gruppensettings waren sie ferner in der Lage, Humorbeiträge 

anderer Gruppenmitglieder zu würdigen, was im Gegenzug von den Urheberinnen als Erfolg wahr-

genommen werden konnte. Insbesondere einer Bewohnerin gelang es mehrfach, andere mit trocke-

nen Pointen zum Lachen zu bringen. Sowohl sie selbst als auch einige andere „entdeckten“ (oder 

„wiederentdeckten“) während der Intervention die Möglichkeit, sich durch eigene Beiträge zu produ-

zieren. Diese Beiträge wurden als „self-enhancing“ gewertet, da es schien, als ob die Bewohnerinnen 

sich dadurch unter anderem als kompetent erleben konnten und wollten. Andere nutzen den Hu-

morbeitrag, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, wodurch sie sich möglicherweise mehr Zu-

wendung erhofften (BSz 59). 

Urheberschaft barg jedoch auch das Risiko einer Ablehnung, denn nicht immer gelang der Scherz 

(siehe auch Failed humor in Kapitel 3.3.4). In der Szene BSz 24 initiierte die Clownin Tinta ein panto-

mimisches Ratespiel, bei dem sie sich zwei rote Kugeln an verschiedene Körperstellen hielt. Eine Teil-

nehmerin versuchte sich gleich zu Beginn mit dem humorvollen Einwurf „zwei rote Ohren!“, der 

jedoch von allen Anwesenden ignoriert wurde. Unmittelbar im Anschluss daran war die gleiche Be-

wohnerin mit ihrer humorvollen Interpretation der Darstellung nicht schnell genug: sie musste hin-

nehmen, dass statt ihrer die Clownin einen Lacherfolg erzielte, was ihr die eigene Freude sichtlich 

etwas verdarb. In diesem Fall wurde Ambivalenz annotiert, da die Bewohnerin offenbar nicht genau 

wusste, ob sie lachen oder sich grämen sollte, weil sie nicht selbst als erfolgreiche Urheberin zum Zug 

gekommen war.  

Teilnehmerinnen mit mittelschwerer demenzieller Veränderung waren überwiegend ähnlich produktiv 

wie die leicht demenziell veränderten Bewohnerinnen. Voraussetzung für ihr Engagement schien 

jedoch eine vorausgehende individuelle Ansprache. Sie wurden nur in der Interaktion mit den Clow-

ninnen urheberschaftlich aktiv und freuten sich, wenn ihre Humorbeiträge von diesen positiv aufge-

nommen wurden. Mittelschwer demenziell veränderte Bewohnerinnen lachten bereits nicht mehr 

über Humorbeiträge anderer Bewohnerinnen, die sie aufgrund ihrer Einschränkungen möglicherweise 

nicht mehr wahrnahmen. Ob sie noch registrierten, ob und wie ihre Nachbarinnen auf ihre eigenen 

urheberschaftlichen Humorbeiträge reagierten, war nicht ersichtlich. 

Selbst schwer demenziell veränderte Teilnehmerinnen überraschten mit kleinen humorvollen Einla-

gen, die ganz offensichtlich komisch gemeint waren und über deren positive Rezeption durch die 

Clowninnen sie sich freuten (BSz 25). Menschen mit schwerster demenzieller Veränderung scheint ein 

kreativer Humorbeitrag aufgrund ihrer fast völligen Unfähigkeit sich zu artikulieren kaum noch mög-

lich und konnte im Rahmen der Studie nicht beobachtet werden. Diese Kondition traf auf eine Be-

wohnerin zu (BSz 26, BSz 27). 
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Zurückhaltung und Schüchternheit 

Besonders bei einer Teilnehmerin fiel auf, dass sie Beteiligungsangebote immer wieder schüchtern 

zurückwies (Abbildung 48). Für eine andere Teilnehmerin wurde eine gelotophobe Tendenz vermu-

tet. Sie fühlte sich in einigen Szenen sichtlich unwohl und reagierte teilweise (n = 4) mit Befremden 

auf Humorbeiträge. Zufälligerweise war sie just mit der erfolgreichsten Teilnehmerin verwandt, saß 

dieser gegenüber und beobachtete deren Engagement aufmerksam. Besonders erschreckt war sie in 

einer Szene, in der die erfolgreiche Verwandte in einem Als-ob-Spiel einem fremden Mann (einer 

Handpuppe) in den Wald folgen wollte (BSz 82). Kurze Zeit später konnte sie jedoch ihren ersten und 

einzigen Humorbeitrag einbringen (BSz 81). Dies war auch die einzige Situation, in der sie erkennbar 

lachte. Im Verlauf der Intervention war dies bereits der sechste Termin. Bereits in einer früheren Situa-

tion, als Klatschhändchen an die Bewohnerinnen verteilt wurden, hatte sie zaghaft einen Beteili-

gungswunsch angedeutet, der jedoch offenbar nicht erkannt wurde und somit nicht umgesetzt wer-

den konnte (BSz 83). Die Bezugspflegekraft attestierte der Teilnehmerin eine depressive Grundstim-

mung. Sie war bezüglich des Verlaufs der neuropsychiatrischen Symptome die Einzige, deren Symp-

tome sich bis zur Hälfte der Interventionszeit (nach vier Terminen) zunächst verschlechterten. 

Aufmerksamkeit erwecken 

Für einige Bewohnerinnen wurde vermutet, dass sie mit ihrem Beitrag Aufmerksamkeit erwecken und 

Zuwendung erreichen wollten (BSz 59). Möglicherweise waren sie eifersüchtig, wenn Andere im 

Mittelpunkt standen. In Abbildung 48 ist im Vordergrund die schüchterne Zurückweisung eines Betei-

ligungsangebots zu sehen. Der Bewohner im Hintergrund versuchte währenddessen, durch sein Ver-

steckspiel mit dem Kleiderschutz auf sich aufmerksam zu machen, was ihm kurz darauf auch gelang 

(Abbildung 49). Für ihn schien das scherzhafte Spiel in mehreren Szenen außerdem den Körperkon-

takt zu erleichtern und dadurch das Gefühl „gemocht zu werden“ zu begünstigen (BSz 62). Sein 

Verhalten könnte darüber hinaus auch sexuell motiviert gewesen sein.  

Die Bewohnerin im Vordergrund, die unmittelbar zuvor noch aktiv am Spiel beteiligt war, versank 

sofort wieder in Abwesenheit. 

   

Abbildung 48. Schüchternheit und Zurückweisung des Angebots. 
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Abbildung 49. Aufmerksamkeit erwecken. 

3.3.4 Was ist komisch? Humorpräferenzen 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Situationen und Stilmittel als lustig oder komisch empfunden 

wurden. Neben beabsichtigten Humorbeiträgen entstand in der Interaktion gelegentlich zufällig Ko-

mik, wenn ein Beitrag erst durch eine entsprechende Reaktion, beispielsweise einem Lachen, zu ei-

nem Scherz wurde. Insbesondere in Gruppensituationen blieb oft unklar, ob einzelne Bewohner über 

eine Pointe oder Situation lachten, oder ob ihr Lächeln oder Lachen vom Lachen einer anderen Person 

ausgelöst wurde. In der Szene BSz 28 machte die Bewohnerin einen Scherz, lachte dann zunächst 

selbst darüber (paralinguistisches Signal der humorvollen Absicht; Myers und Lampropoulou, 2015) 

und erzielte – möglicherweise erst durch das eigene Lachen – ein Lächeln als Antwort auf ihren Bei-

trag.  

Der Clownauftritt – ein Witz an sich? 

Bereits ihre Aufmachung (Kleidung, Mimik, Gestik) ließ die Clowninnen komisch wirken. Doch nicht 

jede Bewohnerin fand diese Art der Aufmachung und die Auftritte witzig. So zog eine vorgesehene 

Probandin ihre Teilnahme gleich zu Beginn der Intervention mit der Begründung zurück, dass sie 

„solchen albernen Kinderkram noch nicht nötig“ habe. 

Oft führte jedoch bereits der Anblick der Clowninnen zu ausgelassener Erheiterung (Abbildung 50). 

So amüsierte sich die Bewohnerin in der Szene  BSz 29 köstlich über die rote Nase der Clownin. 

   

Abbildung 50. Komische Aufmachung: Erheiterung. 
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In anderen Szenen wiederum mussten die Teilnehmerinnen explizit auf „Komik im Outfit“ hingewie-

sen werden. So erklärte die Clownin Irmi in der Szene BSz 30 (Abbildung 51): „Ich hab‘ mir heut 

mein‘ Sonnenschirm mitgebracht.“ In dieser Szene schien fraglich, ob die ursprüngliche Nicht-

Beachtung der außergewöhnlichen Frisur auf einer Akzeptanz des Outfits beruhte oder auf eine feh-

lende Wahrnehmung der Inkongruenz zurückzuführen war: kann ein Eisschirmchen im Haar noch als 

normaler Haarschmuck gelten?  

 

Abbildung 51. Komische Aufmachung: expliziter Hinweis auf das komische Accessoire.  

Abbildung 52 illustriert, dass auch ein expliziter Hinweis – hier auf eine überdimensionale Jahrtau-

sendbrille – nicht immer von Erfolg gekrönt war (BSz 31). 

 

Abbildung 52. Komische Aufmachung: Gleichgültigkeit oder Unverständnis. 

Anmerkung: die Bewohnerin isst gerade und wird bei der Mahlzeit gestört 

Da humorvolle Szenen im Rahmen eines Clownbesuchs oftmals nicht spontan in der Interaktion ent-

stehen, sondern inszeniert sind, kam der Authenzität der Clowninnen eine besondere Rolle zu. Dabei 

fiel auf, dass eine der Clowninnen wiederholt mit einem Lachen reagierte, das als künstlich empfun-

den werden konnte (siehe auch Abbildung 33). In wieweit dies von den Bewohnerinnen so gewertet 

wurde, war nicht ersichtlich. Bryant und Aktipis (2014) konnten in einer Studie mit 63 Studenten 

zeigen, dass rund zwei Drittel aller künstlichen Lacher als unecht erkannt werden. Aufgrund der Le-

benserfahrung könnte dieser Anteil in der Altersgruppe betagter Menschen deutlich höher liegen. 
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Das anderweitig gut erhaltene kommunikative Verständnis (Dooley et al., 2015) lässt vermuten, dass 

auch demenziell veränderte Menschen zu dieser Unterscheidung fähig sind. 

Verbaler vs. körperorientierter Humor 

Körperliche (Inter-)Aktionen und der Einsatz lustiger Accessoires schienen Wortwitz oder auch komi-

schen Liedbeiträgen überlegen. Während der musikalischen Einlagen blieb die Stimmung trotz zahl-

reicher lustiger Textpassagen meistens in einer Erwartungshaltung stecken, bis eine körperorientierte 

Aktion ergänzend hinzukam. So erzielte das sowohl inhaltlich komische als auch lustig vorgetragene 

Lied „Dort ob‘n aufm Berge“ solange keinerlei positive Resonanz, bis eine slapstickartige Einlage 

ergänzend hinzukam (Abbildung 53): erst als gleichzeitig ein körperliches Kabbeln zwischen der 

Clownin Irmi und dem Teilnehmer begann, fanden andere Zuschauerinnen Gefallen am Geschehen 

(BSz 32). Diese Beobachtung wirft die Frage auf, ob das Lied überhaupt einen Anteil an der in der 

Folge empfundenen Komik hatte. 

 

Abbildung 53. Unterstützung des komischen Lieds durch körperorientierten Humor.  

Als-ob-Spiel 

Um komische Spielszenen zu generieren, wurden häufig Als-ob-Spiele als Stilmittel eingesetzt. Sie 

wurden von den demenziell veränderten Teilnehmerinnen bereitwillig angenommen. Scheinbar mü-

helos stiegen sie immer wieder spontan in das Spiel ein. In Situationen, in denen mit Handpuppen 

oder sonstigen Accessoires gespielt wurde, konnte meist eine erfolgreiche Unterscheidung von Spiel 

und Realität unterstellt werden. In Situationen, in denen die Clowninnen sich ohne Zuhilfenahme 

weiterer Accessoires lediglich „als-ob“ verhielten, schien es hingegen schwieriger, Spiel und Wirklich-

keit klar auseinander zu halten. 

In einigen Spielsituationen blieb unklar, ob die gespielte Metapher überhaupt erkannt beziehungs-

weise angenommen wurde. Beispielsweise zeigte die Clownin der Bewohnerin in der Szene BSz 34 

ein klingelndes Herz. Anschließend hielt sie es sich und der Bewohnerin ans Ohr und an den Arm. 
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Selbst einem außenstehenden Betrachter fällt es schwer, diese Handlungsfolge einzuordnen. Mögli-

cherweise rätselte auch die Bewohnerin, was ihr hier mitgeteilt werden sollte. Erst etwa eine Minute 

später wurde das Herz zumindest an die richtige Stelle auf der Brust gelegt, was die Bewohnerin 

umgehend mit Gefallen quittierte. Aber auch in vergleichsweise eindeutigen Situationen wurde eine 

teilweise beträchtliche Verzögerung bei der Einordnung der Spielsituation beobachtet. In einer Szene, 

in der Wäsche aufgehängt wurde und die sich später sehr lustig entwickelte, vergingen über zwei 

Minuten, bis die Bewohnerin den Sinn der Vorbereitungen verstand und darüber lachen konnte (BSz 

37). Diese Beobachtungen lassen vermuten, dass sich der Sinn eines lustigen Accessoires oder einer 

Situation nur schwer erschloss, wenn die Verwendung oder Intention nicht unmittelbar komisch oder 

beispielsweise als Metapher persönlich bedeutsam (Bär et al., 2006) war. Möglicherweise führte dies 

im Rahmen der Intervention sogar zu Konfusion und durch das wahrgenommene Nicht-Verstehen zu 

einem Erleben von Inkompetenz. Von außen betrachtet blieb es jedoch meistens folgenlos, wenn die 

beabsichtigte Komik nicht erkannt wurde oder es ergab sich alternativ eine Interaktion mit der Be-

wohnerin, bei der fiktive oder auch reale Situationen ernsthaft besprochen werden konnten. Auch 

die Übertragung einer vorgespielten Rolle schien nicht immer zu gelingen. Während eine Tortenhau-

be auf dem Kopf der Clownin Irmi als Hut erkannt und lustig gefunden wurde, konnte der Bewohner 

nicht darüber lachen, als er in das Spiel einbezogen wurde und plötzlich selbst die Tortenhaube trug 

(BSz 33). 

Failed humor 

Obwohl die Humorbeiträge insgesamt sehr gut verstanden wurden, erzielten nicht alle Scherze den 

beabsichtigten Erfolg. Beobachtete Schwierigkeiten bei der Rezeption der Als-ob-Spiele wurden be-

reits im vorausgehenden Kapitel angesprochen. Während körperbetonte Humorformen fast immer 

zumindest wahrgenommen und in der Regel positiv rezipiert wurden, ging verbaler Humor häufiger 

ins Leere. Zum einen wurden verbale Humorbeiträge offensichtlich nicht immer verstanden. Die Ursa-

chen könnten neben offensichtlicher akustischer Schwierigkeiten (Schwerhörigkeit, Lautstärke, Hin-

tergrundgeräusche) in einer kognitiven Überforderung der Bewohnerinnen gelegen haben. Zum 

anderen konnte die zum Verständnis der verbalen Beiträge der Clowninnen notwendige In-

kongruenzauflösung (siehe auch Kapitel 1.3.5.1 und 1.3.6.1) von den Bewohnerinnen offensichtlich 

nicht immer geleistet werden. Möglicherweise kam es dadurch mitunter zu Verwirrung (Suls, 1972). 

Es wird vermutet, dass etliche Beiträge aus diesen Gründen entweder ignoriert oder überhaupt nicht 

registriert wurden (BSz 80). Dies galt im Übrigen auch für die ernsthaften Äußerungen im Rahmen 

der Intervention. Es kam jedoch auch vor, dass Bewohnerinnen durch die Intervention bei notwendi-

gen Alltagstätigkeiten, beispielsweise beim Essen, gestört wurden (BSz 31), wodurch eine gleichzeiti-

ge Verarbeitung des Humorbeitrags anscheinend unmöglich wurde.  

Blieb die erwartete Wahrnehmung und Resonanz aus, führte gelegentlich eine Wiederholung der 

Pointe zum Erfolg. Abbildung 54 illustriert die Szene BSz 54, in der ein Hahn „ein Doppelkorn ge-

pickt“ hatte. Hierüber lachten zunächst nur die Clowninnen. Die Bewohnerin war in das Outfit aus 
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„wärmenden“ Tüchern vertieft, das man dem Gummihahn gemeinsam verpasst hatte, nachdem der 

Bewohnerin seine kalten Füße aufgefallen waren. Dadurch hatte sie den Witz scheinbar nicht wahr-

genommen. Nach der Wiederholung hatte die Bewohnerin die Pointe dann verstanden und konnte 

mitlachen. 

  

Abbildung 54. Erfolgreicher Humor nach Wiederholung. 

Erfolgreiche Humorbeiträge wurden teilweise „recycelt“ und wiederholt. Dabei zeigte sich, dass die 

positive Antwort bei der Wiederholung gelegentlich schwächer ausfiel oder ganz ausblieb (BSz 14, 

BSz 18, BSz 19, BSz 20). Die Pointe nutzte sich anscheinend ab. Ob dies aufgrund der verkürzten 

Aufmerksamkeitsspanne demenziell veränderter Menschen schneller erfolgte als bei gesunden Men-

schen, bedarf einer Überprüfung. 

Waren die Bewohnerinnen nicht (mehr) bei der Sache und schienen mental anderweitig beschäftigt, 

lachten die Clowninnen häufiger als sonst selbst über ihre eigenen Scherze. Möglicherweise wollten 

sie damit die Situation überbrücken oder nutzten die Gelegenheit, um sich selbst zu amüsieren (BSz 

60). Dies konnte insbesondere dann beobachtet werden, wenn es sich wie bei folgendem Wortspiel 

um einen Scherz an der Grenze zum Insiderwitz handelte (BSz 61):  

T : “D    ,     .“  
I : “N ,    .“  

Auch die Bewohnerinnen mussten gelegentlich vergebliche Beiträge verkraften. Wie bereits in Kapitel 

3.2.2.2 erwähnt, war es für sie insbesondere in einer gelungenen Interaktion aufgrund der schnellen 

Gesprächsfolge schwierig, ihren Beitrag zeitlich passend zu einzubringen (BSz 24). Der Wunsch, selbst 

urheberschaftlich erfolgreich zu sein, war jedoch offensichtlich so stark, dass einige Teilnehmerinnen 

sich trotz mehrerer Fehlversuche weiterhin versuchten (beispielsweise die Teilnehmerin in BSz 108 

und BSz 109). 

3.3.5 Störung 

Der Interventionsfluss wurde an mehreren Stellen gestört. Dabei handelte es sich sowohl um äußere 

Einflüsse als auch um Brüche im Ablauf. Mit der Dokumentation dieser Beeinträchtigungen soll je-

doch in keiner Weise die Notwendigkeit und Bedeutung der Routine- und Pflegeaktivitäten bestritten 
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werden, sofern sie sich als störend erwiesen. Die im Folgenden beschriebenen Störungen führten 

häufig zu einem Verlust der Aufmerksamkeit oder zu einem Ausbleiben einer Humorantwort. Negati-

ve Reaktionen waren allerdings selten. 

Lärm 

Die auffälligste und vermutlich folgenreichste Störquelle war der hohe Geräuschpegel. Der Aufent-

haltsraum hatte durch seine Aufteilung sowie einen Fliesenboden eine ungünstige Akustik. In vielen 

Szenen unterhielten sich die Pflegekräfte während ihrer Frühstückspause laut im Hintergrund und 

regelmäßig ratterten Reinigungswägen über die Fliesen (BSz 71), wodurch die Kommunikation auf-

grund der Lautstärke zwangsläufig unterbrochen wurde. Leider konnte eine Verschiebung der Reini-

gungszeiten für den Interventionszeitraum zur Dezimierung der Geräuschkulisse nicht erreicht wer-

den. Über das Atrium waren zusätzlich Geräusche aus anderen Etagen zu hören, beispielsweise als im 

Stockwerk unter der Interventionsstation auf einer Mundharmonika gespielt wurde (BSz 72). 

Ablenkung 

Eine weitere Störquelle stellte die Ablenkung durch Routinearbeiten des Personals wie beispielsweise 

das Reichen von Getränken (BSz 84) oder andere Aktivitäten (Putzen, Krankengymnastik) dar. Die 

Aufmerksamkeit der Bewohnerinnen wurde dadurch in der Regel vollständig abgezogen (BSz 73). Ab 

dem fünften Termin wurde gegen Ende des Bespielzeitraums bereits das Mittagessen ausgeteilt, so 

dass die Bewohnerinnen auch in diesen Fällen abgelenkt waren (BSz 74, Termin 6). Beim 5. Termin 

wurde am Nachbartisch bereits gegessen (BSz 75), bei Termin 7 trugen die Bewohnerinnen bereits 

den Kleiderschutz für das Essen (BSz 76).  

In einigen Situationen stahlen die Clowninnen sich gegenseitig die Schau, indem sie konkurrierende 

Angebote machten, wodurch sich vor allem leicht demenziell veränderte Bewohnerinnen ablenken 

ließen (BSz 91). 

Unterbrechung und Leerlauf 

Nicht immer gelang den Clowninnen ein nahtloser Übergang von einer Szene zur nächsten. Das 

Suchen von Unterlagen, meist nach Noten oder Accessoires, Absprachen untereinander oder Ablen-

kung durch Personal oder Besucher führten zur Unterbrechung des Interventionsflusses. Teilweise 

gelang es einer der beiden Clowninnen, diese Pause mit einer spontanen Aktivität zu überbrücken 

(BSz 77), meistens zog die Unterbrechung jedoch den Verlust der Aufmerksamkeit nach sich (BSz 78). 

Abbildung 55 zeigt die abwesenden Bewohnerinnen während einer derartigen Pause, in der die zu-

vor herrschende fröhliche Interaktion mit dem Öffnen der Unterlagenmappe sofort zusammengebro-

chen war. 
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Abbildung 55. Verlust der Aufmerksamkeit beim Durchsuchen von Unterlagen. 

Gelegentlich wurden die Humorbeiträge situativ bedingt zufällig unterbrochen. Während in der Inter-

aktion mit gesunden Beteiligten ein kurzes Abwenden vom Gesprächspartner, beispielsweise durch 

Umweltreize, völlig normal ist und die Interaktion in der Regel in keiner Weise beeinträchtigt, kann 

dies im Umgang mit demenziell erkrankten Menschen leicht zum spontanen Abbruch des Kontakts 

führen (BSz 6, BSz 7, BSz 104). Das Risiko scheint mit zunehmender Beeinträchtigung anzusteigen. 

Auch Liedbeiträge stellten oftmals eine Zäsur dar, die sich zwar positiv auswirken konnte (siehe Kapi-

tel 3.3.7), eine begonnene humorvolle Interaktion jedoch gelegentlich abrupt enden ließ (BSz 100). In 

einigen Szenen schien noch Spielpotenzial vorhanden oder die Bewohnerin setzte zu einer Äußerung 

an, als plötzlich ein Lied gesungen wurde (BSz 103). Auch war die musikalische Einlage in manchen 

Situationen räumlich zu weit von den Bewohnerinnen entfernt (BSz 99) oder dauerte zu lange (BSz 

101) und wirkte daher ähnlich wie die zuvor beschriebenen Leerlaufsituationen. 

Überforderung 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Aktionen und Interaktionen demenziell veränderte Men-

schen besonders stark beanspruchen und ermüden. In vollstationären Pflegeeinrichtungen könnte 

sich darüber hinaus eine plötzliche Zunahme oder Änderung der Aktivierung als zusätzliche und un-

gewohnte Anstrengung erweisen, da die Bewohner aufgrund knapper Betreuungsressourcen in ih-

rem Alltag häufig sich selbst überlassen sind. Weiterhin kann es durch eingeschränkte kognitive Fä-

higkeiten sowie die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne demenziell veränderter Menschen leicht zu 

einer kognitiven Überforderung kommen. Im Rahmen der Intervention waren die Teilnehmerinnen 

bei Wortspielen oder Wortwitz teilweise sowohl vom Inhalt als auch durch die Dauer des Beitrags 

überfordert. Beides traf beispielsweise für eine Szene zu, in der die Clownin Irmi den Renommisten 

aus „Die Sache mit den Klößen“ von Erich Kästner rezitierte. In der anschließenden Unterhaltung 

über Erich Kästner schien sich eine der drei Zuschauerinnen erfolglos um Verständnis zu bemühen 

(BSz 79). Später folgte ein Wortspiel, dem offensichtlich ebenfalls nicht gefolgt werden konnte (BSz 

98). Das Beispiel illustriert, wie kognitive Überforderung durch komplexe Texte und Überbeanspru-

chung der Konzentrationsfähigkeit durch lange Textpassagen dazu führen konnten, dass Teilnehme-

rinnen sich im Verlauf der Szene langsam ausblendeten. Meistens geschah dies durch Teilnahmslosig-
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keit (no_response), Einschlafen oder in Einzelfällen durch eine verbale Ablehnung. Auch musikalische 

Beiträge fielen mitunter zu lang aus, wie ein zwölfstrophiges Lied in BSz 101 illustriert. 

Zusammentreffen verschiedener Störeinflüsse 

Häufig traten mehrere Störeinflüsse gleichzeitig auf, sodass kaum auszumachen war, weshalb eine 

Reaktion ausblieb. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 56 dargestellt (BSz 86). Zum a cappella-Vortrag 

„alle meine Hühner picken auf dem Hof, alle finden Körner, nur ein Huhn ist zu doof“ lachte eine 

Teilnehmerin völlig begeistert, während die beiden Nachbarinnen keinerlei Reaktion zeigten. 

Unklar blieb, ob sie den Scherz 

- akustisch nicht verstanden hatten  

- inhaltlich nicht verstanden hatten 

- durch Hintergrundaktivitäten abgelenkt waren 

- mental überfordert waren und abgeschaltet hatten oder 

- aufgrund ihrer individuellen Humorpräferenzen einfach nicht lustig fanden. 

 

Abbildung 56. Ausbleibende Reaktion mehrerer beteiligter Bewohnerinnen. 

3.3.6 Kompetenzerleben 

Eine zentrale Hypothese dieser Arbeit war die Annahme, dass Humor demenziell veränderten Men-

schen das Erleben von Kompetenz ermöglichen könnte. Bereits während der Probeaufnahmen in der 

Vorbereitungsphase zeigte sich, dass neben einer Humorkompetenz möglicherweise weitere Kompe-

tenzen erfahrbar gemacht, reaktiviert oder gar entwickelt werden könnten. In Ergänzung zur Darstel-

lung der annotierten Themen und Kompetenzen in Kapitel 3.2.6 sind im Folgenden die für eine In-

terpretation relevanten szenischen Beobachtungen zusammengefasst. 

Themen, die für demenziell veränderte Menschen bedeutsam schienen oder in denen sie augen-

scheinlich über Kompetenzen verfügten, die in ihrem aktuellen Lebensumfeld im Pflegeheim nicht 

(mehr) gefragt waren oder nicht adressiert wurden, ließen sich sowohl aus der normalen Unterhal-

tung heraus als auch im Scherz oder durch einen humorvollen Beitrag eingeleitet ansprechen. Zu den 

geäußerten oder tatsächlich gezeigten Fähigkeiten gehörten neben Alltagskompetenzen auch soziale 
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Kompetenzen wie Empathie oder beratende Tätigkeiten. Im Verlauf der Intervention wurden jedoch 

auch Unzulänglichkeiten in verschiedenen Bereichen angesprochen und dadurch als Inkompetenz 

erfahrbar.  

3.3.6.1 Humorkompetenz 

Urheberschaft  

Unter Humorkompetenz wurde zum einen die Generierung und Präsentation (Urheberschaft) eigener 

Humorbeiträge verstanden. Die Fähigkeit hierzu wird im Folgenden als aktive Homorkompetenz be-

zeichnet. Zum anderen wurden Verstehen und adäquates Antwortverhalten ebenfalls als Kompeten-

zen gewertet und werden als passive Humorkompetenz verstanden. Für ein Erleben von Humorkom-

petenz im Sinne einer Urheberschaft scheint eine positive Reaktion auf eigene Beiträge wichtig (Kui-

per et al., 2010). Als Interaktionspartnerinnen kamen hier zunächst die beiden Clowninnen in Frage, 

da diese selbst aktiv agierten, die Spielszenen initiierten, Themen und Stilmittel vorgaben und letzt-

endlich über den Handlungsrahmen sowie die Dauer der einzelnen Interaktionen entschieden. Be-

sonders positiv auf das Erleben urheberschaftlicher Humorkompetenz könnte sich die Resonanz von 

Mitbewohnerinnen ausgewirkt haben, da auch die Anerkennung innerhalb der peer group für de-

menziell veränderte Menschen bedeutsam scheint (Hedman et al., 2014a). Die Resonanz auf die 

Bewohnerbeiträge wurde in Kapitel 3.2.3.5 dargestellt. 

Verstehen und Spaß haben 

Für demenziell veränderte Menschen, die im Pflegealltag immer wieder mit Nicht-Verstehen konfron-

tiert werden, könnte bereits das wahrgenommene Verstehen humorvoller Szenen als Kompetenz 

erlebt werden. Dabei handelt sich jedoch nicht um eine Humorkompetenz im engeren Sinne, sondern 

um das Erleben einer Kompetenz bezüglich der zugehörigen kognitiven Fähigkeiten wie dem erfolg-

reichen Auflösen von Kongruenzen. Auch das Empfinden von Spaß, Freude und emotionaler Schwin-

gungsfähigkeit, das von demenziell veränderten Menschen gewünscht, jedoch selten erfahren wer-

den kann (Liukkonen, 1995), könnte ein Kompetenzerleben bewirken. 

Die Verständlichkeit der Interaktion und des Spiels schien von zentraler Bedeutung für das Wohlbe-

finden während der Intervention. Neben der Aufmerksamkeitsspanne musste auf schlüssiges und 

sinnhaftes Handeln geachtet werden. Zwar sind die verbalen und konversationalen Fähigkeiten 

(Bayles et al., 2000; Bayles, 2004) sowie die Humorkompetenz (Dooley et al., 2015) demenziell ver-

änderter Menschen besser erhalten als weithin angenommen, jedoch belegen die Videoaufnahmen, 

dass immer wieder Szenen rein akustisch nicht wahrgenommen wurden oder der Zusammenhang 

beziehungsweise Inhalt kognitiv nicht verarbeitet werden konnte. Teilweise wurden wie in der Litera-

tur beschrieben zu komplexe Satzstrukturen verwendet (Lindholm, 2013) und Spielelemente einge-

bracht, deren Bedeutung sich nicht erschloss (BSz 34). Es wird vermutet, dass sich die Bewohnerinnen 

inkompetent fühlten, wenn sie das Geschehen nicht einordnen konnten. 
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3.3.6.2 Alltagskompetenzen 

Unter den beobachteten Alltagskompetenzen schien eine Art „Beratungskompetenz“, in die die Be-

wohnerinnen ihre gesammelte, nicht mehr genutzte Lebenserfahrung einfließen lassen konnten, 

besonders häufig erfahrbar. Die Bewohnerinnen griffen dazu beispielsweise auf Kenntnisse zurück, 

die aus ihrer früheren Berufstätigkeit resultierten, was für die Frauen den Schwerpunkt Haushalt mit 

allen dort anfallenden Aufgaben einschloss, auf Wissen und Erfahrungen aufgrund ihrer Herkunft 

oder Lebensumstände, aber auch auf Erkenntnisse und Erinnerungen aus bedeutsamen Erlebnissen  

wie – in dieser Generation noch seltenen – Urlaubsreisen sowie auf ihr Allgemeinwissen beispielswei-

se bezüglich gesellschaftlicher Normen und Werte. Die Bereitschaft, mit der die Teilnehmerinnen 

Ratschläge erteilten, lässt vermuten, dass dieses Wissen schon länger brach lag und nicht mehr abge-

rufen wurde. Ein positives (Kompetenz-)Erleben könnte dadurch zusätzlich verstärkt worden sein. 

Kognitive Kompetenz 

Demenzielle Veränderungen werden in erster Linie mit kognitiven Einbußen assoziiert. Es scheint 

daher wichtig, Angebote zu vermeiden, die in diesem Bereich zu Frustration und Inkompetenzerleben 

führen könnten. Im Verlauf der Intervention wurde dies beispielsweise beobachtet, wenn 

- Beiträge nicht verstanden wurden oder 

- (Lied-)texte nicht einfallen wollten. 

Trotzdem konnte vermutlich auch kognitive Kompetenz erlebt werden, wenn Humorbeiträge ver-

standen und beantwortet werden konnten, Erlebnisse erinnert wurden, Zusammenhänge erkannt 

oder Wissen abgerufen werden konnte. Humor könnte kognitive und emotionale Prozesse ausgelöst 

haben (Martin, 2007, S. 111) und die Urheberinnen könnten sich insbesondere durch die Produktion 

von Humorbeiträgen als kognitiv und kreativ kompetent erfahren haben. Das erfolgreiche Erlernen 

der Bedienung eines Humoraccessoires oder das gelungene Einfinden in ein Rollenspiel könnten da-

bei das Kompetenzerleben zusätzlich verstärkt haben (BSz 88). 

Autonomie 

Selbstbestimmtheit und Autonomie wurden überwiegend durch die Themen (mangelnde) Gesund-

heit, Alter und Abhängigkeit angesprochen und durchgängig mit Leiden, Unfähigkeit und Abhängig-

keit assoziiert. Oftmals beeinträchtigten oder verhinderten Schmerzen eine Teilnahme an Aktivitäten. 

Daneben waren sich die Bewohnerinnen ihres Alters, der damit einhergehenden Gebrechen sowie 

ihrer Abhängigkeit vom Wohlwollen des Pflegepersonals bewusst und äußerten ihre empfundene 

Hilflosigkeit und Resignation. Die Bedeutsamkeit dieser Themen zeigte sich in der Häufigkeit, mit der 

sie von einzelnen Teilnehmerinnen angesprochen wurden. Da aus der Diskussion dieser negativ be-

setzten Themen trotzdem positiv beantwortete Humorbeiträge entstehen konnten, schien eine kon-

struktive Bearbeitung diesbezüglicher Probleme durch Humor möglich. Humorbeiträge könnten sich 

in diesem Bereich jedoch auch negativ ausgewirkt haben, wenn 
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- der Bewohnerin aufgrund der Schmerzen „nicht zum Scherzen zumute” war 

- der Beitrag angesichts des Leidens als unangemessen empfunden wurde oder 

- zu einer Partizipation (beispielsweise im Sinne einer Urheberschaft) aufgefordert wurde, zu 

der die Bewohnerin nicht bereit oder in der Lage war (BSz 90). 

Soziale Kompetenzen 

Einige Autoren vermuten, dass die dargestellten Humorkompetenzen mit den zugehörigen kognitiven 

und kommunikativen Fähigkeiten Bestandteile eines Sozialkompetenz-Konstrukts sein könnten 

(Merolla, 2006, siehe auch Kapitel 1.3.7). Darüber hinaus konnten jedoch auch andere soziale Kom-

petenzen (Kanning, 2002) beobachtet werden. Beispielsweise wurden Fragen der Attraktivität und 

Partnersuche im Rollenspiel bereitwillig aufgegriffen (BSz 92). Verständnis und Mitgefühl bewiesen 

die Bewohnerinnen nicht nur durch das beschriebene vermittelnde Verhalten in aggressiven Situatio-

nen oder bei der Reaktion auf aggressiven Humor. Abbildung 57 zeigt, wie zwei Bewohnerinnen 

Mitleid mit einer Plastikblume hatten, die den Kopf hängen ließ und offensichtlich gegossen werden 

musste (BSz 93, BSz 94). Da beide Bewohnerinnen bereits schwer demenziell verändert waren, do-

kumentieren die Szenen exemplarisch den Erhalt von Empathie auch in einem fortgeschrittenen 

Krankheitsstadium. 

 

 

Abbildung 57. Empathisches Verhalten schwer demenziell veränderter Bewohnerinnen. 

Besonders gerne wurde der Themenkomplex „äußere Erscheinung und Auftreten“ behandelt, zu 

dem neben allgemeinen Aspekten des Aussehens und seiner Wirkung auch spezielle Modefragen 
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gehörten. Auch gesellschaftliche Normen wie Benimmregeln wurden erörtert. Bereitwillig beteiligten 

sich die Bewohnerinnen an der Diskussion, gaben Ratschläge oder sprachen das Thema von sich aus 

an. Dies galt sogar für schwerst demenziell veränderte Menschen wie beispielsweise in der Szene BSz 

105, in der die Bewohnerin das Outfit der Clownin begutachtete und mit Gesten kommentierte. 

Abbildung 58 illustriert, wie drei Bewohnerinnen die Clownin Irmi bezüglich einer neuen Frisur im 

Team berieten. 

Abbildung 58. Gemeinschaftliche Frisurberatung. 

3.3.6.3 Zusammenfassung 

Im Rahmen der durchgeführten Humorintervention konnte Humorkompetenz sowohl im Sinne einer 

Urheberschaft als auch in der Rolle der erheiterten Rezipientin in zahlreichen Szenen beobachtet 

werden. Der von Edwards und Martin (2010) getroffenen Feststellung, dass einer Förderung von 

Humorproduktionsfähigkeiten untergeordnete Bedeutung zukäme, da diese vermutlich keine ge-

sundheitlichen Auswirkungen hätten, kann für die untersuchte Klientel so nicht zugestimmt werden. 

Diese Annahme mag für Gesunde gelten, die (noch) über zahlreiche Fertigkeiten verfügen, durch die 

sie sich kompetent fühlen können. Für demenziell veränderte Menschen sind die Möglichkeiten, sich 

in ihrem Lebensumfeld und im Alltag kompetent zu erleben, krankheitsbedingt stark eingeschränkt. 

Humorverständnis und Humorproduktionsfähigkeit scheinen jedoch Kompetenzen zu sein, die für sie 

bis in fortgeschrittene Krankheitsstadien erfahrbar bleiben. Durch das episodische Erleben dieser 

Kompetenzen könnten möglicherweise Defizite aus anderen Lebensbereichen kompensiert werden 

(Milyavskaya et al., 2013). Dabei wirken sich auch hierbei vermutlich individuelle Unterschiede zusätz-

lich auf das subjektive Wohlbefinden aus (Ryan & Deci, 2000). 

Neben aktiver und passiver Humorkompetenz äußerten oder demonstrierten die Teilnehmerinnen 

kognitive Fähigkeiten und zeigten soziale Kompetenzen wie Empathie und Weisheit. In einigen Berei-

chen konnte aber offensichtlich auch Inkompetenz erlebt werden. Bei der Rezeption von Humor 

konnte Unfähigkeit möglicherweise in Form von Verwirrung erlebt werden, wenn Inkongruenzen 

nicht aufgelöst werden konnten (Suls, 1972). Mögliche Auslöser für kognitive Überforderung schie-

nen unklare, komplexe oder unverständliche Situationen. Als Problemfelder, in denen Unfähigkeit 

und Abhängigkeit im Alltag erlebt wurden, kamen vor allem gesundheitliche Einschränkungen und 
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gefühlte Abhängigkeit zur Sprache. Selbst aus diesen Themen heraus konnten jedoch erfolgreiche 

Humorbeiträge entstehen. 

3.3.7 Musikalische Beiträge 

Musik ist angenehm zu hören, doch ewig braucht sie nicht zu währen. 

Wilhelm Busch 

Musikalische Einlagen sind fester Bestandteil jeder Clownintervention. Über ihren Beitrag am Erfolg 

anderer Interventionen, Wechselwirkungen sowie mögliche negative Auswirkungen sind der Autorin 

keine Forschungsergebnisse bekannt. Eine Analyse der musikalischen Beiträge kann im Rahmen die-

ser Arbeit nicht erfolgen. Im Folgenden werden daher lediglich einige Beobachtungen und vermutete 

Zusammenhänge berichtet, die Gegenstand weiterführender Studien sein könnten. 

Mögliche Funktionen 

Aufgrund der szenischen Beobachtungen wird angenommen, dass den musikalischen Einlagen als 

Gestaltungselement der Intervention eine wichtige Rolle zukam. Neben den in der Musiktherapiefor-

schung beschriebenen Wirkungen (z.B. Muthesius et al., 2009) wird aufgrund des Videomaterials 

vermutet, dass sich die Bewohnerinnen während der Intermezzi erholen und ihren Gedanken und 

Gefühlen nachhängen konnten. Es wurden jedoch auch kontraproduktive Auswirkungen beobachtet, 

beispielsweise, wenn textliche Veränderungen wie Verballhornungen nicht verstanden wurden oder 

nicht eingeordnet werden konnten (BSz 106), oder wenn die Teilnehmerinnen durch Länge, Komple-

xität der in den Liedtext eingebetteten Witze oder schlechte Akustik überfordert schienen. Dabei 

fielen insbesondere mehrstrophige Beiträge als zu lang auf. Das Lied „Schön ist ein Zylinderhut“ hat 

zwölf Strophen, die in der Szene BSz 101 alle gesungen wurden. Damit überschritt die Dauer des 

Beitrags eindeutig die Aufmerksamkeitsspanne der Bewohnerinnen.  

Ob und auf welche Weise Bewohnerinnen mental oder gefühlsmäßig an den musikalischen Beiträgen 

beteiligt waren, war vielfach nicht ohne weiteres ersichtlich. In der Szene BSz 107 beispielsweise 

schien eine Bewohnerin über weite Strecken keinerlei Notiz zu nehmen, lächelte am Ende des Lieds 

jedoch unvermutet. Dieser Frage wurde im Rahmen der Intervention jedoch nicht weiter nachgegan-

gen. In Tabelle 28 sind diejenigen beobachteten Effekte der musikalischen Beiträge aufgeführt, die 

aufgrund der Verhaltensanalyse als Wirkkomponenten vermutet werden. 
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Tabelle 28 

Beobachtete Wirkungen der musikalischen Beiträge. 

Komponente positive Auswirkung negative Auswirkung 

Musik Musik und Klang wurden überwie-

gend positiv aufgenommen 

 

 musikalische Beträge schienen wie 

eine „Erholungspause“ zu wirken 

(Kolanowski et al., 2012a)  

Verlust der Aufmerksamkeit 

Text das Erinnern des Textes könnte ein 

Kompetenzerleben bewirkt haben 

das Erinnern wirkte offenbar teil-

weise erheiternd (BSz 110: „nichts 

geht über Bärenmarke“) 

wurde der Text nicht erinnert, könnte dies 

als Inkompetenz erlebt worden sein 

 Erlebnisse aus der Vergangenheit können 

erinnert und wiedererlebt worden sein 

Humor 

im Lied 

das Verständnis der Pointe könnte 

ebenfalls ein Kompetenzerleben 

bewirkt und zu Heiterkeit geführt 

haben 

gelegentlich kam es zu Irritation und Be-

fremden, wenn nicht gefolgt werden konnte 

Bewohnerinnen könnten durch Länge, Kom-

plexität der Witze sowie schlechte Akustik 

kognitiv überfordert gewesen sein 

Humorpotenzial 

Die als lustige Lieder annotierten Beiträge hatten überwiegend lustige oder fröhliche Texte sowie eine 

positive musikalische Grundstimmung (Kapitel 3.2.5). In der Regel wurden sie von den Clowninnen 

zusätzlich mimisch und gestisch untermalt. Es scheint fraglich, ob die musikalischen Beiträge ohne 

diese unterstützende Interpretation überhaupt das Potenzial gehabt hätten, für ein demenziell verän-

dertes Publikum lustig zu wirken (illustriert in Abbildung 53). Insbesondere die Einbettung von Komik 

in den musikalischen Kontext könnte Probleme bereitet haben. Strukturell könnte es sich dabei um 

eine Analogie zu dem von Attardo (2001) beschriebenen „Humorbeitrag mit zentraler narrativer, 

humorvoller Komplikation“ handeln, wobei nicht ein Text, sondern ein Lied eine humorvolle Unter-

brechung erfährt. Möglicherweise gestaltet sich nicht nur die formale Erfassung dieser Struktur 

schwierig (Attardo, 2001), sondern erfordert auch das Verständnis derselben besondere Fähigkeiten 

bei der Auflösung. Es wird vermutet, dass Musik in der eingesetzten Form nur bedingt als Aus-

drucksmittel von Humor geeignet ist. 



198  Kapitel 3: Ergebnisse 

 

3.3.8 Übertragung in den Pflegealltag 

Hauptsache, Ihre Studie führt nicht dazu,  

dass ich mir jetzt auch eine rote Nase aufsetzen muss! 

Pflegekraft 

Im Rahmen der Verhaltensbeobachtung sollte weiterhin ergänzend nach Ansatzpunkten für eine 

mögliche Übertragung in den Pflegealltag gesucht werden. Eine Einbeziehung der Pflegekräfte war 

im Rahmen der Studie jedoch nicht vorgesehen. Abbildung 59 zeigt, wie eine spontane humorvolle 

Interaktion aussehen könnte (BSz 87), in der sich ein Pfleger mit einer lustigen Idee erfolgreich in das 

Spiel von Clownin und Bewohnerin einmischte, indem er versuchte, den von der Clownin als fliegen-

den Teppich deklarierten Läufer tatsächlich per Spielzeugluftpumpe „fliegen“ zu lassen. 

 

Abbildung 59. Erfolgreiche Beteiligung einer Pflegekraft. 
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4 Diskussion der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Arbeitshypothesen aus Kapitel 1.8 anhand der erzielten Ergebnisse 

überprüft und interpretiert. Die Befunde werden dabei mit den in 1.7 referenzierten Forschungser-

gebnissen verglichen und eingeordnet. Die Mehrzahl der vorhandenen Studien gibt kaum Aufschluss 

über den genauen Ablauf der durchgeführten Interventionen, sofern dies im Design überhaupt vor-

gesehen war. Daher können die Befunde aus der Videoanalyse lediglich fallweise mit Beobachtungen 

oder Vermutungen aus anderen Studien verglichen werden. Daran anschließend werden Aspekte, die 

aufgrund der Verhaltensbeobachtung bedeutsam schienen, noch einmal ausführlicher besprochen. 

Das Kapitel schließt mit einer kritischen Reflexion des Designs und der eingesetzten Forschungsme-

thoden, die die Möglichkeiten und Einschränkungen der Studie beinhaltet. 

4.1 Überprüfung der Arbeitshypothesen 

Arbeitshypothese 1 ging davon aus, dass demenziell veränderte Menschen im Rahmen der Humor-

intervention Humorangebote bereitwillig aufgreifen, adäquat beantworten und sich aktiv beteiligen 

würden. Zahlreiche Befunde der Verhaltensbeobachtung stützen diese Hypothese.  

Sofern ein Beitrag akustisch verstanden wurde, wurde er in der Regel mit einer positiven Reaktion 

beantwortet, die Gefallen ausdrückte. Darüber hinaus waren fast alle Teilnehmerinnen bereit, sich 

auch aktiv an der Intervention zu beteiligen. Mit Ausnahme einer Bewohnerin, die nur über Blickkon-

takt kommunizieren konnte, waren alle Bewohnerinnen in der Lage, Humor wahrzunehmen und 

lustig zu finden, und leisteten bis auf zwei Bewohnerinnen selbst Humorbeiträge. Insgesamt steuer-

ten die Bewohnerinnen rund ein Drittel der Humorbeiträge bei. Art und Umfang der positiven Rezep-

tion und Beteiligung der Bewohnerinnen übertrafen damit die Erwartungen der Autorin. 

Ein Training der „Humorfähigkeit“ als Verhaltenskompetenz könnte die Bereitschaft zur Partizipation 

möglicherweise weiter steigern, scheint in Anbetracht der beobachteten Resonanz jedoch gar nicht 

nötig. Erforderlich scheint in erster Linie eine adäquate Nutzung des bereits vorhandenen Potenzials. 

Die Befunde bestätigen die Ergebnisse der wenigen Studien, die über die Auswirkungen einer Hu-

morintervention hinaus die Rezeption und das Humorverhalten demenziell veränderter Menschen 

untersuchten (Stevens, 2012; Dunn et al., 2013; Dooley et al., 2015) sowie den Wunsch nach mehr 

Humor in der Pflege feststellten (beispielsweise Liukkonen, 1995). Für demenziell veränderte Men-

schen erscheint jedoch – gerade angesichts der krankheitsbedingten Einschränkungen sprachlicher 

Kompetenzen – ein Training nonverbaler Ausdrucksmöglichkeiten sinnvoll. Die dadurch erworbenen 

Fertigkeiten könnten vermutlich auch in ernsten Alltagssituationen genutzt werden. 

Dass das Ausmaß der Beteiligung im Verlauf der Intervention zunahm oder die Art der Partizipation 

sich veränderte, war aus den Videoaufzeichnungen nicht ersichtlich. Der beobachtete Verlauf der 

Häufigkeiten der urheberschaftlichen Bewohnerbeiträge legt jedoch einen Zusammenhang mit der 

Anzahl der Clownbeiträge zu den jeweiligen Interventionszeitpunkten nahe (Abbildung 25) und 
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könnte ein Indiz für eine vorhandene Resonanz sein. Aufschluss über diesbezügliche Entwicklungs-

möglichkeiten könnten entsprechende Forschungen geben. 

Arbeitshypothese 2 prognostizierte ein Kompetenzerleben und eine Stärkung der Autonomie der 

Teilnehmerinnen. Dabei wurde sowohl das Erleben von aktiven und passiven Humorkompetenzen als 

auch ein mögliches Kompetenzerleben in anderen Bereichen vermutet. Ein Nachweis erlebter Kompe-

tenzen ist ohne eine direkte Befragung schwer möglich, jedoch konnten sowohl Humorkompetenzen 

als auch kognitive und soziale Kompetenzen anhand der annotierten urheberschaftlichen Beiträge, 

des Antwortverhaltens sowie ergänzender Beobachtungen für die Teilnehmerinnen belegt werden. 

Dabei wurden große individuelle Unterschiede beobachtet, die teilweise auf Persönlichkeitsvariablen, 

teilweise auf situative Einflüsse, teilweise jedoch auch auf den individuellen Krankheitsfortschritt 

zurückzuführen sein dürften.  

Es wird angenommen, dass diese Kompetenzen erfahrbar waren und die Teilnehmerinnen sich auch 

als kompetent erlebten. Voraussetzung für ein Erleben urheberschaftlicher Humorkompetenz ist 

dabei eine positive Reaktion, die in der Regel von mindestens einer der beiden Clowninnen gezeigt 

wurde. Dieses Erleben könnte durch eine positive Humorantwort anderer Bewohnerinnen noch ge-

steigert worden sein, zumal für demenziell veränderte Menschen für den Erhalt ihres Selbst Hand-

lungsfähigkeit und Bezogenheit auch innerhalb der eigenen Gruppe eine wichtige Rolle spielen 

(Hedman et al., 2014a). So erzielte die produktivste und in dieser Beziehung erfolgreichste Teilneh-

merin der Studie auch die größte Verbesserung bezüglich der herausfordernden Verhaltensweisen 

und Lebensqualität, was auf einen möglichen Zusammenhang von erlebter (aktiver) Humorkompe-

tenz und der Verringerung neuropsychiatrischer Symptome sowie einer Steigerung der Lebensqualität 

hinweist. Dieser Zusammenhang konnte im Rahmen der Studie nicht erhärtet werden, da in der Ver-

suchsgruppe weder die Häufigkeiten positiver Humorrezeption noch die Anzahl der generierten Hu-

morbeiträge mit den Differenzwerten der Fremdbefragungsbögen korrelierte. Es wird vermutet, dass 

dies auf individuelle Unterschiede zurückzuführen sein könnte. 

Insgesamt konnten in der Verhaltensbeobachtung zahlreiche Indikatoren registriert werden, die die 

Hypothese stützen. Die beobachteten Kompetenzen traten in allen prognostizierten Bereichen auf. 

Die gezeigte urheberschaftliche Humorkompetenz und die beobachteten sozialen Kompetenzen 

fielen umfangreicher und vielfältiger aus als von der Autorin vermutet. 

Arbeitshypothese 3 postulierte, dass die Clownbesuche eine Zunahme positiver Emotionen ermög-

lichen würden, ohne die demenziell veränderten Menschen mit zusätzlichen negativen Erfahrungen 

zu belasten. Diese Annahme scheint aufgrund der Verhaltensbeobachtung überwiegend bestätigt. 

Die beobachtete Grundstimmung war an allen acht Interventionsterminen zu über 40% der aufge-

nommenen Bespielzeit positiv, fröhlich, ausgelassen oder spielerisch. Darüber hinaus wurden zu 24% 

konversationale Phasen beobachtet. Für 17% der aufgezeichneten Bespielzeit wurde eine erwar-

tungsvolle Haltung annotiert, was ein Indiz dafür sein könnte, dass die Interventionstermine, wie in 

der Arbeitshypothese vermutet, von den Bewohnerinnen als bedeutsame Ereignisse wahrgenommen 
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wurden. Es scheint plausibel, dass sich diese überwiegend positive Atmosphäre günstig auf die Ver-

ringerung der herausfordernden Verhaltensweisen sowie die Verbesserung der Lebensqualität aus-

wirkte. Weiterhin könnte sich dies auch günstig auf die urheberschaftliche Beteiligung ausgewirkt 

haben (Ruch & Köhler, 2007). Bei der Auswertung des Videomaterials wurden jedoch auch Szenen 

beobachtet, in denen sich die Bewohnerinnen inkompetent fühlen konnten. Während Unzulänglich-

keiten wie der mangelhafte Gesundheitszustand durch die Thematisierung und humorvolles Inter-

agieren offensichtlich positiv bearbeitet werden konnten (siehe Arbeitshypothese 4), schienen die 

Bewohnerinnen in anderen Situationen überfordert. Obwohl diese potenziell negativen Erlebnisse 

selten waren, traten sie häufiger auf, als vorab von der Autorin vermutet worden war.  

In Arbeitshypothese 4 wurde vermutet, dass Humor als Bewältigungsstrategie genutzt und geför-

dert werden könnte. Es wurde angenommen, dass hierzu Problemfelder wie Gesundheit, schwinden-

de Kompetenzen oder Themen des Pflegealltags, aber auch biografische Aspekte in gezielten Spiel-

situationen humorvoll aufgegriffen und Verarbeitungs- und Selbstaktualisierungsprozesse angestoßen 

werden könnten. Diese Annahme wurde durch die Verhaltensbeobachtung gestützt. Potenziell be-

deutsame Themen wurden in mehreren Spielsituationen angesprochen. Dass aus diesen Problemfel-

dern heraus auch von den Teilnehmerinnen Humorbeiträge generiert wurden, könnte ein Indiz für 

einsetzende Bewältigungsprozesse sein. Insgesamt wurden die Annahmen durch die Verhaltens-

beobachtung gestützt. Die von der Autorin angenommene Flexibilität der demenziell Veränderten 

wurde sogar übertroffen, obwohl es auch Situationen gab, in den die Teilnehmerinnen mit der Ge-

schwindigkeit des Ablaufs nicht mithalten konnten. 

Weiter wurde vermutet, dass im Krankheitsverlauf entwickelte Anpassungsstrategien und Fähigkeiten 

der Neubewertung in einem emotional positiv besetzten Setting wie einer Humorintervention genutzt 

und gefördert werden könnten (Samson et al., 2014). Die in der humorvollen Interaktion beobachte-

te Leichtigkeit, mit der die demenziell veränderten Teilnehmerinnen sich in die Spielsituationen hin-

einfanden, stützt die Arbeitshypothese bezüglich der Nutzung dieser Fertigkeiten. Ob diese Strategien 

darüber hinaus gefördert werden konnten, kann aufgrund der durchgeführten Analyse nicht beurteilt 

werden.  

Eine Bewertung der in Arbeitshypothese 5 vermuteten nachhaltigen Verbesserung der Pflegebezie-

hungen ging über das hinaus, was im Rahmen der Studie geleistet werden konnte. Ein Indiz für eine 

mögliche Verbesserung könnte die vorübergehende Verbesserung der Pflegebeziehung auf der ent-

sprechenden Subskala des QUALIDEM sein. Auch die positive Entwicklung auf der Subskala sich zu-

hause fühlen weist in diese Richtung. Folgt man dem Ansatz des Need-Driven Dementia-Compro-

mised Behaviour Modells (Algase et al., 1996; Kolanowski, 1999; Kovach, 2005), so lässt die Verrin-

gerung der neuropsychiatrischen Symptome mit Blick auf die verbesserten Dimensionen der Lebens-

qualität vermuten, dass unbefriedigte Bedürfnisse durch die Intervention befriedigt werden konnten 

und dass es sich dabei möglicherweise unter anderem um das psychologische Grundbedürfnis nach 

Bezogenheit (Deci & Ryan, 1985) handeln könnte. 
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Arbeitshypothese 6 nahm an, dass Häufigkeit und Intensität herausfordernder Verhaltensweisen im 

Verlauf der Intervention abnehmen und die Lebensqualität der Teilnehmerinnen steigen würde. Diese 

Hypothese konnte durch die statistische Auswertung der Fremdbeurteilungsbögen annähernd bestä-

tigt werden. 

Die Abnahme der neuropsychiatrischen Symptome war zum Zeitpunkt der Post-Erhebung bei einsei-

tiger Hypothesentestung annähernd signifikant (F(1, 32) = 2.570, p = .059) bei einem mittleren Effekt η² = .074. Beim Follow-up war die Verbesserung nicht mehr signifikant, wies jedoch noch einen 

schwachen Effekt auf (F(1, 29) = 1.639, p = .105, η² = .054). Damit wurden die Ergebnisse der refe-

renzierten Studien leicht übertroffen (Kapitel 1.7). Während in der Interventionsgruppe für alle neu-

ropsychiatrischen Symptome eine Verringerung belegt werden konnte, blieben die Häufigkeiten der 

Symptome in der Wartekontrollgruppe in etwa gleich. Dies kann als Übereinstimmung mit den Er-

gebnissen der vorliegenden Langzeitstudien zur Entwicklung herausfordernder Verhaltensweisen im 

Krankheitsverlauf (Kapitel 1.2.4) gewertet werden, da der Untersuchungszeitraum für eine sichtbare 

Verschlechterung vermutlich zu kurz war.  

Eine nach Symptomen aufgeschlüsselte Betrachtung des Symptomverlaufs deutet darauf hin, dass für 

eine positive Interventionswirkung möglicherweise persönlichkeitsspezifische Unterschiede eine Rolle 

spielen und bestimmte Personen nicht oder nicht in der erwarteten Weise auf eine Humorinter-

vention ansprechen. Hier wäre eine detaillierte Betrachtung und Berücksichtigung möglicher indivi-

dueller Unterschiede sinnvoll gewesen, allerdings war die Prävalenz der einzelnen Symptome für eine 

statistische Überprüfung dieser Vermutung zu gering.  

Eine Verbesserung der Lebensqualität konnte für die Dimensionen Pflegebeziehung und positives 

Selbstbild mit einem schwachen Effekt sowie für negativer Affekt und ruheloses Verhalten mit einem 

mittleren Effekt bestätigt werden (Cohen, 1988). Ein sehr großer Effekt ergab sich auf der Subskala 

sich zuhause fühlen für leicht und mittelschwer demenziell veränderte Teilnehmerinnen. Sie fühlten 

sich im Interventionszeitraum offensichtlich zunehmend wohl und akzeptiert, was auch durch die 

annotierten Antwortverhalten, Humorbeiträge sowie die Äußerung von Lob und Dank zum Ausdruck 

kam. Diese tendenziell positive Veränderung könnte durch gemeinsames Lachen und erlebte Kompe-

tenzen gefördert worden sein. 

Die Ergebnisse bezüglich der Abnahme herausfordernder Verhaltensweisen und einer verbesserten 

Lebensqualität fielen insgesamt besser aus als in den in Kapitel 1.7 zitierten Referenzstudien. Dies 

scheint die in der Arbeitshypothese getroffene Annahme zu bestätigen, dass sich eine höhere Bespiel-

frequenz positiv auswirken würde. Ob Bewohnerinnen mit einer größeren Häufigkeit neuropsychiatri-

scher Symptome stärker von der Intervention profitierten, ließ sich aus den vorhandenen Daten nicht 

ableiten. Möglicherweise könnten die in den Kapiteln 3.1 und 4.3.2 beschriebenen und diskutierten 

Probleme bei der Datenerhebung durch die Bezugspflegekräfte einen verzerrenden Einfluss auf das 

Ergebnis gehabt haben. 
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4.2 Diskussion der Verhaltensbeobachtung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Verhaltensbeobachtung reflektiert. Der Fokus liegt dabei auf 

Beobachtungen, die das Interventionsergebnis beeinflusst zu haben schienen und Aspekte, die auf-

grund der Ergebnisse nach Ansicht der Autorin bei der Konzeption von Humorinterventionen Berück-

sichtigung finden sollten. 

4.2.1 Setting und Interventionsverlauf 

Die geringe Aufmerksamkeitsspanne und der geringe Aktionsradius stellen grundsätzliche Komplika-

tionen jeder Intervention mit demenziell veränderten Menschen dar. Eine erfolgreiche Interaktion mit 

den Bewohnerinnen setzte daher voraus, dass diese erreicht und ihre Aufmerksamkeit gehalten wer-

den konnte. Der Erhalt dieser Aufmerksamkeit erwies sich durch die in Kapitel 3.3.5 beschriebenen 

Störeinflüsse als besonders schwierige Aufgabe, zumal die Zielgruppe aufgrund der reduzierten Auf-

merksamkeitsspanne für Störungen besonders anfällig war. Obwohl die Clowninnen sehr flexibel 

reagierten, ließ es sich nicht vermeiden, dass Teilnehmerinnen mitunter nicht mehr bei der Sache 

waren oder mental anderweitig beschäftigt schienen. Während sie in einigen Szenen sichtlich abge-

lenkt waren, konnte in anderen Szenen lediglich vermutet werden, dass sie möglicherweise kognitiv 

überfordert waren, zu viele Reize gleichzeitig verarbeiten mussten oder sich aus sonstigen Gründen 

ausblendeten. Ohne diese Störfaktoren wäre das Interventionsergebnis möglicherweise positiver 

ausgefallen, da die Störungen selbst bei erfolgreichem Erhalt der Aufmerksamkeit wie eine Art Brem-

se zu wirken schienen.  

Angesichts der Beitragsdichte und heiteren Atmosphäre war der hohe Anteil passiver oder ausblei-

bender Humorantworten auffällig. Nicht antwortende, apathisch wirkende oder schlafende Teilneh-

merinnen inmitten oder in unmittelbarer Nachbarschaft einer humorvollen Interaktion legen die Ver-

mutung nahe, dass eine größere Nähe und eine intensivere Ansprache erforderlich sind (Milham et 

al., 2002; Kolanowski et al., 2012a; 2012b), als vielfach bei der Konzeption von Beschäftigungs-

angeboten und Interventionen angenommen wird. Als günstige Bedingungen für den Erhalt der 

Aufmerksamkeit sowie auch zur Vermeidung negativer Gefühle wie Hilflosigkeit oder Inkompetenz 

erwiesen sich kurze, einfach strukturierte Beitragseinheiten, die möglichst nahtlos ineinander über-

gingen und in denen ein eindeutiges Verhalten die Einordnung der Situation erleichterte. 

Große Unterschiede in der Erreichbarkeit der Bewohnerinnen resultierten vor allem aus dem jeweili-

gen Krankheitsstadium und erforderten eine flexible Anpassung der Bespielsituation, die neben dem 

Krankheitsfortschritt die stark schwankende Tagesform der Teilnehmerinnen berücksichtigen musste. 

Trotz des so erschwerten Zugangs schienen diese insgesamt gut ansprechbar. In 41% der aufge-

zeichneten Bespielzeit herrschte eine heitere oder spielerische Grundstimmung und über ein Viertel 

der Zeit wurden Unterhaltungen geführt (Abbildung 36). Für immerhin 17% der Bespieldauer wurde 

eine erwartungsvolle Haltung als Grundstimmung eingeschätzt. Dies zeigt die potentielle Wirkmacht 

der Intervention, da es schien, als müsse diese Haltung nur adäquat genutzt werden. Dies gelang den 
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Clowninnen in vielen Fällen und so entstanden 14% ihrer Humorbeiträge aus Situationen heraus, in 

denen die Bewohnerinnen in einer erwartungsvollen Stimmung waren.  

Insgesamt waren Scherze erwartungsgemäß auch für die Clowninnen offenbar am leichtesten aus 

einer fröhlichen beziehungsweise ausgelassenen (31%) oder einer spielerischen (29%) Stimmung 

heraus zu generieren, gefolgt von den als konversational (ernsthaft) eingestuften Kommunikations-

phasen (17%). Die Bewohnerinnen wurden fast ausschließlich aus fröhlichen und ausgelassenen 

(46%) oder spielerischen (30%) Situationen heraus urheberschaftlich tätig (Abbildung 37). 

Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist eine Gruppenbespielung das effizienteste Setting, da damit 

eine maximale Personenanzahl gleichzeitig bespielt werden kann. Im Rahmen der vorliegenden Studie 

zeigten sich Gruppensettings allerdings nur für leicht demenziell veränderte Bewohnerinnen sinnvoll 

einsetzbar. Obwohl Häufigkeit und Dauer der persönlichen Ansprache in der Gruppe geringer waren, 

bot dieses Setting auch für die Teilnehmerinnen verschiedene Vorteile: 

- in der Gruppe schien es einfacher, eine positive, ausgelassene Stimmung zu erzeugen, zu 

halten und zu verstärken 

- andere Bewohnerinnen konnten „mitgenommen“ werden (Lachen ist ansteckend) 

- die Urheberschaft (Humorproduktion) der Bewohnerinnen schien erleichtert 

- das Kompetenzerleben der Bewohnerinnen konnte möglicherweise zusätzlich gesteigert wer-

den, wenn neben den Clowninnen auch andere Teilnehmerinnen über die Beiträge lachten. 

Nachteilig könnte sich die Gruppensituation ausgewirkt haben, falls Bewohnerinnen  

- das Gefühl hatten, nicht mithalten zu können (Leistungsdruck) 

- befürchteten, ausgelacht zu werden oder 

- depressive Tendenzen aufwiesen. 

Bespielsituationen, in denen die Clowninnen sich aufteilten und jede von ihnen eine andere Person 

individuell ansprach, schienen in Gruppensettings mit leicht demenziell Veränderten ungünstig. Wäh-

rend die direkt angesprochenen Teilnehmerinnen dadurch stärker beteiligt waren, waren andere 

Gruppenmitglieder teilweise davon überfordert und unsicher, welchem Schauplatz sie folgen sollten. 

Dies könnte ein Erleben von Inkompetenz bewirkt haben. 

Für Menschen mit mittelschwerer demenzieller Veränderung erwiesen sich Gruppensettings durch 

ihren bereits stark eingeschränkten Aktionsradius nur bedingt einsetzbar und können aufgrund der 

Ergebnisse dieser Studie nicht empfohlen werden. Andererseits konnten sich die Clowninnen hier 

problemlos aufteilen und Bewohnerinnen gleichzeitig direkt nebeneinander bespielen. Dies wider-

spricht jedoch eigentlich der Intention einer Gruppenbespielung.  

Für Menschen mit schwerer oder schwerster Demenz scheinen Gruppensettings nicht sinnvoll. 

Schwer demenziell veränderte Teilnehmerinnen mussten grundsätzlich individuell angesprochen wer-

den, worauf sie jedoch gut reagierten.  
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4.2.2 Bewertung der Stilmittel 

Nicht zuletzt aufgrund der multiplen Einschränkungen der Teilnehmerinnen, die nicht ausschließlich 

demenziell bedingt waren, erwiesen sich die eingesetzten Stilmittel als unterschiedlich erfolgreich.  

Verbaler Humor 

Von allen eingesetzten Stilmitteln wurde verbaler Humor sowohl von den Clowninnen (31%) als auch 

von den Bewohnerinnen (53%) am häufigsten genutzt (Tabelle 27). Die prozentuale Verteilung der 

eingesetzten Stilmittel lässt vermuten, dass den Clowninnen jedoch mehr körperliche Ausdrucksmittel 

zur Verfügung standen als den Bewohnerinnen. Verbaler Humor erwies sich insgesamt als das störan-

fälligste Stilmittel.  Rückfragen der mehrheitlich schwerhörigen Bewohnerinnen oder ausbleibende 

Reaktionen deuteten darauf hin, dass viele Beiträge akustisch nicht verstanden wurden. Dabei wurde 

das Verstehen durch laute Hintergrundgeräusche zusätzlich erschwert. Weiterhin muss angenommen 

werden, dass einige Beiträge aufgrund kognitiver Einschränkungen nicht verstanden werden konn-

ten. Gelegentlich wurden unnötig lange Sätze und komplizierte Satzkonstruktionen oder zu kom-

plexe Inhalte verwendet, die auch in anderen Studien bei der Interaktion mit demenziell veränderten 

Menschen als hinderlich beobachtet wurden (Lindholm, 2013). Trotz dieser erschwerten Bedingun-

gen und entgegen vielfach geäußerter Bedenken Außenstehender („die verstehen doch die Pointe 

gar nicht“) muss der Erfolg der verbalen Humorbeiträge insgesamt als hervorragend bewertet werden 

und hätte bei Vermeidung der angeführten Störfaktoren noch größer ausfallen können. 

Sofern sie dazu in der Lage waren, nutzten die Teilnehmerinnen selbst verbalen Humor anteilig häu-

figer als die Clowninnen. Dies lässt vermuten, dass es für sie aufgrund ihrer Einschränkungen mögli-

cherweise einfacher war, verbalen Humor zu produzieren als zu verstehen. Hinzu kommt, dass der 

Gebrauch nonverbaler Humorformen für sie vermutlich ungewohnt und ungeübt war. 

Körperorientierter Humor, Gadgets und Als-ob-Spiele 

Leichter verständlich und wirkungsvoller schienen körperorientierte Humorformen, der Einsatz lusti-

ger Accessoires und Als-ob-Spiele. Schwierigkeiten traten jedoch auch hier gelegentlich auf, beispiels-

weise wenn Situationen anders interpretiert wurden als beabsichtigt. Dies könnte teilweise daran 

gelegen haben, dass die intendierte Aussage unglücklich umgesetzt war und auch für gesunde Be-

obachter schwer verständlich schien. In den meisten fehlinterpretierten Szenen kamen jedoch ver-

mutlich eher die krankheitsbedingt zunehmenden Schwierigkeiten bei der korrekten Einschätzung 

der Realität zum Tragen. 

Während verbale und musikalische Beiträge in einigen Szenen zu lang ausfielen und dadurch ursäch-

lich für einen Verlust der Aufmerksamkeit schienen, wurde dieser Effekt für Slapstick-Beiträge nicht 

beobachtet. Selbst längere Passagen schienen die Teilnehmerinnen weder zu langweilen noch zu 

überfordern. Körperorientierter Humor kann daher uneingeschränkt empfohlen werden und sollte 

andere Stilmittel, sofern sie eingesetzt werden, idealerweise begleiten und ergänzen. 
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Musikalische Beiträge 

Eine umfassende Bewertung der musikalischen Beiträge war im Rahmen der Arbeit nicht möglich. Es 

konnten jedoch mögliche Funktionen aufgezeigt werden (Kapitel 3.3.7). Neben der in der Fachlitera-

tur beschriebenen positiven Wirkung von Klängen oder angestoßener Erinnerungsarbeit (z.B. Muthe-

sius et al., 2009) schienen die musikalischen Beiträge teilweise wie Erholungspausen für die Bewoh-

nerinnen zu wirken. Es wird vermutet, dass sie zwischen den Humorbeiträgen ausspannen und ab-

schalten oder Gedanken und Erinnerungen nachhängen konnten. Gerade wenn in der vorausgegan-

genen Interaktion möglicherweise Erinnerungen geweckt oder Emotionen ausgelöst wurden, könnte 

diese Zäsur wesentlich zum Erfolg einer Intervention beitragen (Kolanowski et al., 2012a, 2012b). Zur 

Überprüfung der Wirkmechanismen wäre eine Studie denkbar, die unter Berücksichtigung der Not-

wendigkeit derartiger Erholungsphasen eine alternative Pausengestaltung vergleichend gegenüber-

stellt. 

Interessanterweise schienen Scherze innerhalb der musikalischen Beiträge nur begrenzt verständlich, 

was möglicherweise durch die verschachtelte Struktur erklärt werden könnte (Attardo, 2001). Es 

könnte sich jedoch auch um eine krankheitsbedingte Unfähigkeit handeln, unterschiedliche, sich 

nicht gegenseitig verstärkende Reize einzuordnen und zu verarbeiten.  

Insgesamt schienen diejenigen Humorbeiträge am erfolgreichsten, in denen mehrere Stilmittel kom-

biniert wurden. In diesen Fällen ist die Bestimmung eines Auslösers nahezu unmöglich, allerdings ist 

die Humorforschung insgesamt auch bei der Erforschung von Humorauslösern bei Gesunden noch zu 

keinen abschließenden Ergebnissen gekommen. 

4.2.3 Gemeinsames Erleben und individuelle Unterschiede 

Bezüglich der Lebensqualität wurde auf der QUALIDEM-Subskala sich zuhause fühlen für die leicht 

und mittelschwer demenziell veränderten Teilnehmerinnen die größte Verbesserung erzielt. Dies legt 

die Vermutung nahe, dass über das gemeinsame Humorerleben Gefühle sozialer Integration und 

Zugehörigkeit unterstützt wurden. Da geteilte Heiterkeit Gefühle von Anziehung und Bindung auslö-

sen und Beziehungen fördern kann (Martin, 2007, S. 114) wird vermutet, dass damit unter anderem 

Defizite bezüglich des Grundbedürfnisses nach Bezogenheit (Ryan & Deci, 1985) ausgeglichen wer-

den konnten. Weiterhin schien die Anzahl der beobachteten urheberschaftlichen Bewohnerbeiträge 

mit der Anzahl der Clownbeiträge zu korrespondieren und könnte ein Indiz für eine vorhandene 

Resonanz sein.  

Der Umzug in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung stellt im Leben demenziell veränderter Menschen 

eine überwiegend negativ empfundene Veränderung ihrer Lebenswelt dar, die in der Phase der Ein-

gewöhnung – sofern diese überhaupt gelingt – mit großen Problemen für die Betroffenen und das 

pflegerische Umfeld verbunden ist und häufig mit extremen herausfordernden Verhaltensweisen 

einhergeht. Wie auch in anderen Studien üblich, war eine Teilnahmevoraussetzung für die vorliegen-

de Studie, dass die Bewohnerinnen bereits mindestens zwei Monate in der Einrichtung wohnten. 
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Aufgrund der Ergebnisse scheint es lohnend zu überprüfen, ob eine begleitende Humorintervention 

den Umzug und das Einleben in eine vollstationäre Einrichtung nicht signifikant erleichtern könnte. 

Sowohl die Ergebnisse aus den Fremdbeobachtungsbögen als auch die Auswertung des Videomateri-

als deuten darauf hin, dass für die Wirksamkeit von Humorinterventionen persönlichkeitsspezifische 

Unterschiede, die teilweise genetisch bedingt sein können (Schermer et al., 2013), einen stärkeren 

Einfluss haben könnten, als bislang angenommen wurde. Individuelle Unterschiede scheinen sich 

nicht nur in einer unterschiedlichen Disposition, sondern auch in Art und Umfang der urheber-

schaftlichen Beteiligung niederzuschlagen. Dies betrifft offenbar sowohl Humorpräferenzen als auch 

eingesetzte Stilmittel sowie Art und Umfang, wie Gefallen oder Ablehnung ausgedrückt wird. Indivi-

duelle Unterschiede bezüglich der Humorpräferenzen können insbesondere in einem Gruppensetting 

problematisch werden, wenn sowohl die Aufmerksamkeit als auch die gute Laune möglichst aller 

Teilnehmerinnen erhalten werden muss (BSz 110). Möglicherweise beeinflussen diese Unterschiede 

auch, ob und in welchem Ausmaß eine Humorintervention die neuropsychiatrischen Symptome eines 

demenziell veränderten Teilnehmers verringern und seine Lebensqualität steigern kann. Die Ergebnis-

se dieser Studie bezüglich der Häufigkeiten herausfordernder Verhaltensweisen legen die Vermutung 

nahe, dass bestimmte Personen nicht oder nicht in der erwarteten Weise auf eine Humorintervention 

ansprechen. Damit künftige Interventionsdesigns entsprechend angepasst werden können, sollte 

diese Vermutung in einer geeigneten Studie überprüft werden. 

Da 89% der Beiträge als affiliativer Humor eingestuft wurden, konnten die anderen Humorstile ledig-

lich anekdotisch individuelle Humorpräferenzen sowie mögliche Auswirkungen dieser Stile beleuch-

ten. Aggressiver Humor wurde kaum genutzt und entweder gar nicht beantwortet oder negativ auf-

genommen. Den Teilnehmerinnen schienen die betreffenden Szenen unangenehm zu sein, was auch 

Kuiper et al. (2010) allgemein für den Einsatz aggressiven Humors beobachtet hatten. Sofern die 

Bewohnerinnen auf aggressive Beiträge der Clowninnen reagierten, versuchten sie zu schlichten. 

Diese Beobachtung steht im Einklang mit Forschungsergebnissen, die die Abwesenheit negativer 

Humorstile als Voraussetzung für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen vermuten (Martin 

et al., 2003) und könnte ein Indiz für die in Kapitel 1.3.4.2 vorgetragene Befürchtung sein, dass de-

menziell veränderte Menschen möglicherweise besonders empfindlich auf zwischenmenschliche 

Dissonanz reagieren. 

Einige Bewohnerinnen schienen im Verlauf der Intervention ihre Humorkompetenz entdeckt zu ha-

ben und könnten durch ihre Urheberschaft ihr Selbstwertgefühl gesteigert haben. Dabei könnte sich 

ihre Haltung in einigen Fällen im Verlauf der Intervention von einem Spaß-haben-durch-Konsum zu 

einem Bedürfnis nach Erfolg-haben-wollen-durch-Urheberschaft verändert haben. 

Im Verlauf der Intervention kamen auch Problemfelder zur Sprache, die mehrheitlich gesundheitliche 

Einschränkungen zum Inhalt hatten. Die Beobachtung, dass aus diesen Situationen heraus auch von 

den Bewohnerinnen Humorbeiträge generiert wurden, stützt die Annahme, dass Humor auch von 

demenziell veränderten Menschen als Bewältigungsstrategie genutzt werden kann. Insgesamt waren 
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von der Autorin jedoch mehr Hinweise auf Copingmechanismen erwartet worden. Allerdings steht 

die Bearbeitung von Problemfeldern bei einem Clownbesuch nicht notwendigerweise im Vorder-

grund. Inwieweit Verarbeitungsmechanismen im Rahmen einer Humorintervention gefördert werden 

könnten, bedarf einer genaueren Untersuchung in weiterführenden Studien, die eine entsprechende 

Zielvorgabe in ihrem Design berücksichtigen und geeignete Interventionselemente erarbeiten sollten. 

4.2.4 Kompetenzerleben 

Individuelle Unterschiede in der Stärke der Basisbedürfnisse scheinen als gewichtende Disposition zu 

beeinflussen, wie stark sich Kompetenz- und Bezogenheitserfahrungen auf das Wohlbefinden aus-

wirken (Hofer & Busch, 2011). Es wird vermutet, dass sowohl die Freude an Humor als auch die Be-

reitschaft zur Humorproduktion als intrinsische Motive unterschiedlich stark ausgeprägt waren und 

daraus resultierende Kompetenzen im Verlauf der Intervention unterschiedlich stark erlebt werden 

konnten. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, dass die beobachteten Unterschiede bezüglich des 

Humorverhaltens Parallelen zu den ergänzenden Beschreibungen der Bewohnerinnen durch die Be-

zugspflegekraft aufwiesen. 

Ein Kompetenzerleben der Teilnehmerinnen wurde in mehreren Bereichen vermutet. Die Verhaltens-

beobachtung konnte sowohl eine passive als auch eine aktive Humorkompetenz demenziell veränder-

ter Menschen aufzeigen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kompetenzen für die Teilnehmerin-

nen auch als Kompetenzerleben erfahrbar waren. Eine gezielte Adressierung einzelner Themen war 

ursprünglich vorgesehen, konnte aufgrund des dafür erforderlichen zeitlichen Mehraufwands für die 

beiden Clowninnen jedoch nicht umgesetzt werden. Die Bereitwilligkeit, mit der die Teilnehmerinnen 

sich an den angebotenen Themen beteiligten oder diese selbst ansprachen, lässt jedoch vermuten, 

dass demenziell veränderte Menschen in vollstationären Pflegeeinrichtungen enorme unbefriedigte 

Gesprächsbedürfnisse haben. Im Rahmen dieser Studie konnten nur einige Bereiche adressiert wer-

den, von denen vermutet wurde, dass sie für die Teilnehmerinnen aufgrund ihrer Biografie oder ak-

tuellen Lebenssituation bedeutsam sein könnten. Die gefundenen Themen wurden in der vorliegen-

den Arbeit nur ergänzend erhoben und können somit lediglich auf weitere Wirkfelder einer humor-

vollen Intervention hinweisen. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass sich Bewohnerinnen zu den 

adressierten Themen kompetent äußerten. Wenngleich ein Agieren in diesen Gesprächsszenen nicht 

möglich war und auch in Als-ob-Spielszenen lediglich angedeutet werden konnte, kann angenom-

men werden, dass sich die Bewohnerinnen bezüglich der Themen durch die Verbalisierung und non-

verbale Äußerungen sowie aufgrund der positiven Aufnahme durch die Clowninnen kompetent füh-

len konnten. Dies wird insbesondere für Themen vermutet, in denen sie aus ihrer Lebenserfahrung 

heraus Ratschläge erteilen konnten und somit die Tugend Weisheit für sie erfahrbar wurde.  

Humorkompetenz 

Insgesamt bescheinigt die Studie demenziell veränderten Menschen sowohl als Rezipientinnen als 

auch als Urheberinnen bis in fortgeschrittene Krankheitsstadien gute aktive und passive Humorfähig-
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keiten. Die Bewohnerinnen konnten sich in beiden Rollen kompetent erleben. Dabei waren auch die 

von Dooley et al. (2015) in ihrem systematischen Review beschriebenen kommunikativen Fähigkeiten 

in einzelnen Spielszenen beobachtbar. Die Mühelosigkeit, mit der die Teilnehmerinnen spontan in das 

Spiel einstiegen, schien der humorvollen Interaktion und dem Erreichen einer Joint Attention förder-

lich. Da die Teilhabe an den Bespielsituationen nicht gleichmäßig verteilt war (Abbildung 24), können 

die dargestellten Ergebnisse erneut nur Tendenzen aufzeigen und Anregungen für weitere For-

schungsthemen geben. 

Ein Zusammenhang zwischen Humorerleben oder Urheberschaft und einer Verringerung herausfor-

dernder Verhaltensweisen sowie einer Steigerung der Lebensqualität wird vermutet, ließ sich jedoch 

anhand der vorliegenden Daten nicht nachweisen. Ein möglicher Einfluss positiver Reaktionen seitens 

der Mitbewohnerinnen verdient ebenfalls eine genauere Betrachtung. Es wird vermutet, dass eine 

derartige Resonanz das Erleben einer Humorkompetenz verstärkt haben könnte. 

Soziale Kompetenzen 

Bezüglich der in Kapitel 1.4.4 unterschiedenen sozialen Kompetenzen (Kanning, 2002) konnte insbe-

sondere beobachtet werden, wie Wissen und Lebenserfahrung für beratende Beiträge genutzt wur-

den. Die Teilnehmerinnen brachten Wissen und Kreativität in die Interaktion ein und zeigten sich in 

vielen Lebensbereichen bewandert, wodurch sie sich möglicherweise in diesen Bereichen als kompe-

tent erleben konnten. Die Fähigkeit zur Übernahme einer anderen Perspektive zeigte sich beispiels-

weise in den Reaktionen auf aggressive Humorbeiträge sowie in prosozialen Äußerungen. Hand-

lungsflexibilität und Durchsetzungsfähigkeit hingegen ließen sich nicht als Kompetenzen erkennen. 

Spielsituationen, die Entscheidungen erforderten, schienen die Bewohnerinnen tendenziell zu über-

fordern. Dennoch zeigten einzelne Bewohnerinnen in einigen Szenen eine spontane Entscheidungs-

freudigkeit. Es wird vermutet, dass diese Fähigkeit möglicherweise trainiert werden könnte.  

Beratend wurden die Bewohnerinnen überwiegend in Situationen tätig, in denen Aussehen und 

Geschmack thematisiert wurden. Dabei wurden sowohl die eigene Person als auch Andere in ihrer 

äußeren Erscheinung sehr detailliert wahrgenommen und reflektiert. Diese Beobachtung ist vor dem 

Hintergrund der Abhängigkeiten im Pflegekontext, beispielsweise bei der Körperpflege und Kleider-

wahl, bedeutsam, da fälschlicherweise oft unterstellt wird, dass den Betroffenen ihr Aussehen gleich-

gültig sei. Die Verhaltensbeobachtungen belegen, dass demenziell veränderte Menschen sich selbst 

und die Umwelt sehr wohl optisch wahrnehmen und bewerten. Dass dieses Thema in der Forschung 

zu Unrecht vernachlässigt wird, kritisiert beispielsweise auch Twigg (2010). 

Kognitive Kompetenzen 

Die Teilnehmerinnen zeigten in der humorvollen Interaktion unerwartet gute kognitive Kompetenzen, 

die vor allem die Fähigkeit zu logischem Denken und die Erfassung von Sinnzusammenhängen betra-

fen. Möglicherweise übertrafen sie dabei kontextbezogen ihre übliche Alltagsleistung, wie beispiels-

weise auch Bischofberger (2007) aufgrund von Verhaltensbeobachtungen vermutete. Bezüglich der 
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Merkfähigkeit waren die Erwartungen ebenfalls je nach Fortschritt der demenziellen Veränderung 

gering. Mehrere Teilnehmerinnen überraschten jedoch auch hier dadurch, dass sie sich an den Folge-

terminen an die Clowninnen erinnerten. Ob es sich dabei um ein individuelles Erkennen handelte 

oder lediglich auf einem Wiedererkennen der verkörperten Clownfigur beruhte, kann nicht beurteilt 

werden. Ebenfalls beeindruckend war, dass einige Bewohnerinnen die Autorin drei Monate nach 

Ende des Bespielzeitraums bei einem Besuch in der Einrichtung wiedererkannten und als Bekannte 

ansprachen. Teilweise erinnerten sie sich darüber hinaus auch an die Clownbesuche, von denen sie 

freudig erzählten. Diese Beobachtungen belegen als anekdotische Evidenzen die auch in anderen 

Studien dokumentierten erstaunlichen kognitiven Leistungen demenziell veränderter Menschen ange-

sichts emotional bedeutsamer Erlebnisse (Bär et al., 2003; Bischofberger, 2007). 

Inkompetenzerleben 

Eine Einschätzung eines möglichen Inkompetenzerlebens ist unter anderem deshalb schwierig, weil 

das Verbergen und Überspielen von Ausfällen für demenziell veränderte Menschen eine gut eingeüb-

te Verhaltensweise zu sein scheint.  

Der hohe Anteil passiver Humorantworten (Kapitel 3.3.5) könnte teilweise auf ein Erleben von In-

kompetenz hindeuten, sofern das Ausbleiben einer positiven Reaktion daraus resultierte, dass der 

Zusammenhang der Szene nicht begriffen oder der Inhalt des Beitrags kognitiv nicht verarbeitet wer-

den konnte. Es wird vermutet, dass sich die Bewohnerinnen mitunter auch in Situationen inkompe-

tent fühlten, in denen sie zwar eine Aktivität oder Aktion wahrnahmen, jedoch keinen Sinn im Be-

obachteten oder Gehörten finden konnten. Diese Beobachtung erscheint bezüglich der Zielgruppe 

besonders kritisch, da demenziell veränderte Menschen vermutlich nicht immer einschätzen können, 

ob das erlebte Unverständnis auch für Gesunde eine naheliegende Reaktion sein könnte oder auf ihre 

krankheitsbedingten Defizite zurückzuführen ist und somit einmal mehr ihre schwindenden Alltags-

kompetenzen dokumentiert. 

Unfähigkeit oder Misserfolg konnten vermutlich in allen Bereichen erlebt werden, in denen auch ein 

Kompetenzerleben möglich war. Besonders anfällig hierfür schienen Autonomie und kognitive Fähig-

keiten, also die Domänen, die krankheitsbedingt bereits besonders stark beeinträchtigt sind. In der 

Interaktion wurde außer in Dialogen, die nicht verstanden wurden oder in Situationen, die nicht ein-

geordnet werden konnten, Inkompetenz möglicherweise auch dann erlebt, wenn Teilnehmerinnen 

sich beteiligen wollten oder dazu aufgefordert wurden, dies jedoch nicht umsetzen konnten. Eine 

darauf abstellende, erneute Auswertung des Videomaterials könnte neben Hinweisen auf dieses 

Erleben auch Aufschluss über mögliche Ursachen geben. Daraus ließen sich möglicherweise auch 

Strategien für einen verbesserten Umgang mit demenziell veränderten Menschen ableiten. Da gerade 

das Nicht-Verstehen offenbar zum typischen und alltäglichen Erleben demenziell Veränderter gehört, 

das die Betroffenen im Verlauf ihrer Krankheit mehr oder weniger erfolgreich zum Erhalt ihres Selbst 

(Sabat & Harré, 1992) zu überspielen gelernt haben, wäre eine intensive Beschäftigung mit den ent-

sprechenden Szenen erforderlich, die im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden konnte. Dies 
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erscheint auch deshalb wichtig, als erlebte Inkompetenz unter anderem zu Angst führen könnte, die 

im Gesichtsausdruck demenziell veränderten Menschen oftmals schwer erkennbar ist (Re, 2003). 

Zusammenfassung 

Die Verhaltensbeobachtung konnte den Teilnehmerinnen in allen vermuteten Bereichen Kompeten-

zen bescheinigen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kompetenzen auch erlebbar waren. Dane-

ben wurden auch Gefühle von Versagen beobachtet und von den Probanden selbst geäußert. Dies 

betraf vor allem Situationen, in denen die Bewohnerinnen überfordert schienen sowie beispielsweise 

Dialoge, die gesundheitliche Einschränkungen zum Inhalt hatten. 

Die Teilnehmerinnen zeigten sowohl aktive als auch passive Humorkompetenzen sowie soziale Kom-

petenzen wie Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Weisheit. Wenngleich die kognitiven Defizite demenzi-

ell veränderter Menschen meist gravierend sind, schienen Erfolgs- und Kompetenzerlebnisse auch in 

diesem Bereich möglich. Die beobachteten Kompetenzen könnten durch Humor gefördert und unter-

stützt werden. Da die Bedeutungen zwischen den Gesprächspartnern in der Interaktion fortlaufend 

neu bewertet und ausgehandelt werden (Bell, 2007), ermöglicht die dem Humor inhärente Unernst-

haftigkeit dem Urheber eine nachträgliche Justierung. So können beispielsweise verbale Defizite in 

vermeintlich absichtliche Wortspiele umgemünzt werden (Bell, 2005) und Fehlinterpretationen hu-

morvoll überspielt werden (Bell, 2007; Dooley, 2015). Verletzende Anmerkungen werden humorvoll 

verpackt als weniger verletzend und emotional empfunden (Young & Bippus, 2001) und unbeabsich-

tigt verletzende oder unpassende Aussagen können bei negativer Resonanz im Zweifelsfall zurückge-

nommen werden. 

All dies erleichtert es demenziell veränderten Menschen, das Gesicht zu wahren (Dooley, 2015). Es 

muss davon ausgegangen werden, dass mögliche Fehlleistungen von ihnen trotzdem wahrgenom-

men und als Unfähigkeit erlebt werden können. Da darüber hinaus der empfundenen Akzeptanz und 

Bestätigung durch Andere eine wesentliche Bedeutung für den Erhalt des Selbst zukommt (Sabat & 

Harré, 1992; Sabat, 2002), sollten Angebote, die auf kognitiver oder motorischer Ebene zu Frustra-

tion und Inkompetenzerleben führen könnten, vermieden werden. 

4.2.5 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Es erscheint ungewöhnlich, bei der Auswertung einer Humorintervention über Nebenwirkungen und 

Gegenanzeigen nachzudenken. Die im Folgenden aufgeführten Beobachtungen möchten den positi-

ven Erfolg der Intervention nicht schmälern, sollten jedoch beim Design künftiger Interventionen 

berücksichtigt werden. 

Aufgrund der krankheitsbedingten Veränderungen, der alterstypischen Multimorbidität sowie regulä-

rer Gesundheitsschwankungen, die zusätzlich durch Schwankungen der Tagesform moderiert wer-

den, spielen individuelle Befindlichkeiten demenziell veränderter Menschen für jede Intervention eine 

zentrale Rolle. Sie können plötzlich auftreten und erfordern ein großes Gespür sowie Flexibilität bei 
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der situativen Gestaltung. Im Rahmen der Studie war eine beobachtete depressive oder leidende 

Grundstimmung immer durch Schmerzen oder Hilflosigkeit ausgelöst. Aus dieser Grundstimmung 

ließen sich die Bewohnerinnen kaum lösen. Nur in einer der insgesamt vier Bespielsituationen, in 

denen Bewohnerinnen unter Schmerzen litten, gelang den Clowninnen eine Ablenkung durch die 

Verwicklung in ein Gespräch. In der betreffenden Szene (BSz 43) wechselte die Aufmerksamkeit der 

leicht depressiven Teilnehmerin, die über Kopfschmerzen klagte, beim Anstimmen eines Lieds jedoch 

bereits nach kurzer Zeit zunächst in Gleichgültigkeit, bevor die Bewohnerin wieder in die leidende 

Stimmung zurückfiel. Erst als die Clowninnen sich verabschiedeten, kam eine positive Stimmung auf 

und die Bewohnerin bedankte sich sogar für den Besuch. Damit äußerte sie, dass sie die Zuwendung 

schätzte, wirkte jedoch erleichtet, dass die Interaktion nun beendet war. 

Auch eine kognitive Überforderung der Bewohnerinnen könnte sich als Belastung erweisen und ne-

gativ auswirken. Beiträge, die die Teilnehmerinnen kognitiv überforderten, wurden in vielen Fällen 

zwar ignoriert oder möglicherweise gar nicht wahrgenommen, so dass negative Auswirkungen ver-

nachlässigbar schienen (siehe auch die Ausführungen zu Failed humor, Störung und Kompetenzerle-

ben in Kapitel 3.3). Allerdings deuten einige Beobachtungen darauf hin, dass Bewohnerinnen sich als 

inkompetent erlebten, wenn sie beispielsweise Liedtexte nicht erinnerten, um einen Rat gefragt wur-

den, den sie nicht geben konnten, sich entscheiden sollten, oder auf ihnen unangenehme Beobach-

tungen wie beispielsweise aggressives oder normverletzendes Verhalten reagieren sollten. Derarige 

Situationen wurden möglicherweise als Bedrohung wahrgenommen (Hay, 2001) oder als Prüfung 

empfunden (Bell, 2013). Die zahlreichen Störungen könnten aufgrund der krankheitsbedingten kog-

nitiven Einschränkungen eine zusätzliche Überforderung dargestellt haben. 

Beim Einsatz von Humor sollten weiterhin schüchterne und gelotophobe Tendenzen der Teilnehmer 

berücksichtigt werden, da die aktive oder auch nur empfundene Aufforderung zu einer Beteiligung 

gerade in einem Gruppensetting für die Betroffenen als Stressor wirken könnte. Humor sollte immer 

als freiwillige Aktivität angeboten und jegliche Art der Zurückweisung ernst genommen und respek-

tiert werden, auch wenn es nur das Abtun einer roten Nase als „Kinderkram“ ist. 

4.3 Kritische Betrachtung der Studienbedingungen 

4.3.1 Design 

Das gewählte quasi-experimentelle Untersuchungsdesign war für die vorliegende Studie geeignet. 

Eine größere Teilnehmerzahl wäre wünschenswert gewesen, zumal die Ausgangskohorte erwar-

tungsgemäß durch Sterbefälle überdurchschnittlich stark von 23 auf 17 Probanden schrumpfte. Die 

für den Untersuchungszeitraum gewählte Bespielfrequenz von zwei Clownbesuchen pro Woche 

schien angemessen und trug vermutlich dazu bei, dass das Studienergebnis besser als in einigen der 

referenzierten Studien ausfallen konnte. 
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Die Pflegeeinrichtung war bezüglich ihrer Größe, des Pflegekonzepts sowie der Biografie der Bewoh-

nerinnen und Bewohner typisch für eine westdeutsche vollstationäre Pflegestation demenziell verän-

derter Menschen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können somit als repräsentativ für diesen 

Personenkreis angenommen werden. Auf die geografische Lage wird deshalb hingewiesen, weil 

kulturelle Unterschiede in Humorrezeption und -verhalten, auf die international vergleichende Studi-

en hinweisen (beispielsweise Ruch, 2011), aufgrund unterschiedlicher Sozialisierung und Wertesyste-

me bei einem Vergleich von alten und neuen Bundesländern ebenfalls auftreten könnten. Auch die 

Tatsache, dass die Studie im Rheinland stattfand, in dem bestimmte Humorformen Tradition und eine 

große gesellschaftliche Bedeutung haben, könnte sich möglicherweise ausgewirkt haben.  

Die Repräsentativität der Teilnehmenden sowie die Beobachtung und Datenerhebung in der natürli-

chen Lebensumgebung demenziell veränderter Menschen verleihen der Studie eine hohe externe 

Validität. Die interne Validität der Untersuchung war durch verschiedene Störvariablen beeinträchtigt, 

die nicht kontrolliert werden konnten. So war die Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 

die Interventions- und Kontrollgruppe durch die Wohnsituation auf den Stationen vorgegeben. Da-

durch mussten Unterschiede in der Schwere der demenziellen Veränderung sowie der geschlechtli-

chen Zusammensetzung hingenommen werden. Allgemeine Ergebnisse aus der Humorforschung 

(Kapitel 1.3.3 und 1.3.4) lassen gerade für ältere Menschen geschlechtsspezifische Unterschiede 

vermuten. Weiterhin könnte der Unterschied der beiden Gruppen bezüglich der Schwere der demen-

ziellen Veränderung eine Verzerrung nach unten aufgrund einer Verringerung eines möglichen positi-

ven Effekts bewirkt haben. 

4.3.2 Methodische Einschränkungen 

Fremdbeobachtungsbögen 

Über die für demenziell veränderte Menschen validierten Fremdbeobachtungsfragebögen zu heraus-

fordernden Verhaltensweisen und Lebensqualität sollte eine verlässliche Erfassung der Häufigkeit 

neuropsychiatrischer Symptome und Dimensionen der Lebensqualität gewährleistet werden. Als die 

Bezugspflegekraft der Kontrollgruppe im Untersuchungszeitraum krankheitsbedingt über einen län-

geren Zeitraum ausfiel, wurden die Fragebögen NPI-NH und QUALIDEM von der Stellvertreterin aus-

gefüllt, die die Teilnehmer ebenso gut kannte (Erhebungszeitpunkt Post). Es schien jedoch, als ob 

herausfordernde Verhaltensweisen von der Stellvertreterin signifikant häufiger und auch intensiver 

wahrgenommen wurden. Dass dies wahrscheinlich war, ergab auch die Besprechung dieser Auffällig-

keit mit einer Führungskraft der Einrichtung. Ein weiteres Indiz für eine subjektive Überbewertung der 

neuropsychiatrischen Symptome legen die parallel erhobenen Werte des QUALIDEM in der Kontroll-

gruppe (die ansonsten aus den in Kapitel 2.2.2 erläuterten Gründen in der Studie unberücksichtigt 

blieben) nahe, nach denen die Pflegekraft die Lebensqualität der Bewohnerinnen offenbar als wei-

testgehend unverändert bzw. eher dem Krankheitsverlauf entsprechend einschätzte (Anhang C - 1). 

Die Ergebnisse des NPI-NH könnten dadurch verzerrt sein. Dieser Befund stellt die raterunabhängige 
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Validität des Fragebogens (Wood et al., 2000, Lange et al., 2004, Selbaek et al., 2008, Baranzini et 

al., 2013) in Frage. Für das NPI-NH könnte für den Einsatz mit demenziell veränderten Menschen 

möglicherweise ähnlich QUALIDEM eine schwache Interraterübereinstimmung (Dichter et al., 2014) 

zum Tragen kommen. Befunde hierzu aus anderen Studien sind der Autorin jedoch nicht bekannt. 

Da das ursprünglich zur Erfassung der Lebensqualität geplante Instrument H.I.L.DE. (Becker et al., 

2011) aufgrund des erforderlichen Bearbeitungsaufwands nicht eingesetzt werden konnte, war eine 

objektive Einschätzung der Lebensqualität und insbesondere ein Vergleich von Intervention- und 

Wartekontrollgruppe nicht möglich. Mit dem alternativ eingesetzten Tool QUALIDEM konnte jedoch 

die Wirksamkeit der Intervention für die Bespielgruppe ausgewertet werden. 

Videoaufnahmen, Annotation und Verhaltensbeobachtung 

Die Intervention wurde weitestgehend auf Video aufgezeichnet. Eine Interaktion mit der Kamerafrau 

ließ sich nicht vollständig unterbinden, da Bewohnerinnen die Kamerafrau in einigen Szenen anspra-

chen oder auf sie zeigten. In diesen Fällen fand eine kurze Interaktion in Form einer Begrüßung statt. 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das beobachtbare Verhalten durch diese Art des 

sporadischen Wahrnehmens nicht beeinträchtigt wurde (Krappmann & Oswald, 1995). Szenen, auf 

denen Bewohnerinnen zu sehen waren, die nicht an der Studie teilnahmen, wurden entfernt. Auf-

nahmen von Teilnehmerinnen, die im Interventionszeitraum verstorbenen waren, wurden ebenfalls 

aussortiert, sofern keine weiteren Teilnehmerinnen an der Szene beteiligt waren. 

Das zugrunde gelegte Kategoriensystem war möglicherweise zu granular für eine zuverlässige Anno-

tation. Als besonders schwierig erwies sich offensichtlich die Unterscheidung von funny_gadget be-

ziehungsweise funny_noise und/oder make_believe. Das Als-ob-Spiel wurde in der Interrater-

Stichprobe vom zweiten Beobachter in keinem Fall annotiert. Die Schwierigkeit der Abgrenzung muss 

jedoch nicht notwendigerweise durch die gewählten Kategorien bedingt gewesen sein, sondern 

könnte auch damit zusammenhängen, dass es insbesondere in gelungenen Spielsequenzen, in denen 

ein humorvoller Dialog entstand, oftmals kaum möglich war, einzelne Beiträge voneinander abzu-

grenzen sowie unter zusammentreffenden Stilmitteln einen singulären Auslöser auszumachen. Zur 

Dokumentation und Interpretation multipler Auslöser würde sich eine entsprechende Erweiterung des 

Kategoriensystems und eine erneute Bewertung der Szenen anbieten.  

Ebenfalls kritisch erwies sich die Unterscheidung zwischen no_response und acknowledgement. 

Selbst wenn eine körperliche Hinwendung zur Aktion erfolgte, beispielsweise durch ein Drehen des 

Kopfes, konnte die Ursache schon allein aufgrund der vielfältigen potentiellen Störeinflüsse des Set-

tings nicht sicher bestimmt werden. Sofern sich Gefallen nicht durch Lachen oder Lächeln äußerte, 

wurde teilweise aufgrund des sonstigen Verhaltens auf eine positive Rezeption geschlossen und die 

Reaktion als liking annotiert. Diese Einschätzung schien ebenfalls problematisch. 

Nach erneuter Durchsicht der betroffenen Szenen wurde das ursprüngliche Kategoriensystem jedoch 

beibehalten und Kategorien, die sich zu überlappen schienen, für die Auswertung zusammengefasst. 
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Damit sollte gewährleistet werden, dass bei Bedarf auf die bereits gewonnenen detaillierteren Infor-

mationen zurückgegriffen werden könnte. Bei der Darstellung der Ergebnisse wurde daher nur zwi-

schen passiver Humorantwort, typischer beziehungsweise positiver Humorantwort sowie negativer 

Humorantwort unterschieden (Kapitel 3.2.3). 

Bei den Ergebnissen der deskriptiven Videoanalyse handelte es sich um Fremdeinschätzungen. Die 

Bewohnerinnen konnten und können zu ihrem subjektiven Erleben nicht befragt werden. Rezeption 

und Antwortverhalten sowie beobachtete Bewohnerbeiträge unterlagen dadurch zwangsläufig einer 

Verzerrung durch die Wahrnehmung der Beobachter. Obwohl eine gute Interrater-Reliabilität nach-

gewiesen werden konnte, muss berücksichtigt werden, dass Beobachter, die lediglich das Videomate-

rial einschätzen, oftmals zu signifikant anderen Bewertungen kommen, als Beobachter vor Ort (Inglis 

et al., 2014). Da die Autorin selbst als Kamerafrau vor Ort war, könnten ihre Annotationen diesbe-

züglich verzerrt sein. Es erscheint jedoch fraglich, ob eine Verhaltensbeobachtung, die ausschließlich 

auf aufgezeichnetem Material beruht, treffendere Einschätzungen erzielt, als dies von einem Feld-

beobachter zu erwarten wäre (siehe auch Kapitel 2.2.5). 

Ableitung der Ergebnisse 

Gerade im Rahmen einer Feldstudie kann eine Beeinflussung des Ergebnisses durch Umweltbedin-

gungen und Lebensumstände nicht ausgeschlossen werden. Unklar blieb, inwieweit die gefundenen 

Veränderungen, insbesondere gegenüber der Kontrollgruppe, auf die Humorintervention zurückzu-

führen waren und nicht einfach aus einer vermehrten Zuwendung resultierten. Ein einfacher, auf 

Zuwendung beruhender, Zusammenhang wird von einigen Forscherinnen und Forschern (beispiels-

weise Garms-Homolová & Kiki, 2003) vermutet und äußert sich auch in Konzepten wie Clown-Care-

Mapping (Kustermann, 2011, unveröffentlicht), die Beschäftigung und Zuwendung als zentrale Wirk-

komponenten sehen. In der vorliegenden Studie kann dieser Effekt weitgehend ausgeschlossen wer-

den, da das reguläre Beschäftigungsangebot der Einrichtung während der Interventionszeiten für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgesetzt war. Der zuständige Mitarbeiter kümmerte sich in diesen 

Zeiten um die nicht an der Studie teilnehmenden Wohnbereichsbewohner oder nahm selbst als Zu-

schauer an der Intervention teil, was teilweise auf dem Videomaterial dokumentiert ist. Es handelte 

sich bei der Intervention daher nicht um ein zeitlich quantifizierbares Zusatzangebot, sondern wei-

testgehend um einen Austausch der Aktivität. Es wird daher vermutet, dass der positive Effekt der 

Humorintervention nicht auf eine zusätzliche Zuwendung und Beschäftigung mit den Teilnehmerin-

nen zurückzuführen war. Da die Einsatzzeiten der Betreuungskraft außerhalb der Interventionszeiten 

nicht erfasst wurden, ist eine klare Abgrenzung jedoch nachträglich nicht möglich. 

Aufgrund des hohen zeitlichen Anteils an der Gesamtbespieldauer scheint es wahrscheinlich, dass die 

musikalischen Beiträge den Interventionserfolg begünstigten. Mögliche Einflüsse und Wechselwirkun-

gen wurden bei der Darstellung der annotierten Liedbeiträge in Kapitel 3.2.5 diskutiert. Durch die 

Intensität der Bespielsituation wird vermutet, dass durch die musikalische Zäsur regelmäßige und 

gerade für demenziell veränderte Menschen erforderliche Erholungs- und Verarbeitungspausen 
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(Kolanowski et al. 2012a) gewährleistet waren, die ansonsten eine anderweitige Realisierung erfor-

derlich gemacht hätten. Ob darüber hinaus die musikalische Qualität dieser Unterbrechung einen 

Einfluss auf den Erfolg hatte, kann nicht beurteilt werden. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Facilitating the patient to perceive, appreciate, and express what is funny, amus-

ing, or ludicrous in order to establish relationships, relieve tension, release anger, 

facilitate learning, or cope with painful feelings 

Humor als Pflegeintervention (Bulechek et al., 2013) 

Ziel dieser Arbeit war es, die Wirkung von Humor zur Unterstützung von Selbstaktualisierungs-

prozessen und zur Verbesserung der Lebensqualität demenziell veränderter Menschen in vollstationä-

ren Pflegeeinrichtungen zu überprüfen. Damit sollten unter anderem alternative Interventionen ge-

fördert sowie das Potenzial einer humorvollen Begegnung aufgezeigt werden. Es wurde vermutet, 

dass Humor neben Spaß und Freude ein Kompetenzerleben bewirken und dadurch Verarbeitungs- 

und Entwicklungsprozesse anstoßen könnte. Als messbare Studienergebnisse wurden eine Verringe-

rung herausfordernder Verhaltensweisen sowie eine Verbesserung der Lebensqualität erwartet.  

Die Studie wurde durch eine vierwöchige Humorintervention mit professionellen Klinikclowns in 

einem quasi-experimentellen, zweifaktoriellen Forschungsdesign mit insgesamt 43 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern in einer Interventions- und einer Wartekontrollgruppe realisiert. Alle Teilnehmenden 

waren mit einer demenziellen Veränderung diagnostiziert und wohnten bereits länger als zwei Mona-

te in der Einrichtung. Über für demenziell veränderte Menschen validierte Fremdbeurteilungsfrage-

bögen wurden zu drei Messzeitpunkten Daten zu herausfordernden Verhaltensweisen und Lebens-

qualität erhoben. Die Interventionszeiten wurden auf Video aufgezeichnet und im Anschluss an die 

Intervention anhand eines Kategoriensystems annotiert und ausgewertet. Dazu wurden Teilhabe der 

Teilnehmenden, Humorbeiträge, Urheberschaft und Antwortverhalten sowie musikalische Beiträge, 

Stimmung, relevante Gesprächsthemen und auffällige Besonderheiten erfasst. Ergänzend wurde das 

beobachtete Verhalten bezüglich Humorrezeption und -urheberschaft, des Interventionssettings, der 

eingesetzten Stilmittel sowie der adressierten Gesprächsthemen und geäußerten beziehungsweise 

gezeigten Kompetenzen aufgearbeitet und durch Beispielszenen illustriert. 

Bis zum Follow-up-Termin konnten die Häufigkeiten des Auftretens der beobachteten neuro-

psychiatrischer Symptome teilweise verringert werden. Die Lebensqualität in der Interventionsgruppe 

verbesserte sich signifikant für die Dimensionen negativer Affekt, Pflegebeziehung und ruheloses 

Verhalten. Für leicht und mittelschwer demenziell veränderte Teilnehmerinnen ergab sich auch für die 

Subskalen positives Selbstbild und sich zuhause fühlen, die für schwer demenziell Veränderte nicht 

erhoben werden, eine signifikante Verbesserung. Bisherige Forschungsergebnisse wurden damit 

bestätigt und teilweise übertroffen. Möglicherweise lässt sich dies teilweise auf die gegenüber ande-

ren Untersuchungen erhöhte Bespielfrequenz von zwei Besuchen pro Woche zurückführen. Es wird 

vermutet, dass weiter auseinanderliegende Besuchstermine möglicherweise für eine messbare Verän-

derung zu selten sind. 

Da Inhalt und Umsetzung humorvoller Interaktionen in den referenzierten Studien nur ansatzweise 

dokumentiert waren, wurde der Schwerpunkt dieser Arbeit auf die Analyse der aufgezeichneten 
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Spielszenen gelegt. Aus der Verhaltensbeobachtung sollten mögliche Wirkmechanismen der Interven-

tion sowie Anhaltspunkte für weitergehende Forschung abgeleitet werden. Durch dieses Vorgehen 

unterscheidet sich die vorliegende Arbeit wesentlich von anderen Humorinterventionsstudien und 

konnte Ergebnisse erzielen, die über die bisherigen Erkenntnisse hinausgehen. Erstmals wurden paral-

lel zur Erhebung von herausfordernden Verhaltensweisen und Lebensqualität durch Fremdbeobach-

tungsfragebögen konkrete Spielsituationen dokumentiert und mit den Ergebnissen in Zusammen-

hang gebracht. Nur wenn eine objektive Verbesserung der Lebensbedingungen, beispielsweise durch 

eine Intervention, von den Teilnehmenden auch entsprechend wahrgenommen wird, ist eine Steige-

rung des subjektiven Wohlbefindens möglich und kann das Erleben von Dissonanz vermieden werden 

(Zapf, 1984). 

Sowohl die positive Resonanz als auch die aktive Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner 

übertrafen die Erwartungen der Autorin. Mit Ausnahme einer Bewohnerin, die nur über Blickkontakt 

kommunizieren konnte, waren alle Teilnehmenden in der Lage, Humor wahrzunehmen und lustig zu 

finden und leisteten bis auf zwei Bewohnerinnen selbst Humorbeiträge. Es wird vermutet, dass eige-

ne urheberschaftliche Beiträge das Erleben einer aktiven Humorkompetenz ermöglichten, und dass 

dieses Erleben durch positive Reaktionen anderer Bewohnerinnen noch verstärkt worden sein könnte. 

Aufgrund der beobachteten Beteiligung schienen die Lebensbedingungen während der Interventions-

termine und möglicherweise darüber hinaus insgesamt für alle beobachteten Teilnehmerinnen er-

fahrbar verbessert. Die Ergebnisse der Fremdbeurteilungsbögen scheinen zu bestätigen, dass sich dies 

wie angenommen in ihrem subjektiven Wohlbefinden niederschlug (Zapf, 1984). Da Auswirkungen 

individueller Unterschiede im Erleben von Kompetenzen auf das subjektive Wohlbefinden angenom-

men werden müssen (Ryan & Deci, 2000), konnte diesbezüglich jedoch kein linearer Zusammenhang 

erwartet werden. Gleichwohl erzielte eine besonders produktive und erheiterte Teilnehmerin auch 

bezüglich herausfordernder Verhaltensweisen und Lebensqualität sehr gute Verbesserungen. 

Neben der positiven Rezeption und aktiven Beteiligung als Urheberinnen wurde Humor auch als 

Bewältigungsstrategie und zur Steigerung des Selbstwerts genutzt, wenngleich die geringe Anzahl 

der diesbezüglich beobachteten Szenen keine inferenzstatistische Analyse zuließ. Die Tatsache, dass 

auch aus der Beschäftigung mit beispielsweise gesundheitlichen Einschränkungen heraus sowohl von 

den Clowninnen als auch von den Teilnehmenden Humorbeiträge generiert wurden, lässt vermuten, 

dass auch demenziell veränderte Menschen Humor zur Verarbeitung negativer Erlebnisse nutzen 

können.  

Über die erwarteten aktiven und passiven Humorkompetenzen in der Rolle der Urheberin bezie-

hungsweise Rezipientin hinaus konnten kognitive und soziale Kompetenzen wie Empathie und bera-

tende Anteilnahme ausgelöst werden. Humor könnte sich somit auch als Hilfsmittel bei der Entwick-

lung beziehungsweise zur Wiederbelebung von Kompetenzen erweisen, die im Pflegealltag ansons-

ten nicht gefragt sind und brachliegen. Über das episodische Erleben von Humorkompetenzen sowie 

der darüber hinaus beobachten Fähigkeiten könnten krankheitsbedingte Kompetenzverluste mögli-

cherweise teilweise kompensiert werden und eine humorvolle Interaktion könnte dadurch zum indi-
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viduellen Wohlbefinden beitragen (Milyavskaya et al., 2013). Aufgrund des fortschreitenden Verlusts 

von Alltagskompetenzen kommt dem Erleben urheberschaftlicher Humorkompetenz für demenziell 

veränderte Menschen dadurch eine größere Bedeutung zu, als dem in anderen Studien beigemessen 

wird (Edwards & Martin, 2010). 

Eine heitere, positive Grundstimmung scheint nicht nur der Humorproduktion (Ruch & Köhler, 2007) 

und gemeinsamem Erleben (joint attention) förderlich, sondern könnte auch die psychischen Res-

sourcen demenziell veränderter Menschen stärken und dadurch die Nutzung und Entwicklung von 

Potenzialen erleichtern (Tåhlin, 1990). Dazu gehören beispielsweise das Ausleben propulsiver Ten-

denzen, die Entwicklung kommunikativer Strategien oder der Einsatz von Charakterstärken wie Ver-

spieltheit und Humor. Diese Ressourcen könnten sowohl zur Bewältigung des Alltags als auch zur 

persönlichen Entwicklung genutzt werden. Dadurch ausgelöste Selbstaktualisierungsprozesse schei-

nen nicht nur bis ins hohe Alter möglich sondern sogar erforderlich, da die verbleibende Lebenszeit 

zur Erledigung von Aufgaben (Feil & Klerk-Rubin, 2010) „knapp“ wird.  

Bezüglich der Bespielsituation und der eingesetzten Stilmittel wurden Besonderheiten und Grenzen 

aufgezeigt. Die geringe Aufmerksamkeitsspanne, der kleine Aktionsradius sowie kognitive und ge-

sundheitliche Einschränkungen müssen bei jeder Interaktion mit demenziell veränderten Menschen 

berücksichtigt werden. Zwar ist für das Humorverständnis eine zusätzlich erhöhte Aufmerksamkeit 

zur Auflösung von Inkongruenzen erforderlich, jedoch wird dadurch gleichzeitig eine möglicherweise 

als angenehm und anregend empfundenen Zerstreuung erzeugt (Strick et al., 2009), die dazu beitra-

gen könnte, dass die Teilnehmenden „an Bord“ bleiben. Gruppenaktivitäten ließen sich allerdings 

nur mit leicht demenziell veränderten Menschen erfolgreich durchführen. Für humorvolle Interaktio-

nen mit stärker demenziell veränderten Menschen war eine direkte Ansprache erforderlich.  

Verbaler Humor erwies sich als sehr störanfällig, war jedoch trotzdem sehr erfolgreich. Da demenziell 

veränderte Menschen im Krankheitsverlauf zunehmend schlechter verbal zu erreichen sind, sollten 

körperorientierter Humor und lustige Hilfsmittel bevorzugt eingesetzt werden und den Einsatz ande-

rer Stilmittel idealerweise unterstützend begleiten. Die Leichtigkeit, mit der die Teilnehmerinnen sich 

an Als-ob-Spielen beteiligten, erfordert eine intensivere Auseinandersetzung mit demenziell veränder-

tem Erleben als dies im Rahmen dieser Studie möglich war. Ob sich beispielsweise eine krankheitsbe-

dingt verzerrte Wahrnehmung der Realität insgesamt positiv auf den Erfolg einer Intervention auswir-

ken kann oder ob Augenblicke der Ratlosigkeit und das Erleben von Inkompetenz überwiegen, be-

darf einer genaueren Untersuchung. Es wurde jedoch beobachtet, dass durch den Einsatz von Hilfs-

mitteln wie Handpuppen in Als-ob-Spielen bedeutsame Themen und Grundbedürfnisse wie bei-

spielsweise Mann-Frau-Beziehungen (Juchli, 1997), die im regulären Pflegebetrieb nicht ausgelebt 

werden können, humorvoll adressiert werden konnten. Die musikalischen Intermezzi trugen kaum 

zur Erheiterung bei, schienen jedoch eine wichtige Rolle als Erholungspausen zu spielen. Zur Erfor-

schung der Bedeutung der Liedbeiträge sind dringend weitere Studien erforderlich, in denen auch 

mögliche Wechselwirkungen mit den Humorbeiträgen abzuklären wären.  
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Neben Freude, Spaß und Kompetenzerleben wurden auch Situationen beobachtet, in denen die 

Interaktion gestört wurde, die Teilnehmenden irritiert waren, nicht folgen konnten und sich unwohl 

oder inkompetent zu fühlen schienen. Dies schien beispielsweise dann der Fall zu sein, wenn sie 

abgelenkt wurden, das Geschehen nicht einordnen konnten oder kognitiv überfordert waren.  

Sowohl die Ergebnisse aus den Fremdbeobachtungsfragebögen als auch aus der Verhaltensbeobach-

tung weisen auf große individuelle Unterschiede im Humorverhalten hin, die sich möglicherweise 

direkt oder indirekt auf das Verhalten sowie die subjektive Lebensqualität auswirken könnten. Als 

negative Einflussfaktoren werden insbesondere schüchterne, depressive oder gelotophobe Tenden-

zen vermutet. 

Im Folgenden sind einige Aspekte zusammengestellt, die aufgrund der Ergebnisse für die Planung 

zukünftiger Interventionen und eine mögliche Übertragung in den Pflegealltag wichtig erscheinen. 

Interventionsstrategien 

Für die Planung des Interventionssettings sollte neben individuellen Unterschieden sowie möglichen 

Gegenanzeigen der Grad der demenziellen Veränderung berücksichtigt werden. Während für leicht 

demenziell veränderte Menschen ein Gruppensetting gut einsetzbar scheint und einer individuellen 

Bespielung möglicherweise sogar überlegen ist, sollten mittelschwer und schwer demenziell verän-

derte Menschen nur individuell angesprochen werden. Dieser Aspekt wird vor allem deshalb betont, 

weil gerade schwer veränderte Menschen auch an anderen Beschäftigungs- und Therapieangeboten 

aufgrund ihrer Einschränkungen in der Regel höchstens passiv teilhaben können und oftmals ganz 

ausgeschlossen sind. Da sie in der Studie auf direkte Ansprache sehr gut reagierten und sowohl als 

Rezipientinnen als auch als Urheberinnen beeindruckende Humorkompetenzen zeigten, sollten sie 

bevorzugt bespielt werden und könnten gegenüber leichter demenziell Veränderten und auch im 

Vergleich zu anderen Interventionsformen besonders stark von der Intervention profitieren. Inwieweit 

sich stark demenziell veränderte Menschen auch urheberschaftlich betätigen und wie sie dabei unter-

stützt werden könnten, scheint eine weitere dringliche Forschungsfrage. 

In allen Krankheitsstadien sollte bevorzugt körperorientierter Humor eingesetzt werden und andere 

Stilmittel, sofern sie zum Einsatz kommen, begleitend unterstützen. Zur Förderung der Urheberschaft 

sollte ein Training nonverbaler Ausdrucksmöglichkeiten erwogen werden. Da Humor auch von de-

menziell veränderten Menschen als strategisches Kommunikationsmittel eingesetzt wird (Dooley, 

2015), könnten die dort eingeübten Fertigkeiten auch im Alltag und über die Produktion von Hu-

morbeiträgen hinaus gewinnbringend eingesetzt werden. 

Aktionen, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen oder Elemente, die über einfache humorvolle 

Inkongruenzen hinaus zu Verwirrung führen könnten, sollten vermieden werden. Dazu gehören 

neben den beobachteten Störungen (Kapitel 3.3.5) und unnötig komplexen Darstellungen auch kon-

kurrierende Angebote jeglicher Art. Zur Förderung der spielerischen Interaktion sollte weiterhin über-

legt werden, ob auf aggressive Humorelemente nicht generell verzichtet werden könnte (Kuiper et 
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al., 2010). Da demenziell Veränderte und Pflegekräfte im Umgang miteinander oftmals schwierige 

oder peinliche Alltagssituationen meistern müssen, sollte der humorvolle Umgang mit ernsten The-

men im Rahmen von Humorinterventionen gezielt gefördert werden. 

Ein möglicher Einsatz von Humor im Pflegealltag weist neben veränderten Handlungsrollen weitere 

Unterschiede zu einer Clownintervention auf. So können im Rahmen der normalen Pflege keine mu-

sikalischen Beiträge erwartet werden, allerdings würde die vermutete und möglicherweise erforderli-

che Pausen- und Entspannungsfunktion der Musik entbehrlich, da Humor in einem Alltagssetting 

nicht konzentriert, sondern nur in kleinen Dosen „verabreicht“ werden würde. 

Fazit 

Die durchgeführte Humorintervention ist nach Kenntnis der Autorin die bislang erste Untersuchung, 

die die Veränderung der über Fremdbeobachtungsfragebögen erhobenen herausfordernden Verhal-

tensweisen und der Lebensqualität demenziell veränderter Menschen anhand von Videoaufzeichnun-

gen in einer Verhaltensbeobachtung analysiert und gegenüberstellt. Dadurch werden die bisherigen 

Forschungsergebnisse ergänzt und erweitert. 

Die Ergebnisse dieser Studie lassen vermuten, dass eine Humorintervention dazu beitragen kann, 

herausforderndes Verhalten, insbesondere Aggression, zu verringern und die Lebensqualität demen-

ziell veränderter Menschen zu steigern. Neben einer angenehmen, heiteren Atmosphäre scheint eine 

dem Krankheitsfortschritt angemessene Kommunikation und Interaktion, die die Betroffenen nicht 

überfordert, von zentraler Bedeutung für den Erfolg. Dazu gehören eine eindeutige und möglichst 

einfach strukturierte Ansprache, die idealerweise durch das Aufgreifen individuell bedeutsamer The-

men ergänzt wird. So kann es gelingen, die psychischen Ressourcen der Teilnehmenden zu stärken 

und ihnen ein Kompetenzerleben sowohl durch Verstehen und Urheberschaft von Humorbeiträgen 

als auch in anderen Bereichen zu ermöglichen. Dieses Erleben könnte sie in ihrer persönlichen Rei-

fung unterstützen, die sie aufgrund der demenziellen Veränderung nur eingeschränkt selbst voran-

treiben können. Beispielsweise in Als-ob-Spielen können auch in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

Bedürfnisse und Situationen spielerisch ausgelebt werden, deren reale Umsetzung krankheitsbedingt 

oder im aktuellen Lebensumfeld nicht mehr möglich ist. Dabei begünstigt der Einsatz körperorientier-

ter Stilmittel die positive Rezeption. 

Die erzielten Verbesserungen der Lebensqualität der leicht und mittelschwer demenziell veränderten 

Teilnehmenden lassen vermuten, dass insbesondere Bedürfnisse nach Bezogenheit und Zugehörigkeit 

befriedigt werden konnten. Es sollte daher überprüft werden, ob eine begleitende Humorintervention 

den üblicherweise als Stressor empfundenen Umzug in eine vollstationäre Einrichtung nicht erleich-

tern und die damit einhergehenden neuropsychiatrischen Symptome signifikant verringern könnte.  

Aus der Verhaltensbeobachtung lässt sich ein ganzer Strauß von Forschungsfragen ableiten. Die 

Videoaufzeichnungen dokumentieren nicht nur Art und Umfang der Beteiligung, die weit über die 

Erwartungen hinausgingen, sondern gewähren auch Einblicke in das episodische Verhalten der Teil-
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nehmenden und lassen Rückschlüsse auf ein mögliches Erleben demenziell Veränderter im Rahmen 

der humorvollen Interaktion zu. Dabei scheint auch eine Verfolgung der dokumentierten anekdoti-

schen Hinweise beispielsweise bezüglich möglicher Gegenanzeigen oder unbefriedigter Bedürfnisse 

erfolgversprechend. Eine erneute Durchsicht des Videomaterials könnte Hinweise darauf geben, 

inwieweit eine Förderung von Anpassungs- und Copingstrategien sowie eine Erhöhung des Selbst-

werts im Rahmen einer Humorintervention für demenziell veränderte Menschen möglich sind. Bei 

einer humorvollen Verarbeitung könnten ähnliche Mechanismen wirken, die für die Bewältigung 

durch expressives Schreiben belegt sind. „Writing is a way of saying things I can't say“ (Bolton, 2008) 

könnte somit zu „Humor ist eine Möglichkeit, auszudrücken, was ich nicht sagen kann“ werden. Die 

humorvolle Verarbeitung begünstigt möglicherweise ähnlich einer narrativen Verarbeitung einen 

Perspektivwechsel und könnte ebenso wie Schreiben als mastery experience erlebt werden, die dem 

Urheber zu einer größeren emotionalen Selbstwirksamkeit verhilft (Bandura, 1977). 

Insbesondere die Erforschung individueller Unterschiede bezüglich Humorrezeption und -produk-

tionsfähigkeiten scheint dringend erforderlich, da diese sich mittelbar auf Verhalten und Lebensquali-

tät auswirken können. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten sodann in Interventionskonzepten Be-

rücksichtigung finden. Dadurch könnte erreicht werden, dass die durch die Intervention beabsichtigte 

Verbesserung der Lebensqualität von den Betroffenen auch wahrgenommen werden kann und in 

subjektivem Wohlbefinden resultiert. Lohnend scheint in jedem Fall ein längst überfälliger Vergleich 

mit anderen Interventionsformen. 

Anders als verschreibungspflichtige Medikamente ist der Einsatz alternativer Interventionen jedoch 

auch eine Kostenfrage für die Einrichtung. Eine mögliche Übertragbarkeit der Clownrolle auf Pfle-

gende zu prüfen und Konzepte einer Integration in den Pflegealltag zu entwickeln sollten ebenfalls 

Ziele weiterführender Untersuchungen sein. Wenngleich nicht alle Pflegekräfte dem Einsatz von Hu-

mor in der Pflege positiv gegenüberstehen, so lassen sich aus den Ergebnissen dieser Studie zahlrei-

che Anknüpfungspunkte für die Gestaltung humorvoller Alltagssituationen ableiten, die selbst Skep-

tiker überzeugen und zum Mitmachen animieren könnten. Ob dazu eine entsprechende Kennzeich-

nung, beispielsweise eine rote Nase oder Narrenkappe, wie sie auch von der LaughterBoss-Studie 

(Low et al., 2013) propagiert wurde, erforderlich oder sinnvoll ist, erscheint der Autorin fraglich und 

bedarf eines entsprechenden Nachweises. Die vorliegende Studie konnte zumindest anekdotisch 

aufzeigen, dass es durchaus auch spontan ohne eine derartige Kennzeichnung geht. Dadurch könnte 

erreicht werden, dass Humor in der Pflege keine Ausnahmesituation bleibt, sondern sich als selbstver-

ständlicher Bestandteil etabliert. 



  223 

 

Verzeichnis der Beispielszenen (BSz) 

 

Szene Videosequenz ergänzende Beschreibung 

BSz 1 08-05-2013_111448, 5:13 

BSz 2 07-19-2013_110244, 1:15 ff.  bereits in geringer Entfernung werden mittel bis schwer demenziell 

veränderte Menschen nicht mehr erreicht 

BSz 3 08-05-2013_102709, 10:00-10:20 

BSz 4 07-19-2013_110244, 1:20-1:50 Apathie 

BSz 5 07-19-2013_110244, 11:54-2:10 Apathie 

BSz 6 07-19-2013_110244, 1:20-1:50  Apathie nach Wegfall der Ansprache 

BSz 7 07-19-2013_110244, 1:54-2:10 Apathie nach Wegfall der Ansprache 

BSz 8 07-22-2013_103525, 2:40-2:50 Aufmerksamkeit schwere demenzielle Veränderung 

BSz 9 07-22-2013_111247, 1:20-Ende  Aufmerksamkeit schwere demenzielle Veränderung 

BSz 10 07-22-2013_114943, 6:30 Aufmerksamkeit schwere demenzielle Veränderung 

BSz 11 07-29-2013_115053, 6:00-7:00 Aufmerksamkeit schwere demenzielle Veränderung 

BSz 12 07-22-2013_113802, 0:23-0:38 Ausbleiben einer Reaktion trotz Slapstick 

BSz 13 07-22-2013_103525, 2:40-2:50  Ausbleiben einer Reaktion trotz Slapstick 

BSz 14 07-29-2013_115053, 10:20-11:03 Abschwächung durch Wiederholung 

BSz 15 07-26-2013_115350, 5:00-5:10 Gefallen: schwere Demenz 

BSz 16 07-19-2013_114120  Gefallen: schwere Demenz; TN reagiert auf Seifenblasen 

BSz 17 08-02-2013_120423, 0-1:25 Joint attention 

BSz 18 08-02-2013_120808, 4:45-4:50 Abnutzen der Pointe 

BSz 19 08-09-2013_113622 Abnutzen der Pointe 

BSz 20 08-09-2013_115622, 0:45-0:50 Abnutzen der Pointe 

BSz 21 08-05-2013_105424, 15:55 Reaktion auf Bewegung 

BSz 22 07-22-2013_114943, 3:10-3:25 Schüchternheit 

BSz 23 08-12-2013_103005, 2:57 Clowninnen lachen überschwänglich und kreieren ihrerseits Humor 

BSz 24 08-02-2013_105704 Failed humor: Beitrag kommt nicht zur Geltung 

BSz 25 07-26-2013_101629, 5:46 Urheberschaft: TN macht Schnappbewegungen 

BSz 26 07-22-2013_111247 schwere Demenz ohne Ausdrucksmöglichkeit 

BSz 27 07-22-2013_111746  schwere Demenz ohne Ausdrucksmöglichkeit 

BSz 28 08-02-2013_102721; 1:38-1:43 Lachen als Scherz (TN scherzt) und Support-Strategie (TN lächelt) 

BSz 29 07-19-2013_111747, 2:00-2:10 Funny gadgets: rote Nase 

BSz 30 07-19-2013_111747, 5:15 ff. Funny gadgets: Eisschirmchen 

BSz 31 07-22-2013_102507, 0:55-1:05 Funny gadgets failure: Jahrtausendbrille 

BSz 32 08-02-2013_102721, 6:20 ff. musikalischer Humorbeitrag braucht Support (Dort obn aufm Berge) 

BSz 33 08-02-2013_104055, 1:31-1:46 Tortenhaube TN 

BSz 34 07-29-2013_115053, 4:20-5:25 ein klingendes Herz 

BSz 35 08-12-2013_111801, 2:00-2:24 das Gummihuhn pickt „fiktiv“ Krümel – die Bewohnerin findet 

einen „echten“ Fleck 
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BSz 36 08-05-2013_111448, 0:20-2:40 Thema Waschen, Empfindlichkeit, Bewohnerin hat Angst, nochmals 

gewaschen zu werden…) 

BSz 37 08-05-2013_111448, 5:30 ff. die Metapher der Wäscheleine wird erst ab 7:50 erkannt und dann 

auch lustig gefunden. 

BSz 38 07-22-2013_113602 Cl_Tinta läuft auf dem Tisch 

BSz 39 07-29-2013_115053, 16:05-16:40 Bedauern, Abschied 

BSz 40 07-19-2013_110244, 0-0:11 TN macht einen Scherz, über den alle lachen 

BSz 41 08-05-2013_102709, 4:12 „[…], dann haben wir ja nichts mehr zu lachen“ 

BSz 42 08-05-2013_102709, 4:10-4:12 Einordnung als Karneval 

BSz 43 07-29-2013_113951 leidende Stimmung: Kopfschmerzen TN  

BSz 44 08-02-2013_112515 Beratungskompetenz: TN bewertet Tuch 

BSz 45 08-09-2013_112349, 1:57 Beratungskompetenz: Lebensweisheit - Kosten 

BSz 46 08-09-2013_112349, 6:05; 8:21 Inkompetenz: Gesundheit – Schmerzen 

BSz 47 08-05-2013_105424, 12:09 Inkompetenz: Gesundheit – „mir tun alle Knochen weh“ 

BSz 48 08-05-2013_111448, 0:35 Inkompetenz: Gesundheit – Überempfindlichkeit 

BSz 49 08-12-2013_115143, 0:22 Inkompetenz: Autonomie – „ich sitze hier aber nicht gut“ 

BSz 50 08-09-2013_115622, 6:17 Inkompetenz: Autonomie – „ich kann ja nichts“ 

BSz 51 07-26-2013_104959, 4:00 Inkompetenz: Autonomie – „ich bin hier drin gefangen“ 

BSz 52 08-09-2013_110243 Depression TN 

BSz 53 07-29-2013_112834 TN im Bett  

BSz 54 08-12-2013_113002, 7:27-7:42 besoffener Hahn 

BSz 55 07-29-2013_105524 Apathie an Nachbartischen:„Jetzt fahrn wir übern See“ 

 07-29-2013_105655 

BSz 56 07-29-2013_115053 kognitive Überfrachtung 

BSz 57 07-19-2013_110244, 1:14 sexueller Humor  

BSz 58 08-05-2013_102709, 13:03 sexueller Humor  

BSz 59 08-05-2013_105230, 2:50 ff. Aufmerksamkeit erregen  

BSz 60 07-26-2013_112137, 0:11 Clowninnen amüsieren sich übereinander  

BSz 61 08-12-2013_115434, 1:58-2:05 Insiderwitz 

BSz 62 07-19-2013_105147, 8:26-8:32 Suche nach Körperkontakt  

BSz 63 07-22-2013_102641, 0:50-1:15  aggressiver Humor: Ambivalenz: welche Clownin ist schöner?  

BSz 64 07-22-2013_103525, 2:40-Ende aggressiver Humor: TN  

BSz 65 07-29-2013_115053, 0:02-0:11 aggressiver Humor: TN  

BSz 66 07-29-2013_115053, 17:03 ff aggressiver Humor: „Schlagabtausch“   

BSz 67 08-05-2013-102709, 8:27-8:41 aggressiver Humor: Konkurrenz? -> Ablehnung  

BSz 68 08-05-2013-111118, 1:43 ff. aggressiver Humor: „Schlagabtausch“: Bespritzen mit Wasser  

BSz 69 08-12-2013-123801, 2:50 aggressiver Humor: Verballhornung -> Gefallen 

BSz 70 08-12-2013-115434, 1:46 aggressiver Humor: -> Ablehnung  

BSz 71 07-29-2013_102732, 0:05-0:35 Störung: Reinigungswägen  

08-02-2013_112515, 6:38-6:50  

BSz 72 08-05-2013_105424, 11:00 Störung: Mundharmonika 

BSz 73 08-05-2013_102709, 14:20 Störung: Putzen 

BSz 74 08-05-2013_120937 Störung: Essensausgabe 
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BSz 75 08-02-2013_120808 Störung: Mittagessen am Nachbartisch 

BSz 76 08-09-2013_120412 Störung: Bewohnerinnen tragen Kleiderschutz für das Mittagessen 

BSz 77 07-19-2013_105503, 1:20 Störung: spontane Überbrückung 

BSz 78 07-19-2013_112929, 1:20-1:50 Störung: Verlust der Aufmerksamkeit 

BSz 79 07-29-2013_115053, 7:30-8:00;   Störung: kognitive Überforderung 

  8:57-9:01 

BSz 80 07-29-2013_115053, 10:27 kognitive Überforderung – geht ins Leere 

BSz 81 08-05-2013_102709, 14:53–15:48 TN kann sich zum 1.Mal beteiligen 

BSz 82 08-05-2013_102709, 8:15 ff, TN geht mit einem Fremden in den Wald   

BSz 83 07-26-2013_113906, 5:20 ff. TN bekommt versehentlich kein Klatschhändchen  

BSz 84 08-05-2013_102709, 14:14-14:50 Störung: Austeilen von Getränken 

BSz 85 07-29-2013_115053; 11:15 Beispiel für unterschiedliche Humorpräferenzen der BW;  

BSz 86 07-29-2013_104232, 0:01-0:18 mögliche Ursachen für das Ausbleiben einer Reaktion   

BSz 87 08-09-2013_115622, 0:08 ff. spontane Übertragung in den Pflegealltag  

BSz 88 07-26-2013_112137, 5:13 Erlernen der Bedienung eines Hilfsmittels (Handklatsche)  

BSz 89 07-29-2013_104232, 1:20-1:40 Beeinträchtigung durch Schmerzen  

BSz 90 07-29-2013_113951, 1:10 Ablehnung durch Schmerzen  

BSz 91 08-09-2013_102838, 4:52–5:02 Verwirrung durch konkurrierendes Auftreten der Clowninnen  

BSz 92 08-05-2013_102709, 7:15 ff. Attraktivität und Partnerwahl  

BSz 93 08-09-2013_101932, 1:42 empathisches Verhalten  

BSz 94 08-09-2013_102838, 2:22 empathisches Verhalten  

BSz 95 07-19-2013_111747 2:00 Humorresponse ohne Auslöser  

BSz 96 08-02-2013_102520 erwartungsvolle Stimmung 

BSz 97 07-29-2013_104232 Bewohnerinnen sind nicht bei der Sache 

BSz 98 07-29-2013_115053, 7:28 ff. Überforderung: Der Renommist von Kästner  

BSz 99 07-19-2013_113741, 0:00-0:52 musikalischer Beitrag: Entfernung  

BSz 100 08-02-2013_104829 2:45 Störung: unnötige Unterbrechung durch Musik 

BSz 101 08-02-2013_104055 1:05-3:53 musikalischer Beitrag: Dauer (Schön ist ein Zylinderhut) 

BSz 102 07-19-2013_111136, 0:03-3:49 gemeinsamer Nenner in großer Gruppe ist schwierig  

BSz 103 07-22-2013_102906, 4:50 Störung: musikalischer Beitrag - Bewohnerin will noch etwas äußern  

BSz 104 07-19-2013_110244, 7:59 Störung: Abwendung 

BSz 105 07-26-2013_101629, 7:16 ff. Beratung: Bewohnerin taxiert das Outfit der Clownin 

07-26-2013_102845, 2:00 ff.  

BSz 106 08-02-2013_112515, 10:48-11:28. musikalischer Beitrag: failure – Textvariation wird nicht verstanden   

BSz 107 08-02-2013_104055, 1:05 ff. musikalischer Beitrag – Abwesenheit 

  3:55 unvermutetes Lächeln 

BSz 108 07-26-2013_104959, 7:22-7:33 Humor failure: TN macht vergeblich einen Scherz 

BSz 109 08-05-2013_102709, 4:49-5:03 Humor failure: TN aus BSz 108 erneut vergeblich 

BSz 110 08-05-2013_102709, 22:33 ff. musikalischer Beitrag: Heiterkeit durch Erinnerung 

BSz 111 08-05-2013-111448, 2:45 ff. unterschiedliche Humorpräferenzen der TN 

BSz 112 08-05-2013-105424, 12:20 ff. Inkompetenz: Gesundheit -> Humor als Coping 

BSz 113 08-09-2013-113622, 14:12 ff. Kompetenz und Inkompetenz Gesundheit  

  16:17 ff. -> Humor als Coping 
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Frau/Herrn ………………………...........……… im St. Marien-Seniorenheim Ratingen, Werdener 

Straße 3, 40878 Ratingen. 

 

Im Rahmen ihrer Dissertation an der FernUniversität in Hagen mit dem Arbeitstitel 

Selbstaktualisierung und Steigerung der Lebensqualität bei Demenzkranken  

durch Humorintervention 

führt Frau Gudrun Baumgartner in o.g. Einrichtung eine Studie mit Clownbesuchen in vollstationären 

Pflegeeinrichtungen durch. Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben kurz die Ziele und Inhalte des 

Forschungsprojektes erläutern und Sie um Ihre Zustimmung zur Teilnahme des von Ihnen betreuten 

Menschen bitten. 

Das Projekt möchte den Einsatz alternativer, nicht medikamentöser Konzepte und Interventionen in 

der Pflege durch die wissenschaftliche Untersuchung von Wirkmechanismen und Möglichkeiten för-

dern. 

Es wird davon ausgegangen, dass Clowns durch ihre Begegnung zur Verbesserung der Lebens-

qualität dementiell veränderter Menschen beitragen könnten. Dabei wird vermutet, dass sich u.a. 

durch das positive Erleben neuropsychiatrische Symptome wie Aggressivität, Unruhe, Apathie, etc. 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduzieren und die Kommunikation bzw. Beziehungsqualität 

zwischen Demenzkranken und Pflegepersonal verbessert werden könnten. 

Anonymität  

Sämtliche Informationen, die wir im Rahmen des Projektes erheben, unterliegen strengster Vertrau-

lichkeit. Wir sind im Hinblick auf alle persönlichen oder personenbezogenen Daten gegenüber Dritten 

nicht am Projekt beteiligten MitarbeiterInnen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Alle persönlichen 

Daten werden anonymisiert, im Sinne des Datenschutzes sicher verwahrt und sind nur den unmittel-

bar am Forschungsprojekt Beteiligten zugänglich. 

Die Informationen werden mit denen der anderen TeilnehmerInnen des Projektes anonym zusam-

mengefasst und wissenschaftlich ausgewertet.  

Die Ergebnisse sollen anonymisiert in entsprechenden Fachzeitschriften veröffentlicht und auf Kon-

gressen vorgestellt werden. Teile der Ergebnisse fließen in Folgeuntersuchungen ein. Ein Rückschluss 

auf einzelne Personen wird aus den Ergebnissen nicht möglich sein. 
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Datenerhebung, -auswertung und Dauer der Studie 

Zur Messung der Lebensqualität werden seitens der Einrichtung Daten zu Biografie, Medikation und 

Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels Fragebögen erhoben. Für das Projekt wichtige 

Informationen werden aus der (Pflege-) Dokumentation entnommen. Die Besuche werden auf Video 

aufgezeichnet und ausgewertet. 

Alle Daten werden so verwendet, dass hierdurch keine Rückschlüsse auf die Person des Teilnehmers/ 

der Teilnehmerin ermöglicht werden. 

Der geplante Untersuchungszeitraum umfasst ca. zwei Monate. Dabei finden die Clownbesuche für 

vier Wochen 2x wöchentlich statt (acht Einsätze). Eine abschließende Befragung findet ca. vier Wo-

chen nach dem letzten Besuch statt. 

Auch nachdem Sie Ihr Einverständnis zur Teilnahme des von Ihnen betreuten Menschen an 

unserem Projekt gegeben haben, können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von der 

Teilnahme an der Untersuchung zurücktreten, ohne dass der Bewohnerin/ dem Bewohner daraus 

Nachteile entstehen. 

 

Gerne werden wir Ihnen am Ende des Projektes über die Ergebnisse berichten. 

 

Für Rückfragen können Sie Frau Gudrun Baumgartner telefonisch unter 

0721-9851396 oder per E-Mail unter gudrun.baumgartner@fernuni-hagen.de erreichen. 

 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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A - 2 Einverständniserklärung 
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Rechteeinräumung 

zwischen 

Gudrun Baumgartner 

Bachstr. 69 

76185 Karlsruhe 

und 

_______________________ 

- nachstehend „Teilnehmer/-in“ genannt – 

 

Hiermit stimmt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin der Teilnahme an der umseitig be-

schriebenen Studie zu. 

Soweit durch die Mitwirkung des Teilnehmers/ der Teilnehmerin an der Studie urheber-

rechtliche Nutzungs-, Leistungsschutz- oder sonstige Rechte entstanden sind und noch 

entstehen werden, räumt der Teilnehmer/ die Teilnehmerin Frau Baumgartner das räum-

lich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, die geschützten Inhalte für ihre Dis-

sertation, auf Aus- und Fortbildungsveranstaltungen und ähnlichen Veranstaltungen so-

wie für Forschungszwecke zu nutzen. Das Nutzungsrecht beinhaltet insbesondere das 

Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung und öffentlichen Zugänglichmac-

hung. 

 

________________________________  (Ort, Datum) 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Unterschrift der Teilnehmer bzw. der gesetzlichen Vertreter) 
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Beschreibung und Ziel der Studie 

Im Rahmen ihrer Dissertation an der FernUniversität in Hagen mit demArbeitstitel 

Selbstaktualisierung und Steigerung der Lebensqualität bei Demenzkranken  

durch Humorintervention 

führt Frau Gudrun Baumgartner eine Studie mit Clownbesuchen in vollstationären Pflege-

einrichtungen durch.  

Das Projekt möchte den Einsatz alternativer, nicht medikamentöser Konzepte und Inter-

ventionen in der Pflege durch die wissenschaftliche Untersuchung von Wirkmechanismen 

und Möglichkeiten fördern. 

Es wird davon ausgegangen, dass Clowns durch ihre Begegnung zur Verbesserung der 

Lebensqualität dementiell veränderter Menschen beitragenkönnten. Dabei wird vermutet, 

dass sich u.a. durch das positive Erleben neuropsychiatrische Symptome wie Aggressivi-

tät, Unruhe, Apathie, etc. der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduzieren und die Kom-

munikation bzw. Beziehungsqualität verbessert werden könnten. 

 

Datenerhebung, -auswertung und Dauer der Studie 

Der geplante Untersuchungszeitraum umfasst ca. zwei Monate. Dabei finden die Clown-

besuche für vier Wochen 2x wöchentlich statt (acht Einsätze). Zur Messung der Lebens-

qualität werden seitens der Einrichtung Daten zu Biografie, Medikation und Verhalten der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels Fragebögen erhoben. Diese Daten werden so 

verwendet, dass hierdurch keine Rückschlüsse auf die Person des Teilnehmers/ der Teil-

nehmerin ermöglichtwerden. Eine abschließende Befragung findet ca. vier Wochen nach 

dem letzten Besuch statt. 

Die Besuche werden auf Video aufgezeichnet und ausgewertet. 
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B Erhebungsinstrumente 

B - 1 Erhebungsbögen zur Einrichtung und zu den Bewohnerinnen 

und Bewohnern 

Die eingesetzten Erhebungsbögen wurden in Anlehnung an die Checklisten des InDemA-Projekts 

erstellt (Bartholomeyczik, 2010). 
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Erhebungsbogen Einrichtung 

 

Code:   Einrichtung ______    Datum der Erhebung  ____.____.________  

 

1. Wie viele BewohnerInnen leben insgesamt in Ihrer Einrichtung?  

 

____  (Anzahl)  

 

2. Wie viele Wohnbereiche (WB) gibt es in Ihrer Einrichtung?  

 

____  (Anzahl)  

 

3. Hat Ihre Einrichtung besondere Pflegeschwerpunkte?  

 

____  nein ____  ja 

Wenn ja, welche(n) 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

 

4 a) Auf wie vielen Wohnbereichen Ihrer Einrichtung leben überwiegend ( > 80%)  

 Menschen mit einer Demenz?  

 

____  (Anzahl der Wohnbereiche)  

 

b) Wie viele Bewohner/Innen leben insgesamt auf den unter 4a) genannten Wohn-  

bereichen?  

____  Anzahl der BewohnerInnen  

 

6. Wie hoch ist die Fachkraftquote in Ihrer Einrichtung (lt. Heimgesetz)?  

____  %  
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Erhebungsbogen Wohnbereich  

 

Einrichtung ______   Wohnbereich ______ Datum:____.____.________  

 
1. Wie viele BewohnerInnen leben insgesamt auf dem Wohnbereich?  

____  (Anzahl)  

 
2. Wie viele BewohnerInnen des Wohnbereiches haben eine Demenz? (ärztliche Diagnose 

liegt vor)  

____  (Anzahl)  

3. Pflegestufen der BewohnerInnen des Wohnbereichs (Anzahl) 

____  Stufe 0 ____  Stufe 1 ____  Stufe 2 ____  Stufe 3  

____  Härtefallregelung ____  keine Einstufung 

4. Qualifikation und Ausbildung der MitarbeiterInnen (Anzahl) 

____  Pflegefachkräfte (dreijährige Ausbildung)   

____  Alten-/KrankenpflegehelferInnen  (einjährige Ausbildung)  

____  Pflegehilfskräfte  (keine Ausbildung)  

____  Auszubildende der Pflegeberufe  

____  Betreuungskräfte (§ 87b SGB) 

____  Hauswirtschaftliche MitarbeiterInnen  

____  Andere (bitte angeben) 

 
5. Gibt es spezielle Betreuungskonzepte für den Umgang mit BewohnerInnen mit Demenz?  

____  nein ____  ja 

 

Falls ja: welche 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Checkliste BewohnerInnen  

 

Die Einverständniserklärung zur Teilnahme des/der BewohnerIn an der Studie liegt vor  

___  ja  ___  nein 

nur weiter, falls ja ! 

Der Bewohner /die Bewohnerin wohnt seit mehr als 2 Monaten in der Einrichtung 

___  ja  ___  nein 

nur weiter, falls ja ! 

Es liegt eine ärztliche Demenzdiagnose vor   ___  ja  ___  nein 

nur weiter, falls ja ! 

Geschlecht   weiblich  männlich 

Geburtsjahr _____ oder Alter _____  Jahre 

Geburtsort ____________________  

Familienstand ____________________ 

Beruf  ____________________ 

sind Hobbies oder besondere Vorlieben/Abneigungen bekannt? 

__________________________________________________________________________________ 

Lebensumfeld vor dem Umzug ins Heim:  

 alleinstehend    mit Ehe- oder Lebenspartner    mit Kindern/ sonstigen Ver-

wandten 

 mit ________________ 
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Die folgenden Seiten bitte bei Änderungen im Versuchszeitraum erneut ausfüllen 

Art der Demenz und Schweregrad (bitte in Stammblatt nachsehen) 

 Degenerative Demenz 

 Morbus Alzheimer  

 Frontotemporale Demenz 

 Lewy-Körperchen-Demenz 

 Vaskuläre Demenz (VAD) 

 nicht klassifiziert 

 

 leicht      mittel     schwer 

Bemerkungen 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Aktuelle Pflegestufe des Bewohners /der Bewohnerin 

__  Stufe 0 __  Stufe 1 __  Stufe 2 __  Stufe 3 __  Härtefallregelung  

__  keine Einstufung 

Wurden freiheitseinschränkende Maßnahmen bewilligt und werden eingesetzt 

___ nein ___ ja, folgende __ Bettgitter 

  __ Fixierung 

  __ Pflegestuhl /Therapiestuhl 

  __ Sonstige (bitte angeben) 

Besuche 

Von welchen Personen und wie häufig wird der Bewohner/die Bewohnerin im Pflegeheim besucht 

falls 
existiert 
bitte 
ankreu-
zen 

 täglich nur am WE mind. 1x pro 
Woche 

mind. 1x 
pro Monat 

mind.  1x pro 
Jahr 

Nie 

 Ehe- oder Lebenspartner       

 Tochter       

 Sohn       

 Enkel       

 Verwandte       

 Nachbarn       

 BetreuerIn       

 andere (bitte angeben)       

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Morbus_Alzheimer
https://de.wikipedia.org/wiki/Frontotemporale_Demenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Lewy-K%C3%B6rperchen-Demenz
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Medikation (z.B.  1 - 0 - ½ ; B= Bedarfsmedikation) 

Medikament Dosierung 
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B - 2 Fragebogen Neuropsychiatrisches Inventar für 

Pflegeeinrichtungen (NPI-NH) 
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NPI‐NH 

Neuropsychiatrisches Inventar - 

Version Pflegeheim 

Arbeitsblatt  BewohnerIn Nr. 

Anleitung: Lesen Sie alle Punkte der NPI--‐NH Anweisungen für den Einsatz des NPI-NH . Tragen 
Sie die Antworten der Pflegekraft in dieses Arbeitsblatt ein, bevor Sie Häufigkeit, Schwere, und 

Störung der Arbeitsroutine bewerten.   

A. Wahnvorstellungen:  Ja  Nein  n.z.  

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Angst vor Verletzung 

 2. Angst vor Diebstahl 

 3. Fremdgehen des Partners  

 4. Sieht Bewohner, die nicht da sind  

 5. Angehörige oder andere Personen sind nicht 

die, die sie vorgeben 

 6. Haus / Wohnung ist nicht das Zuhause  

 7. Angst vor Verlassen werden  

 8. Spricht zu Personen im Fernsehen, etc.  

 9. Andere ________________________ 

B. Halluzinationen:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Hört Stimmen  

 2. Spricht mit Personen, die nicht anwesend sind  

 3. Sieht Dinge, die nicht da sind  

 4. Riecht Dinge, die nicht da sind  

 5. Fühlt Dinge, die nicht da sind  

 6. Schildert ungewöhnliche Sinneseindrücke  

 7. Andere ________________________ 

C. Erregung/Aggression:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Ungehalten gegenüber Pflegekraft, widersetzt 

sich Hilfe bei der Alltagsroutine  

 2. Eigensinn  / will immer seinen/ihren Kopf 

durchsetzen  

 3. Unkooperativ, lässt sich nicht helfen  

 4. Schwierig im Umgang  

 5. Schreit oder flucht  

 6. Schlägt Türen zu, tritt, wirft mit Gegenständen 

7. Schlägt, verletzt Andere  

 8. Andere ________________________ 

D. Depression/Dysphorie:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Weint oder schluchzt  

 2. Sagt, das er/sie traurig ist oder verhält sich  so  

 3. Mach sich selbst schlecht, fühlt sich als Versa-

ger /-in 

 4. Bes hrei t si h als s hle hten Mens hen , 
verdient Strafe  

 5. Entmutigt, sieht keine Zukunft  

 6. Empfindet sich als Last für die  Familie 

 7. Spricht von Sterben und Selbstmord 

 8. Andere ________________________ 

E. Angst:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Ist vor geplanten Ereignissen beunruhigt 

 2. Zittrig, angespannt  

 3. Schluchzt, seufzt, keucht  

 4. Herzrasen, mulmiges Gefühl im Bauch 

 5. Phobien, Vermeidungsverhalten  

 6. Trennungsängste  

7. Andere ________________________ 

F. Euphorie/Hochstimmung:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Scheint sich zu gut / zu glücklich zu fühlen  

 2. Unangemessener Humor  

 3. Kindisches, unpassendes Gelächter  

 4. Macht Witze oder Bemerkungen, die für 

Andere nicht lustig sind 

 5. Ist zu Streichen aufgelegt  

 6. Großspuriges Auftreten  
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 7. Andere ________________________ 

NPI‐NH 

Neuropsychiatrisches Inventar - 

Version Pflegeheim 

Arbeitsblatt   

G.  Apathie/Gleichgültigkeit:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Sitzt ruhig da, teilnahmslos 

 2. Beginnt von sich aus kaum ein Gespräch  

 3. Wenig herzlich, zeigt wenig oder keine Ge-

fühlsreaktionen  

 4. Beteiligt sich nicht (weniger) / zeigt kein Inte-

resse an häuslichen Pflichten  

 5. Wenig interessiert an Anderen 

 6. Hat Interesse an Freunden und Familie verlo-

ren  

 7. Wenig Begeisterung für seine/ihre üblichen 

Interessen  

 8. Andere ________________________ 

H. Enthemmung:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Handelt impulsiv  

 2. Übertriebene Vertraulichkeit mit Fremden  

 3. Taktlose und verletzende Bemerkungen  

 4. Ordinäre oder sexuelle Bemerkungen  

 5. Spricht offen über sehr persönliche Dinge  

 6. Unangemessenes Berühren Anderer 

  7. Andere ________________________ 

I. Reizbarkeit/Labilität:   Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Schlechte Laune, aufbrausend  

 2. Starke Stimmungsschwankungen  

 3. Plötzliche Wutanfälle  

 4. Ungeduldig, Probleme, mit Verzögerungen 

zurecht zu kommen  

 5. Leicht erregbar, launisch  

 6. Streitsüchtig, schwer mit ihm /ihr auszukom-

men  

 7. Andere ________________________ 

J. Abweichendes motorisches Verhalten:  Ja  

Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Grundloses Auf- und Abgehen 

 2. Öffnet oder leert  Schränke und Schubladen  

 3. Zieht sich wiederholt an und aus  

 4. Stereotypien  

 5. Herumspielen, Zupfen, Ein-und Auspacken 

von Gegenständen  

 6. Übertrieben zappelig  

 7. Andere ________________________ 

K. Verhalten in der Nacht  :  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Schwierigkeiten einzuschlafen  

 2. Steht nachts auf 

 3. Wandert nachts umher, unangemessene Akti-

vität 

 4. Weckt Andere nachts auf  

 5. Steht nachts auf, zieht sich an und möchte das 

Haus verlassen  

 6. Wacht morgens zu früh auf  

 7. Schläft tagsüber unangemessen viel  

 8. Andere ________________________ 

L. Veränderungen des Appetits /des Essverhal-

tens:  Ja  Nein  n.z. 

Häufigkeit_______ Schwere__________  

Störung der Arbeitsroutine _________  

 

 1. Appetitverlust  

 2. Außergewöhnlich guter Appetit  

 3. Gewichtsverlust   

 4. Gewichtszunahme 

 5. Veränderung der Essgewohnheiten  

 6. Veränderung der Nahrungsvorlieben  

 7. Essrituale  

 7. Andere ________________________ 
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B - 3 Fragebogen Lebensqualität demenziell Erkrankter (QUALIDEM) 
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QUALIDEM 

Erste Version (Mai 2005)      Studienteilnehmer Nr............................. 

© Ettema, De Lange, Dröes, Mellenbergh, Ribbe  

Deutsche Fassung: Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Nordheim, Fischer 

 

Die Liste umfasst 40 Aussagen. Ziel ist es, dass Sie zusammen mit einem Kollegen oder einer Kollegin 

angeben, wie häufig das jeweilige Verhalten bei dem Bewohner oder der Bewohnerin innerhalb der letzten 

Woche aufgetreten ist. Bitte lassen Sie keine Aussage aus. Falls Sie bei den Antworten nicht sicher sind, 

umkreisen Sie die Zahl die am ehesten zu Ihren Beobachtungen passt. Es gibt keine falschen Antworten. Es 

geht vielmehr darum, was Ihrer Meinung nach der Wirklichkeit am nächsten kommt. Denken Sie nicht zu 

lang über eine Antwort nach; die erste Antwort, die Ihnen in den Kopf kommt ist oft die beste. Versuchen 

Sie sich bei den Fragen, bei denen Sie und Ihre Kollegin / Ihr Kollege unterschiedlicher Meinung sind, zu 

einigen. 
Nie = Nie 

Selten = Höchstens einmal pro Woche 

Manchmal = Einige Male pro Woche 
Oft = Nahezu täglich 

 

1 Ist fröhlich 
Nie Selten Manchmal Oft 

B 
    

2 Macht ruhelose Bewegungen 
Nie Selten Manchmal Oft 

D 
    

3 Hat Kontakt mit anderen Bewohnern 
Nie Selten Manchmal Oft 

F 
    

4 Weist Hilfe der Pflegenden ab 
Nie Selten Manchmal Oft 

A 
    

5 Hat eine zufriedene Ausstrahlung 
Nie Selten Manchmal Oft 

B 
    

6 Macht einen ängstlichen Eindruck 
Nie Selten Manchmal Oft 

C 
    

7 Ist verärgert 
Nie Selten Manchmal Oft 

A 
    

8 Kann Dinge im täglichen Leben genießen 
Nie Selten Manchmal Oft 

B 
    

9 Will nicht essen 
Nie Selten Manchmal Oft 

J 
    

10 Ist gutgelaunt 
Nie Selten Manchmal Oft 

B 
    

11 Ist traurig 
Nie Selten Manchmal Oft 

C 
    

12 Reagiert auf Kontaktaufnahme positiv 
Nie Selten Manchmal Oft 

F 
    

13 Gibt an, dass er/sie sich langweilt 
Nie Selten Manchmal Oft 

H 
    

14 Hat Konflikte mit den Pflegenden 
Nie Selten Manchmal Oft 

A 
    

15 Genießt die Mahlzeit 
Nie Selten Manchmal Oft 

J 
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16 Wird von anderen Bewohnern abgewiesen 
Nie Selten Manchmal Oft 

G 
    

17 Beschuldigt andere 
Nie Selten Manchmal Oft 

A 
    

18 Sorgt für andere Bewohner 
Nie Selten Manchmal Oft 

F 
    

19 Ist ruhelos 
Nie Selten Manchmal Oft 

D 
    

20 Weist Kontakt mit anderen klar zurück 
Nie Selten Manchmal Oft 

G 
    

21 Hat ein Lächeln um den Mund 
Nie Selten Manchmal Oft 

B 
    

22 Hat eine angespannte Körpersprache 
Nie Selten Manchmal Oft 

D 
    

23 Weint 
Nie Selten Manchmal Oft 

C 
    

24 Schätzt Hilfe, die er/sie bekommt 
Nie Selten Manchmal Oft 

A 
    

25 Schottet sich von der Umgebung ab 
Nie Selten Manchmal Oft 

F 
    

26 Beschäftigt sich ohne die Hilfe Anderer 
Nie Selten Manchmal Oft 

I 
    

27 Gibt an mehr Hilfe zu benötigen 
Nie Selten Manchmal Oft 

E 
    

28 Gibt an sich eingeschlossen zu fühlen 
Nie Selten Manchmal Oft 

H 
    

29 
Ist freundschaftlich mit einem oder mehreren Bewohnern 

verbunden 

Nie Selten Manchmal Oft 
F 

    

30 Möchte gern (im Bett) liegen 
Nie Selten Manchmal Oft 

J 
    

31 Nimmt Hilfe an 
Nie Selten Manchmal Oft 

A 
    

32 Ruft 
Nie Selten Manchmal Oft 

G 
    

33 Hat an den Routineabläufen etwas auszusetzen 
Nie Selten Manchmal Oft 

A 
    

34 Fühlt sich in Gesellschaft mit anderen wohl 
Nie Selten Manchmal Oft 

F 
    

35 Gibt an nichts zu können 
Nie Selten Manchmal Oft 

E 
    

36 Fühlt sich im Wohnbereich zuhause 
Nie Selten Manchmal Oft 

H 
    

37 Scheint sich selbst wertlos zu fühlen 
Nie Selten Manchmal Oft 

E 
    

38 Hilft gerne bei Arbeiten im Wohnbereich 
Nie Selten Manchmal Oft 

I 
    

39 Möchte den Wohnbereich verlassen 
Nie Selten Manchmal Oft 

H 
    

40 Stimmung lässt sich positiv beeinflussen 
Nie Selten Manchmal Oft 

B 
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C Ergebnisse 

C - 1 Entwicklung  QUALIDEM 

Tabelle 29 

Entwicklung der QUALIDEM-Subskalen für die Lebensqualität in Teilnehmer- und Kontrollgruppe. 

Pflegebeziehung Positiver Affekt Negativer Affekt 

  
 

Ruheloses Verhalten Positives Selbstbild Soziale Beziehungen 

   

Soziale Isolation Sich zuhause fühlen Etwas zu tun haben 

   

Gruppen: 1 = Teilnehmergruppe, 2 = Kontrollgruppe; Erhebungszeitpunkte: 1 = Base, 2 = Post, 3 = Follow-up 
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C - 2 Netzdiagramme QUALIDEM, Bespielgruppe 
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