
POSITIVE PSYCHOLOGIE UND DER 
SCHLÜSSEL ZUM WOHLBEFINDEN 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Vor kurzem wurde die sechste Welle der Studie zu den beruflichen 
Laufbahnen, an der Sie teilnehmen, erfolgreich abgeschlossen. In die-
sem Jahr haben fast 1’200 Personen an unserer Umfrage teilgenom-
men, was in etwa mit dem Vorjahr vergleichbar ist. Für Ihre Treue und 
Ihr Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 
Im Rahmen dieses Projekts hat unser Team im vergangenen Februar 
an der Universität Lausanne die erste Tagung zur Positiven Psycholo-
gie in der Romandie zum Thema “Persönliche Ressourcen und posi-
tive Interventionen für Bildung, Arbeitswelt und Gesundheit” organisiert. 
An diesem Aktionstag, der ein voller Erfolg war, nahmen mehr als 130 
Personen teil, darunter sowohl ForscherInnen als auch KollegInnen aus 
der Praxis und SpezialistInnen aus den Bereichen Psychologie, Berufs-
beratung, Laufbahnentwicklung, Sozialarbeit, Gesundheit und Bildung. 
Die von dem angebotenen Programm sehr angetanen TeilnehmerInnen 
konnten sich neue Hilfswerkzeuge zur Persönlichkeitsentwicklung an-
eignen und haben den Wunsch geäussert, an einer weiteren Tagung zu 
diesem Thema teilzunehmen. 
Sicherlich haben Sie schon bemerkt, dass sich die vorliegende Aus-
gabe unseres Newsletters für das Jahr 2017 mit einigen Schlüsselas-
pekten des Wohlbefindens und des beruflichen Erfolgs beschäftigt. So 
können Sie auf den folgenden Seiten zunächst das Interview mit einer 
Forscherin lesen, die anlässlich des Aktionstags zur Positiven Psycho-
logie einen Workshop zum Thema Videospiele leitete. Es folgt ein Inter-
view mit einer Humor-Trainerin, die Menschen mithilfe ihrer Kenntnisse 
auf dem Gebiet der Positiven Psychologie und des Humors bei ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt. Zum Schluss möchten wir Ihnen 
noch einen Artikel zum Thema „Humor“ präsentieren, welches auch die 
Aspekte des humors umfasst, welche das Team in Zürich im Rahmen 
unseres Projektes untersucht. 
Dank Ihrer Grosszügigkeit (ein Grossteil von Ihnen hat auf die Teilnah-
meprämie verzichtet) konnten 7’480.– Franken an die Caritas Schweiz 
gespendet werden. Ein grosses Danke dafür !

“Berufliche Laufbahnen” ist eine Längsschnittsstudie der Uni-
versitäten Lausanne und Zürich im Rahmen des nationalen 
Forschungsprogramms LIVES über den individuellen Lebens-
verlauf. Unsere Umfrage konzentriert sich auf das Arbeitsle-
ben im Zusammenspiel mit anderen Lebensbereichen wie 
Familie, Gesundheit oder Freizeitaktivitäten. Sie wird jedes 
Jahr bei einem repräsentativen Teil der Schweizer Bevölke-

rung – IHNEN – durchgeführt, um ein dynamisches Bild davon zu 
erhalten, wie sie sich an die Zwänge des Arbeitsmarktes anpasst. 
Vom Herbst 2016 bis heute haben die beiden Teams in Zürich und 
Lausanne insgesamt acht Buchkapitel und siebzehn wissenschaftli-
che Artikel veröffentlicht.
Die Studien beschäftigten sich vor allem mit den Auswirkungen 
von persönlichen Ressourcen wie Humor und Charakterstärken 
und beziehen sich nicht nur auf das berufliche Wohlergehen, son-
dern auch auf das Wohlbefinden im Allgemeinen. Andere Studien 
beschäftigten sich mit dem Stellenwert und der Rolle der Freizeit, 
sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht, sowie mit ihrer 
Bedeutung für das allgemeine Wohlbefinden.

Auf die Umfrage der sechsten Phase unserer Studie haben 
insgesamt 1’168 Personen geantwortet. Dies entspricht einem 
Rückgang von weniger als 6 % im Vergleich zum Vorjahr und 
einer Teilnehmerquote, die unsere Erwartungen übertrifft. Wir 
werten dies als zusätzlichen Beweis für Ihr Vertrauen und 
danken Ihnen hiermit aufrichtig für Ihre Treue.
Die Stichprobe ist wiederum eindeutig repräsentativ und 

besteht aus 48,6 % Männern und 51,4 % Frauen, 84,7 % Schweizern 
und 15,3 % Ausländern. 64,5 % der Befragten haben ihren Wohnsitz 
in der Deutschschweiz und 35,5 % in der Romandie.
Die Stichprobe umfasst 87,8 % Berufstätige und 12,2 % Arbeits-
suchende und nicht berufstätige Personen. Die verschiedenen 
Altersgruppen sind breit vertreten mit 19,5 % im Alter von 25-34 
Jahren, 34,5 % im Alter von 35-44 Jahren und 46 % im Alter von 
45-55 Jahren.
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“ VIDEOSPIELE KÖNNEN ALLE MÖGLICHEN 
KOMPETENZEN FÖRDERN ”

Wie kam es, dass Sie sich für die Thema-
tik Videospiele interessiert haben?
Bei meiner Arbeit als psychologische Berufs-
beraterin fiel mir auf, dass die Jugendlichen, 
mit denen ich zu tun hatte, meist Video-
spiele als Lieblingsfreizeitaktivität nannten. 
Die Freizeit ist im Allgemeinen ein guter An-
satzpunkt für die berufliche Orientierung, weil 
sie Einblicke in unsere Interessenschwer-
punkte, unsere Fähigkeiten und bestimmte 
Aspekte unserer Persönlichkeit ermöglicht. 
Es fiel mir jedoch schwer, bei Videospielen 
einen Nutzen für die Berufswahl zu erken-
nen, umso mehr, als viele der Jugendlichen 
den Wunsch äusserten, ihre Leidenschaft zu 
ihrem Beruf machen zu wollen: Ein Traum, 
der sich in der Schweiz, wo die Videospie-
lindustrie nur rudimentär entwickelt ist, rela-
tiv schwer verwirklichen lässt. Als ich jedoch 
darüber nachdachte, wie schnell und massiv 
sich diese Freizeitbeschäftigung in der heu-
tigen Gesellschaft verbreitet hat, schien es 
mir dringend geboten, mich eingehender mit 
der Frage auseinanderzusetzen, wie Video-
spiele im Alltag und insbesondere bei der 
Berufswahl möglichst sinnvoll genutzt wer-
den können.

Hat es nicht eine gewisse Ironie, anläss-
lich einer Konferenz zur Positiven Psy-
chologie über Videospiele zu sprechen?
Es ist richtig, dass man oft dazu neigt, Video-
spiele als unnützen und mitunter sogar ge-
fährlichen Zeitvertreib zu betrachten – was 
diese nicht gerade zum idealen Werkzeug 
für eine positive Entwicklung und das Wohl-
ergehen des Einzelnen macht! In der letzten 
Zeit haben jedoch immer mehr Studien ge-
zeigt, dass Videospiele für alle möglichen Fä-
higkeiten und Qualitäten förderlich sind, wie 
beispielsweise logisches Denken, räumliche 
Wahrnehmung, Motivation, Ausdauer, Um-
gang mit Emotionen und prosoziales Verhal-
ten. So gesehen stellen Videospiele also eine 
wichtige Talentschmiede zur Entwicklung von 

Ressourcen dar, die auf dem Arbeitsmarkt 
stark nachgefragt sind. Wenngleich sich die 
Spieler der Entwicklung dieser Kompetenzen 
im Allgemeinen sehr wenig bewusst sind und 
diese daher in der Realität nur wenig nutzen! 
Mir erscheint daher die Berufsberatung beim 
Einstieg in das Berufsleben als Schlüsselmo-
ment, um diese Kompetenzen “freizuschal-
ten” und so für den Einzelnen und die Gesell-
schaft nutzbar zu machen.

Wie kann die Berufsberatung ganz kon-
kret von den Videospielen profitieren?
Meines Erachtens gibt es mehrere Möglich-
keiten, um Verbindungen zwischen den Vi-
deospielen und der Berufsberatung zu knüp-
fen, je nachdem, ob man die Spiele “realer” 
oder die Realität “spielerischer” machen 
möchte. Im ersten Fall versucht man, die mit-
hilfe von Videospielen erworbenen Kompe-
tenzen zu identifizieren und auf die Wahl und 
die Ausübung eines Berufes zu “übertragen”. 
Dazu muss man sich die Mühe machen, sich 
eingehend mit den verschiedenen Aktivitä-
ten zu beschäftigen, die der Spieler während 
des Spiels ausführt, um das erworbene Wis-
sen, das Know-how und die Verhaltenswei-
sen zu ergründen und eine Verbindung zu 
den Berufen herzustellen, die solche Fertig-
keiten erfordern und wertschätzen. Auf diese 

Weise können die mithilfe der Videospiele 
entwickelten Fähigkeiten zur Erleichterung 
der Berufswahl und zur beruflichen Erfüllung 
beitragen. 
Im zweiten Fall setzt man die für Videospiele 
spezifische Sprache ein, um die Berufsbera-
tung spielerischer zu gestalten. Zum Beispiel 
wird bei der von Jane McGonigal vorgeschla-
genen Methode «SuperBetter» der Kandidat 
dazu aufgefordert, sich nicht mehr als «je-
mand zu betrachten, der sich für einen Beruf 
entscheidet», sondern vielmehr als «Super-
held, der eine Mission zu erfüllen hat». Die 
Berufsberatung konzentriert sich darauf he-
rauszufinden, welches die «Superfähigkei-
ten» des Kandidaten sind, welche «Quests» 
er zu erfüllen hat, welche «Gegner» seine 
Mission vereiteln können, welche Waffen ihm 
im Kampf und welche Verbündete und Mit-
tel ihm unterwegs zur Wiedererlangung sei-
ner Kräfte zur Verfügung stehen. Die Verwen-
dung der Videospiele als Metapher kann sich 
als wertvolles Hilfsmittel erweisen, um Moti-
vation und Ausdauer des Kandidaten bei der 
beruflichen Orientierung zu steigern.

Dann schlummert Ihnen zufolge also in 
jedem von uns so ein Superheld?
Ganz genau ! Und es hängt nur von uns ab, 
ob er irgendwann erwacht!

Shékina Rochat, Psychologin, Berufsberaterin und Forscherin an der Universität Lausanne, hat anlässlich des ersten Tages zur Po-
sitiven Psychologie in der Romandie einen Workshop über Videospiele und ihren Nutzen bei der Berufsberatung geleitet. Gleicher-
massen in der Forschung wie in der Praxis beheimatet, berichtet sie uns im Folgenden von ihren Erfahrungen und zeigt uns einige 
Schlüsselaspekte der Motivation mithilfe von Videospiel-Adaptionen auf.



OKTOBER 2017  |  NEWSLETTER  IP207 |  3

Frau Rusch, Sie sind Humortrainerin. Wie 
sind Sie auf den Humor gekommen ?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich hat mich 
der Humor schon immer begleitet. Aber nun 
gut, als ich mich während des Studiums für 
ein Thema der Lizentiatsarbeit entscheiden 
musste, war bald klar, dass Frau Stolz und ich 
zusammen die Arbeit schreiben wollten. Herr 
Ruch schlug darauf hin vor, dass wir das Hu-
mortrainieng durchführen sollen.

“Humor trainieren” : Was muss man sich 
darunter vorstellen ? Wie sieht so ein Trai-
ning aus ? 
Das Humortraining vermittelt Grundfähigkei-
ten, um Humor im Alltag, bei der Arbeit etc. 
einzusetzen und um besser gegen Stress ge-
wappnet zu sein. Durch die Entwicklung oder 
das Wiederentdecken seiner eigenen Hu-
morfertigkeiten können emotionale, soziale 
und intellektuelle Fertigkeiten gefördert wer-
den, was zu Änderungen von Verhalten und 
Einstellungen führen kann. Das Training wid-
met sich unterschiedlichen Aspekten des Hu-
mors. Es besteht aus theoretischen Inhalten 
und praktischen Übungen, welche während 
des Trainings vermittelt und durchgeführt 
werden, als auch aus praktischen Umset-
zungen mit Übungen für Zuhause, wie z.B. 
dem Führen eines Humortagebuchs. Zu Be-

ginn eines Trainings sind die Teilnehmenden 
oft nicht ganz so begeistert, wenn sie hören, 
dass wir viele praktische Übungen machen 
werden. Aber nach dem Training hören wir 
meistens, dass die praktischen Elemente des 
Trainings sehr geschätzt werden. 

Für wen ist so was gut ? 
Das Humortraining ist für keine bestimmte 
Zielgruppe erarbeitet worden. Wenn wir eine 
Anfrage für ein Humortraining bekommen, 
passen wir das Training auf die Personen-
gruppe an und gehen auch während des 
Trainings auf die Gruppe ein. So können wir 
sagen, das Humortraining ist für jede und je-
den gut. Es soll den Humor als Ressource 
wieder wecken und dabei helfen gelassener 
und entspannter Dinge anzugehen.

.... und natürlich ganz wichtig : was bringt 
denn so ein Training ? 
Da wir nun seit mittlerweile 10 Jahren mit dem 
Humortraining unterwegs sind, haben wir un-
terschiedlichste Rückmeldungen erhalten. 
Oft wird uns berichtet, dass die Teilnehmen-
den den Humor als eigene Ressource wie-
der häufiger einsetzen und dass es ihnen hilft 
auch in angespannten Situationen gelasse-
ner zu bleiben. Die Ergebnisse unserer Stu-
die zeigten, dass sich die Teilnehmenden als 

heiterer und zufriedener beschrieben haben. 
Auch bei den Werten der Fremdeinschätzun-
gen konnte eine Veränderung der Teilneh-
menden festgestellt werden. Die Personen, 
welche für die Fremdeinschätzung die Fra-
gebogen ausgefüllt haben, stuften die Teil-
nehmenden nach dem Kurs als humorvoller 
und heiterer ein.Aber wie das Wort “Training” 
schon sagt, es ist mit üben und dranbleiben 
verbunden.

Das Humortraining zielt ja auch auf Indivi-
duen ab : Wie lassen sich die gelernten Sa-
chen in verschiedene Lebensbereiche, wie 
zum Beispiel den Arbeitsplatz bringen ? 
Dies ist sehr unterschiedlich, da Humor bei 
jedem Menschen einzigartig ist. Er ist wie 
ein Finderabdruck bei jedem Menschen ver-
schieden. Daher ist es wichtig, dass sich jede 
und jeder diejenigen Dinge aussucht, die der-
jenigen Person gut tun und hinter denen sie 
stehen kann. Das können Reminder, Spiele, 
humorvolle Geschichten oder Anekdoten, 
aktiver Perspektivenwechsel oder Wortspie-
lereien sein. Wenn man Humor am Arbeits-
platz kultivieren möchte, ist es wichtig, dass 
sich jemand dafür verantwortlich fühlt und die 
Impulse setzt. Dies muss ja nicht immer die-
selbe Person sein. Die Humorinitiativen kön-
nen ganz unterschiedliche Dinge sein : Hu-
morzeitung, Humorecke usw.

Für wie wichtig halten Sie Humor
am Arbeitsplatz ?
Humor am Arbeitsplatz ist ein wichtiger As-
pekt, der nicht vernachlässigt werden darf. Es 
kann sehr wohl ernsthaft gearbeitet werden 
auch wenn der Humor gepflegt wird. Denn 
Humor und Ernsthaftigkeit sind keine Gegen-
pole. Was sich hingegen eher ausschliesst ist 
Humor und schlechte Laune. Humor kann viel 
zu einem gelassenen, positiven und produkti-
ven Arbeiten beitragen.

>>> www.humor-training.com

“ DAS HUMORTRAINING KANN HELFEN,  
BESSER GEGEN STRESS GEWAPPNET ZU SEIN ”

Humortrainerin Sandra Rusch schult zusammen mit Heidi Stolz den Sinn für Humor . An der vergangenen SWIPPA Tagung, als auch 
im CAS für Positive Psychologie an der Universität Zürich weihen die Trainierinnen regelmässig Interessierte in die Geheimnisse 
des “verspielten Lebens” ein.

http://www.humor-training.com
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Eine Besonderheit dabei ist, dass der Humor 
als Charakterstärke nur adaptive und funktio-
nale Formen des Humors umfasst : Die humor-
volle Person ist geübt im Umgang mit gutmüti-
gen Scherzen und Lachen, kann andere leicht 
zum lachen bringen und damit die Gruppe 
stärken, positive Gefühle auslösen, sieht die 
positive Seite an Schwächen und Missge-
schicken und menschlichen Imperfektionen. 
Es geht dabei nicht darum dauernd Witze zu 
erzählen oder “den Clown” zu spielen. In der 
Definition sind bewusst boshafte Formen des 
Humors wie Auslachen, Mobbing, und Sarkas-
mus nicht enthalten, da es nur um “moralisch 
gute” Formen des Humors geht. Innerhalb un-
seres NCCR Projektes haben wir Humor als 
Charakterstärke auch erfasst. Auch hier zeigt 
sich : Humor hängt mit der Lebens-und Ar-
beitszufriedenheit zusammen.

Humor nährt
Humor beeinflusst das Wohlbefinden aber 
auf zweierlei Wegen : Humor ist sowohl in der 
Lage kurze Momente des Glücks zu induzie-
ren welche durch hohen positiven Affekt ( Er-
heiterung ) als auch Reduktion von negativem 
Affekt charakterisiert ist. Die positiven Emoti-
onen sind für die Steigerung des Wohlbefin-
dens massgeblich verantwortlich. Neben dem 
hohen positiven Affekt gibt es auch ausrei-
chend Studien welche belegen, dass Humor 
in der Lage ist die typischen Auswirkungen 
von Widrigkeiten auf Erleben, Verhalten und 
Physiologie “einzusparen”. So hat Humor ei-
nen direkten Einfluss auf subjektives Wohlbe-
finden über den positiven Affekt, als auch ei-
nen indirekten Einfluss, da negative Ereignisse 
durch heitere Gelassenheit abgemildert wer-
den. Dies bedeutet aber nicht, dass Humor 
immer nur eingesetzt wird um andere zum La-
chen zu bringen und so positive Gefühle oder 
den Gruppenzusammenhalt zu fördern. Hu-

HUMOR AM ARBEITSPLATZ

mor kann durchaus auch Missstände zu korri-
gieren versuchen oder Kritik in wohlwollender 
( benevolenter ) Form anzubringen. Gerade 
diese beiden Humorformen könnten am Ar-
beitsplatz ( man stelle sich vor in Teammee-
tings, oder bei Gesprächen mit Vorgesetzten ) 
eine wichtige Rolle spielen, sie wurden aber 
noch kaum untersucht : Die Forschung steckt 
hier noch in den Kinderschuhen.

Wenn Humor unangebracht ist... 
Trifft ein Vorgesetzer den Humor seines 
Teams, kann dies viel zu wahrgenommener 
Nähe und Verständnis beitragen, den Grup-
penzusammenhalt fördern, und das positive 
Erleben steigern. Ein herzhaftes Lachen kann 
die Spannung im Büro lösen. Dabei ist es 
wichtig, Humorpräferenzen, kulturelle Normen 
und Hintergrundwissen und Hierarchien zu be-
achten : Nicht alle Personen wertschätzen die 
gleiche Art von Humor und werden bestimmte 
Gruppen oder Personen zum Ziel des Spotts, 
kann dies für einige Personen simpel nicht lus-
tig oder schlimmstenfalls beleidigend sein. Die 
Art, wie Humor wahrgenommen wird, hängt 
massgeblich vom gegenseitigen Verständnis 
ab : Basiert eine Pointe auf vermeintlich geteil-

tem Wissen ( das in Wahrheit aber nicht ge-
teilt wird ) wird der Humor misslingen. Wird der 
nett-gemeinte Witz des Chefs als boshaft oder 
abwertend interpretiert, kann dies zu Missver-
ständnissen führen. Auch der Gebrauch von 
Spott, Zynismus und Satire kann negative Ef-
fekte auslösen, weil diese Arten von Humor 
boshafte Komponenten enthalten.
Zudem gibt es am Arbeitsplatz ( wie auch im 
privaten Umfeld ) Personen, welche Humor 
systematisch missverstehen : Gelotophobe 
( Personen mit einer Angst davor, ausgelacht 
zu werden ) beziehen alle Arten von Lachen 
und Humor negativ auf sich selbst, fühlen sich 
ausgelacht, und werten Humor als Waffe, um 
andere abzuwerten und zu verspotten. Fin-
det man sich einer gelotophoben Person ge-
genüber, sollte Humor tunlichst vermieden 
werden, bis man sich besser kennt und ein-
schätzen kann, welche Arten von Humor an-
gebracht sind. Ca. 5 % der schweizerischen 
Bevölkerung geben an, zumindest eine leichte 
Angst davor, ausgelacht zu werden, zu ha-
ben. Mehrere Studien haben sich bereits die-
sem Phänomen gewidmet und erste Empfeh-
lungen deuten darauf hin, dass Vorgesetzte, 
Teamleiter und HR-Verantwortliche eine grö-
ssere Sensitivität gegenüber der Angst davor, 
ausgelacht zu haben, entwickeln sollten, um 
einerseits den eigenen Humorgebrauch ad-
äquat steuern zu können, andererseits aber 
Bullying und Mobbing Situationen besser ein-
schätzen zu können. Innerhalb unseres LIVES 
Projektes konnten wir zeigen, dass die Angst 
davor, ausgelacht zu werden, negativ mit Ar-
beitszufriedenheit zusammenhängt : Gelo-
tophobie sind weniger zufrieden mit ihrem 
Arbeitsumfeld als Personen ohne Gelotopho-
bie. Zudem berichten gelotophobe Personen 
mehr Stress am Arbeitsplatz. Im Moment ar-
beiten wir an Auswertungen die aber zeigen, 
dass ein stabiles Netzwerk von Freuden, Fa-
milie und engen Vertrauenspersonen dazu 
beitragen kann, dass sich gelotophobe Perso-
nen am Arbeitsplatz weniger ausgelacht füh-
len und weniger gestresst sind.

Im Zuge der Forschung zur Positiven Psychologie wurde Humor als eine der 24 uni-
versellen Charakterstärken definiert. Humor dient mehreren Tugenden ( z.B. Transzen-
denz, Weisheit, Gerechtigkeit ), wobei die Beziehung zur Humanität am stärksten ist. 
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