
Heute schon

W er zu ihr 
kommt,  
muss sich 
an keine 
Business- 

Etikette oder starren Unterneh-
mensstrukturen halten. Bei ihr 
präsentieren Manager Comedy-
Sketche, und Wirtschaftsbosse 
setzen schon mal die rosarote 
Brille auf. Ursula Teurezba-
cher, 34, ist Humor-Trainerin 
(nächstes Seminar von 11.–12. 6. 
2010, Infos unter www.trybek.at; 
ursula.teurezbacher@gmx.at). 
Vor fünf Jahren wurde die 
Oberösterreicherin für ihren 
Job noch belächelt, doch heute 
hat sie in dieser Nische Fuß 
gefasst. „Hierzulande gibt es 
lediglich 20 Humor-Experten. 
Aber die Nachfrage steigt be-
ständig“, so die Mutter ei-
ner zweijährigen Tochter. In 
WOMAN verrät die Trainerin, 
wie wir mit geringem Auf-
wand den Spaßfaktor in un-
serem Leben erhöhen und 
warum es so wichtig ist, dass 
der Humor auch in die Chef-
etagen Einzug hält.

„FEHLER VERLIEREN 
IHREN SCHRECKEN“
Woman: Haben Sie heute 
schon etwas Lustiges erlebt?
Teurezbacher: Ja, meine 
zweijährige Tochter Helene 
hat mich in den Arm ge-
nommen, mich gestreichelt 
und mir ins Ohr gefl üstert: 
,Meine liebe, alte Mama!‘ – 
Ich bin 34! Da habe ich 
schon sehr schmunzeln 
müssen … 

Woman: Sie arbeiten als Humor-
Beraterin. Was kann man sich 
darunter vorstellen?
Teurezbacher: Ich möchte 
meinen Klienten den wohlwol-
lenden Humor schmackhaft 
machen. Also weg von Zynis-
mus und Spöttelei. In meinem 
Seminar wird kein einziger 
Witz erzählt. Vielmehr werden 
durch Spielen und Lachen 
Konfl ikte entschärft, man be-
kommt Abstand und sieht die 
Dinge aus einer anderen Per-
spektive. Und dann kann man 
anders damit umgehen. Das 
Ziel ist, sich gegenseitig zu 
unterstützen.
Woman: Verraten Sie uns eine 
Übung, mit der das klappt?
Teurezbacher: Da fällt mir der 
„Ausländische Dichter“ ein: 
Zwei Personen sind involviert. 
Der eine trägt in einer fi ktiven 
Sprache ein Gedicht vor, der an-
dere muss übersetzen. Nach-
dem er aber kein Wort versteht, 
muss er interagieren. Wenn also 
der eine übertreibt, muss der an-
dere darauf eingehen und pas-
sende Worte fi nden, die zur Ges-
tik des Gegenübers passen. Da 
kommen unterschwellige Kon-
fl ikte sehr gut zum Vorschein.
Woman: Wer nimmt Ihr Wis-
sen in Anspruch?
Teurezbacher: Das ist ganz un-
terschiedlich. Vom Abteilungs-
leiter bis hin zur höchsten Füh-
rungsebene hatte ich schon alle 
in meinen Seminaren. Aber aus 
den Vorstandsetagen ist die 
Nachfrage noch gering, weil Hu-
mor und Kompetenz für viele 
einen Widerspruch bilden.
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ÜBUNGSSACHE. Ob in Partnerschaft, 
Job oder mit den Kids – mit einem Lächeln 
fällt vieles leichter. Aber gibt’s immer was 
zu lachen? Eine Humor-Beraterin verrät, 
wie auch Sie mehr Spaß im Leben haben.

gelacht?

»Männer haben 
den lauteren 

Humor, der schnel-
ler ankommt. Bei 
Frauen ist er leiser 

und subtiler.«
URSULA TEUREZBACHER, 34,  
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