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Frohe Weihnachten 

und ein gutes  

Neues Jahr 2021 



Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein für alle ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Abstand halten, 
Mund-Nase-Maske, Einhalten strenger Hygieneauflagen, Einbahnstraßensys-
tem in Schulfluren, Desinfektion von Oberflächen, Querlüften, Distanzunter-
richt - Begriffe, die uns im „Coronajahr 2020“ in Atem hielten. Schülerinnen 
und Schüler, aber auch wir Lehrkräfte stellten uns neuen Herausforderungen. 
„Funktioniert die Hard- und Software?“- das war wohl die Frage, die unseren 
Unterricht häufig beeinflusste, aber auch die Auszubildenden in Quarantäne 
und Lockdown beschäftigte. 
 
Gerade im Berufskolleg waren wir aber auch besonderen Problematiken aus-
gesetzt: Wie sollen wir unseren Auszubildenden die fachlichen Kenntnisse 
und Methoden der praxisorientierten Bildungsgänge im Lockdown auf Distanz 
vermitteln? 
 
Viele neue Wege und Methoden wurden ausgetestet und in reger Kommuni-
kation mit den Schülerinnen und Schülern verbessert und optimiert. Im offe-
nen Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen konnten die unterschied-
lichsten digitalen Unterrichtsmethoden verfeinert und auf die jeweiligen Ge-
gebenheiten der Bildungsgänge angepasst werden. Flexibilität war und ist ge-
fragt. 
An dieser Stelle herzlichen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die 
uns in ihren reichlichen Fortbildungen geduldig die digitalen Möglichkeiten 
von BigBlueButton, Moodle, Teams und Co. Vermittelten. 
 
Wie jedes Jahr entlässt uns Frank Elias mit einigen Denkanstößen in die Weih-
nachtsferien. Diesmal zu den Themen Neid und soziale Gerechtigkeit. 

 
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 wünscht Euch 
das Presseteam  
 
Nicole Lindemann & Waldemar Christiansen 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
  
im zurückliegenden Zeitabschnitt, dem Corona-2.0-Zeitabschnitt, haben 
wir weiter ein zum Teil dickes Brett gebohrt. Dass wir inmitten des Trans-
formationsprozesses von analogen Unterrichtsformen zu Hybrid- oder 
Digitalformen auch noch Normalität versucht haben, belegen die Berichte 
aus dem Schulleben, die in diesem besonderen Newsletter enthalten 
sind. 
 
Das Schulleben haben unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin enga-
giert unterstützt; sie haben viele Anregungen gegeben und waren immer 
mit uns im konstruktiven Austausch. Und unsere Schülerinnen und Schü-
ler haben die besonderen Umstände der Beschulung in einer Pandemie 
tapfer mitgemacht und ganz überwiegend toll gemeistert. 
 
Für die in Schule tätigen Menschen ist es wohltuend, dass eine wachsen-
de gesellschaftliche Wertschätzung ihrer Tätigkeiten erfahrbar wurde. 
Lehrerinnen und Lehrer, die vielen Helferinnen und Helfer im Hinter-
grund der Schule, erfüllen eine gesellschaftliche Aufgabe höchster Rele-
vanz und sittlicher Akzeptanz. 
 
Dass dies auch noch Freude macht, ist das berühmte i-Tüpfelchen und 
kann man den geschilderten Projekten ablesen. 
 
Jetzt ist es an der Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen und besinnlich 
zu werden. Vielleicht finden Sie die Lektüre des Newsletters ja anregend. 
 
Viel Freude beim Blättern! 
 
Ihnen, Ihren Familien und Freunden wünschen wir Freude, ganz beson-
ders aber Gesundheit und Frieden. 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr 
 
Peter Schwafferts 
Schulleiter 
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Weihnachtsgrüße unter Corona 2.0 - von wegen Normalität  

Weihnachtsgruß 2020 
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Mit einem breiten Angebot an Bildungsabschlüssen und beruflichen 
Qualifikationen stellte sich das Berufskolleg Hilden im November vor - 
so war es geplant….aber Pandemie-bedingt mussten in kürzester Zeit 
neue Formate entwickelt werden. 
 
Tag der offenen Tür und keiner kann kommen. Vor dieser Herausforde-
rung stand das Berufskolleg Hilden im Herbst 2020. Doch schnell entwi-
ckelten die Homepageplaner und die Verantwortlichen der verschiede-
nen Bildungsgänge neue Formate, um Interessenten ohne Präsenzveran-
staltungen über die vielfältigen Möglichkeiten am Berufskolleg aufmerk-
sam zu machen.  
Informationsfilme, virtuelle Rundgänge und interaktive Informationsver-
anstaltungen über Videoplattformen entstanden, so dass die Schüleraqui-
se zumindest auf virtuellen Wege stattfinden kann. Ein Gewinn auch für 
die neu entwickelte Homepage. Schaut einfach selber mal nach. 
 
Hoffen wir, dass es im nächsten Jahr wieder zusätzlich die Möglichkeit 
des persönlichen Austausches mit Interessenten geben wird. 
 
 
Nicole Lindemann 

 

Virtueller Rundgang 2020 
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„Haben Sie eine Maske für mich?“ wurden die Schulsekretärinnen im Au-
gust und September mehrmals täglich gefragt. Entweder wurde die eige-
ne Maske zu Hause vergessen oder die Einmalmaske ging im Laufe des 
Schultages kaputt. Da kam eine Spende des Hildener Unternehmens 
WENKO gerade recht. 2.500 Masken, genäht aus dem Stoff, den WENKO 
sonst für die Herstellung von Bügeltischbezügen verwendet, wurden den 
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften zur Verfügung gestellt. 
Vorteil des Materials: Da es besonders dicht gewebt ist, hält es gut Aero-
sole zurück und ist zudem sehr strapazierfähig. Da die Maske kochbestän-
dig ist, kann sie mehrfach verwendet werden und ist so wesentlich nach-
haltiger als die Einmalmasken. Außerdem kann sie mit dem herausnehm-
baren Drahtbügel optimal an die Gesichtsform angepasst werden. 

 
So freute sich mit den Auszubil-
denden von WENKO, die am Be-
rufskolleg den schulischen Teil 
ihrer Ausbildung absolvieren, 
auch das SV-Team über die groß-
zügige Maskenspende und enga-
gierte sich direkt in der Vertei-
lung an alle Schülerinnen und 
Schüler. Aufgrund der Pandemie-
lage wurden die Masken in aus-
reichender Anzahl an die Klas-
sensprecherinnen und Klassen-
sprecher der unterschiedlichen 
Bildungsgänge verteilt. Diese 
übernahmen dann die Ausgabe 
an ihre Klassen. 
 
Ein herzliches Dankeschön an 

WENKO. 
Kartonweise Masken der Firma WENKO 

 
 
 
Für die SV: Nicole Lindemann 

WENKO spendet 2.500 Masken  

Nachhaltige Mund-Nase-Masken für alle 
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WENKO spendet 2.500 Masken  

 

 
 

Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs mit WENKO-
Masken. (Foto: H. Böhm) 
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Einer für alle, ALLE für EINEN!  
 

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
wie ihr sicher mitbekommen habt, hat es am Wochenende in Wuppertal 
eine so schwere Explosion gegeben, dass ein Wohnhaus zerstört wurde. 
Ein Schüler unserer Schule wohnte in diesem Haus und hat nun leider 
sein Zuhause und sein gesamtes Eigentum verloren. 
 
Auf dem Berufskolleg Hilden halten wir zusammen und es gilt das Motto 
„Einer für alle, alle für einen!“ 
Daher haben wir uns als Schülervertretung überlegt, dass wir unserem 
Mitschüler helfen wollen. Unsere Idee ist es, dass jeder von euch einen 
Euro spendet (wer mehr geben kann oder möchte, ist natürlich herzlich 
dazu eingeladen), sodass wir bei über 2000 Personen auf eine Spenden-
summe kommen würden, die einen Neuanfang für unseren Mitschüler 
erleichtern wird.  
 
Wir bitten euch in den nächsten Wochen das Geld bei euren Klassenleh-
rern abzugeben. Außerdem findet ihr Spendenboxen in der Cafeteria 
sowie im Sekretariat. 
 
Wir freuen uns sehr über eure Mithilfe und bedanken uns ganz herzlich! 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund. Eure Schülervertretung  

Spendenaktion der SV 

ALLE für EINEN 
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Spendenaktion der SV 
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Was kostet es, ein hungerndes Kind in Afrika einen Tag zu ernähren? 
 
Hmm??  Schon wieder?? Das hab ich doch schon einmal hier gelesen... 
 
Stimmt! Im Dezember 2017 hatte ich Ihnen die App ShareTheMeal des 
WFP (World Food Programme) vorgestellt. Darin kann man - einmal ein-
gerichtet - spontan eine Spende für das Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen tätigen. Wahlweise für das Essen für ein Kind für ei-
nen Tag, für eine Woche oder für einen Monat. Oder eine dauerhafte mo-
natliche Spende einrichten. Ein Kind für eine Woche zu ernähren kostet 
übrigens nur 4,90€! 
 
Damals, im Dezember 2017, waren von den ca. 1,5 Mio. Nutzern bis dato 
18.275.012 Mahlzeiten geteilt worden. Eine wirklich tolle Sache! Viele 
Firmen, Gruppen, Vereine etc. haben in der App ihre eigene Spender-
gruppe gegründet, in der alle Spenden der Gruppenmitglieder aufsum-
miert werden. Die Gruppen wetteifern miteinander und sind stolz auf die 
erreichten Spendenzahlen. Mein damaliger Aufruf zu einer Spenden-
Challenge am BK hatte immerhin den "Erfolg", dass mich zwei oder drei 
Kollegen auf den Artikel angesprochen hatten.  
 
Heute, am 11. Dezember 2020, schreibe ich erneut über das WFP. Denn 
heute ist ein ganz besonderer Tag: Das WFP erhält heute den Friedensno-
belpreis 2020 überreicht! 
Er wurde ihm verliehen "für seine Bemühungen zur Bekämpfung des Hun-
gers und seine Beiträge zur Förderung des Friedens in den von Konflikten 
betroffenen Gebieten". 
 
Die App hat mittlerweile 3.987.210 Nutzer weltweit! Und die haben sa-
genhafte 90.674.115 Mahlzeiten geteilt!  
Ich freue mich, seit über vier Jahren einer von diesen Nutzern zu sein! 
Meine Spenden lasse ich der Gruppe #ITAsMillionMeals gut schreiben. 
Das können Sie auch: Einfach bei einer Spende in der App diesen Grup-
pennamen eintragen. Oder lieber gleich eine eigene Gruppe gründen? 
Den Kindern ist der Gruppenname egal - Hauptsache, sie bekommen was 
zu essen!  
 
Benno Kopf 

Friedensnobelpreis 2020 

Ein Kind ernähren! S 
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Ein Kind ernähren! 

 
 
Bilder: ShareTheMeal2017 und ShareTheMeal2020 
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Ein Brand stellt für jede Schule und Institution eine ernste Gefährdung 
dar. Dieser Gefährdung zu begegnen ist nicht nur Aufgabe der Feuer-
wehr. Diese Aufgabe obliegt auch den Beschäftigten bzw. zeigt die Not-
wendigkeit von Brandschutz- und Evakuierungshelfern auf. Diese überaus 
wichtige Aufgabe greift nicht nur im klassischen Unterrichtsbetrieb, son-
dern besonders vor, während oder nach dem Unterricht sowie an Veran-
staltungen mit Gästen im Haus.  

Neunzehn Kolleginnen 
und Kollegen hatten sich 
in der Vergangenheit be-
reit erklärt, dieses zusätz-
liche Aufgabenfeld zu 
übernehmen. Am 
06.08.2020, in der letzten 
Woche der Ferien, erfolg-
te die dazugehörige Fort-
bildung unter den ent-
sprechenden Corona-
Sicherheitsregeln. In zwei 
Gruppen eingeteilt, für 

jeweils etwas mehr als drei Stunden, fand die Weiterqualifizierung statt. 
Ziele der Qualifizierung waren der sichere Umgang mit Feuerlösch- 

Hilfe es brennt! 

Brandschutzhelfer  
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Hilfe es brennt! 

einrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden, selbstverständ-
lich ohne Eigengefährdung. Ferner Möglichkeiten zur Sicherstellung des 
selbstständigen Verlassens bzw. zur Evakuierung aller Anwesenden im 
Gebäude. 
Hierzu sind schulintern sog. Betreuungs-Reviere geschaffen worden, um 
eine flächendeckende Betreuung im Bedarfsfall zu erreichen und mög-
lichst sicherzustellen, dass die Gebäude vollständig geräumt werden. 
Mittelfristig soll außerdem eine weitere Fortbildung erfolgen, sodass die 

bereits vorhandenen und noch zu installierenden Evakuierungsstühle 

sinnvoll eingesetzt werden können. 

 

Markus Hartung 
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Lange haben wir gebangt, ob nach dem Corona-Lockdown und dem nur 
sporadischen Präsenzunterricht im Frühjahr und Sommer 2020 die Stu-
dienfahrt der gymnasialen Abschlussklasse des Wirtschaftsgymnasiums 
WGY81 nach Berlin überhaupt stattfinden könnte. Doch wir hatten Glück: 
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres konnte ich mit meiner Klasse am 
17. August mit der Deutschen Bahn von Hilden aus starten. Diszipliniert 
wurde während der gesamten Fahrt ein Mund-Nasen-Schutz getragen, 
ebenso wie im Hotel und bei sämtlichen Innenbesichtigungen in der Bun-
deshauptstadt. Ein großes Lob an dieser Stelle an die 21 Schüler*innen 
der WGY81, die sich nicht nur vorbildlich an die Hygienevorschriften, son-
dern auch an sämtliche Absprachen gehalten haben! 
 
Im Folgenden der Bericht des Klassensprechers, einige Statements von 
Schüler*innen sowie Fotos. 
 
Ute Kneist 

Bericht Studienfahrt 
Nach den Sommerferien und der langen Corona-Auszeit ging es für die 
WGY81 erst einmal auf Studienfahrt in unsere schöne Hauptstadt Berlin. 
Nach einer langen Zugfahrt bei sommerlichen Temperaturen konnten wir 
Montagnachmittag unsere Zimmer im hochmodernen H2 Hotel am Ale-
xanderplatz beziehen. 
Aber lange konnten wir 

die Klimaanlage unserer 

Zimmer nicht genießen, 

schließlich waren wir ja 

dort, um uns Berlin anzu-

gucken und nicht um aus-

zuruhen. Am ersten 

Abend ging es vorbei am 

Fernsehturm, dem Berli-

ner Dom und dem Hum-

boldt Forum. Aber auch 

das Deutsche Historische Museum, die Humboldt-Universität oder die 

Staatsoper lagen auf unserem Abendspaziergang zum Brandenburger 

Tor. Ein Gruppenfoto und Insta-Stories später widmeten wir uns  

Klassenfahrt zu Coronazeiten? 

WGY81: Auf nach Berlin  
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Klassenfahrt zu Coronazeiten? 

einem ernsteren Thema und unser Weg führte uns zum Mahnmal für die 

ermordeten Juden. Die vielen unterschiedlich angeordneten Steine waren 

beeindruckend und einschüchternd zugleich.  

Anschließend ging es durch den 
Tiergarten weiter vor das Reichs-
tagsgebäude. Auch hier wurden 
einige Fotos geschossen, bevor 
wir an den unzähligen Bundes-
tagsgebäuden weiter an der 
Spree entlangliefen. Mittlerweile 
war es dunkel geworden und vie-
le Gebäude machten mit interes-
santen Beleuchtungen oder 
Schriftzügen auf sich aufmerk-
sam.  

 
Am nächsten Morgen zogen wir nach einem ausgiebigen Frühstück mit 
Schirmen bewaffnet wieder los. 
Der Regen sollte uns nämlich 
nicht von unserer Streetart-
Führung abhalten. Unsere Führe-
rin erläuterte erst mal grundsätz-
lich, was Streetart überhaupt be-
deutet und belegte dieses dann 
an den unzähligen Beispielen von 
Graffiti und Stickern, die es an 
allen Ecken von Berlin gibt. Von 
da an haben wir all das viel be-
wusster in der Stadt wahrgenommen.  

 
Nach einem Mittagssnack 
ging es dann am Nach-
mittag sportlich weiter. In 
zwei Gruppen haben wir 
die Stadt per Fahrrad er-
kundet. Unsere Themen 
dabei waren vor allem die 
deutsche Teilung und die 
Berliner Mauer.  



S E I T E   1 7  

B K  H I L D E N  E U R O P A S C H U L E  

Klassenfahrt zu Coronazeiten? 

Unser Guide hatte selber DDR-Erfahrungen gemacht und konnte daher 
sehr eindringlich und emotional von dem Leben hinter der Mauer berich-
ten. Seine Erzählungen waren gut nachvollziehbar und die Radtour ende-
te nach vielen Zwischenstopps mit einem Appell an uns, dass wir nie wie-
der eine Diktatur zulassen sollten! 
 
Am nächsten Morgen hatten wir, weil die Besichtigung des Bundestages 
wegen Corona leider abgesagt wurde, Zeit zur freien Verfügung und jeder 
unternahm etwas Unterschiedliches. Viele nutzten die Zeit zum Ausschla-
fen oder zum Shoppen. Da Mittwochmorgen war, nutzte ich persönlich 
zusammen mit einer Mitschülerin die Gelegenheit und wir zogen noch 
einmal in Richtung Regierungsviertel. Pünktlich ab 9 Uhr fuhren die Bun-
desminister in ihren Limousinen am Kanzleramt vor und auch die Kanzle-
rin wurde während unseres Aufenthaltes gesichtet. Das Highlight an die-
sem Morgen war definitiv unsere Landwirtschaftsministerin, die mit dem 
Fahrrad die Zäune und Polizisten durchquerte, um an der Kabinettssit-
zung teilzunehmen.  
 
Am Mittag gab es dann wieder Programm mit der gesamten Klasse und 
wir besuchten das DDR-Museum, dass sehr spannend gestaltet war. Von 
einem Trabi, in den man sich reinsetzen und den man virtuell fahren 
konnte, über eine komplett eingerichtete DDR-Wohnung mit etlichen al-
ten Gegenständen zum Anfassen und Bestaunen war alles dabei. Eine 
echte Zeitreise in die Vergangenheit.  

 
Am Donnerstagmorgen war-

tete das Museum Topogra-

phie des Terrors auf uns, wel-

ches die Geschichte der Nati-

onalsozialisten aufarbeitet. 

Nach einer geführten Tour 

draußen konnten wir uns 

auch im Innern Fotografien, 

Modelle und Pläne der Nazis 

ansehen.  
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Klassenfahrt zu Coronazeiten? 

Nach einer Fahrt mit Bus und Straßenbahn besuchten wir anschließend 
die Gedenkstätte Hohenschönhausen, ein ehemaliges Stasi-Gefängnis. 
Auch hier wurden wir von einer Führerin empfangen, die persönliche Er-
innerungen und Wurzeln in der DDR hatte. Freunde von ihr wurden da-
mals in den Zellen und Gemäuern eingesperrt und gefoltert, durch die sie 

uns lotste. Sie erzählte, welche Gründe damals schon für eine Inhaftie-
rung reichten, beispielsweise der Besitz eines verbotenen Buches, und 
mit welchen Methoden die Stasi ihre Bürger überwachte. Wir hörten von 
schrecklichen Foltermethoden, oder wer von euch kann sich vorstellen, 
den ganzen Tag in seiner Zelle zu stehen, sogar im Stehen zu schlafen o-
der komplett gerade zu schlafen und alle 15 Minuten geht das Licht an 
und die Wärter kontrollieren dies? Das Gefängnis und die DDR waren vor 
allem auch eine seelische Belastung, die mit Gehirnwäsche vergleichbar 
ist. 
Auch diese Führerin entließ uns mit dem eindringlichen Appell, alles ge-

gen extremistische Parteien, sowohl von links, als auch von rechts zu un-

ternehmen und so etwas nie wieder zuzulassen.  

Mit diesen Eindrücken ging es dann wieder zurück nach Berlin Mitte, wo 

abends ein schönes Abschiedsessen mit der ganzen Klasse auf uns warte-

te.  

Ein gelungener Abschluss, bevor unsere Koffer am nächsten Morgen über 
die Straßen Berlins zum Hauptbahnhof klackerten und uns der ICE in 4 
Stunden wieder zurück in die Heimat bugsierte. Auf der Rückfahrt und 
auch darüber hinaus blicken wir auf eine spannende, ereignisreiche, lehr-
eiche, lustige und vor allem schöne warme Sommerwoche in Berlin zu-
rück. 
 
Pascal Hengstermann, WGY81  
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Klassenfahrt zu Coronazeiten? 

Gesammelte Statements der WGY81 
 
Eine großartige Sache war, dass die Klassengemeinschaft durch die Stu-
dienfahrt gestärkt worden ist. Ich hatte das Gefühl, dass wir alle ein Stück 
näher zusammengerückt sind. 
Der Besuch im Stasi-Gefängis war ein toller geschichtlicher Einblick, da 
sich die meisten nicht ausmalen können, wie damals Menschen, die z.B. 
nur eine andere Haarfarbe oder einen anderen Kleidungsstil hatten, be-
handelt worden sind bzw. welche Strafen sie für jene Dinge bekamen.  
Es war ein schönes Erlebnis, bevor es mit dem Abitur-Stress losgeht. 
Mirco Trafela  
 
Von den ganzen Aktionen hat mir am besten die Fahrradtour gefallen. Ich 
hätte nicht gedacht, dass ich doch so ein großes Interesse an der Ge-
schichte Deutschlands hätte. An jenem Tag war ich verwundert und dach-
te, ich wüsste schon alles….Doch als wir entlang der Mauer gefahren sind 
und wir uns noch einige Geschichten dazu anhörten, konnte ich mich 
kaum in Worte fassen. Ich weiß nicht einmal, wie ich dieses Gefühl in je-
nem Moment beschreiben kann. Ich war geschockt, verwundert und un-
wissend. Jedoch bespaßt zugleich.  
Mein zweites Erlebnis, was ich in Berlin toll fand, war, als wir die Führung 
von einer DDR Dame hatten, die selbst von ihren Erfahrungen zu dieser 
Zeit sprechen konnte. Sie gab einem den totalen Einblick in diese Zeit und 
wie unvergleichlich und unglaublich es ist, wie sehr sich die Gesellschaft 
verändert hat. 
Kaoutar Assakour  

Mir hat die gesamte Studienfahrt sehr gut gefallen, da ich selbst erst ein-
mal in Berlin gewesen bin und nicht die Möglichkeit hatte, die Geschichte 
unserer Hauptstadt näher unter die Lupe zu nehmen. Besonders hat mir 
die Führung im alten Stasi-Gefängnis gefallen, was für mich das klare 
Highlight von allen Besichtigungen gewesen ist. Die dort herrschende At-
mosphäre und die Vorstellung, wie die Abläufe in diesem Gefängnis da-
mals gewesen sind, beeindruckten mich sehr. Die Erzählungen des Guides 
zeigten mir, wie glücklich wir uns schätzen können, in einer funktionie-
renden Demokratie aufwachsen zu können. 
Marcel Eberts 
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Klassenfahrt zu Coronazeiten? 

Ich finde die Klassenfahrt rundum gelungen. Persönlich gefiel mir den Ein-
blick in die DDR im DDR-Museum sehr gut, da ich dort auch Wurzeln ha-
be. Die Fahrradtour hat mich positiv beeindruckt und verdeutlicht, wie es 
früher dort war. Ich bin froh, dass wir trotz Corona die Klassenfahrt ge-
macht haben. 
Leonie Finger 
 
Unsere Klassenfahrt nach Berlin hat sooo Spaß gemacht, einfach traum-
haft. Diese 5 Tage haben unsere Freundschaften zueinander gestärkt und 
dafür gesorgt, dass wir ein Leben lang etwas über die witzigen Gescheh-
nisse in Berlin erzählen können…..  
Fatma Nur Saygin 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wie im letzen Weihnachtsnewsletter möchte ich über die wichtigsten Veränderungen 
aus dem Bereich „Wirtschaft“ hinweisen, die ggf. auch für die unterrichtliche Vorberei-
tung wichtig sind. Ich bitte zu beachten, dass alle Angaben unter Vorbehalt wiedergege-
ben werden.  
Jörg Bensch 
 

Neue Beitragssätze und Grenzwerte Sozialversicherung  

Service Wirtschaft  
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Neid ist der Treibstoff der Gesellschaft: Was mein Geschwister, Nachbar, 
jemand auf der Arbeit oder beim Sport usw. hat, möchte ich auch – zu-
mindest einen mir zustehenden gerechten Anteil. Dass Vergleichen nicht 
zufrieden macht, ist dann erst eine Wahrheit für Fortgeschrittene. Was 
macht nun Neid aus? Und wie kann man Neidtoleranz entwickeln? Und 
was hat das mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? Diese Fragen möchten die 
folgenden Texte anfanghaft angehen. Eine breite oder gar vollständige 
Antwort ist leider nicht möglich, denn Neid ist gesellschaftlich tabu und 
wissenschaftlich wenig erforscht. 
 
Die Journalistin Susanne Mack gibt einen kulturgeschichtlichen Überblick 
mit vielen Beispielen zu Formen des Neides ausgehend vom katholischen 
Rahmen der sieben Todsünden: Kain und Abel, Prometheus und Zeus. Sie 
fragt unter anderem, mit wem wir uns vergleichen und mit wem nicht, 
und welche Bedeutung der Neid in der Demokratie hat. 
 
Der Journalist Werner Mathes beschäftigt sich mit den psychosomati-
schen und psychischen Folgen des Neides und gibt Tipps zu Verhaltens-
änderungen und Mentalitätsentwicklungen. Er fragt sich, wie man von 
den unersättlichen neidischen Augen zu einem eher gütigen Blick auf sich 
und andere kommt, der sich und dem anderen mehr situative Gerechtig-
keit widerfahren lässt, indem mehr auf die Gestaltung eigener Potentiale 
in der Zukunft geschaut wird. 
 
Einen weiteren Blick auf das Thema Neid gibt die Journalistin Ingrid 
Kupczik, die verschiedene Ansätze zum Thema referiert: Genetik, Sozial-
psychologie und Wirtschaftspsychologie. 
 
Der Sozialwissenschaftler Professor Rolf Haubl hat das Phänomen Neid in 
vier verschiedene Formen beschrieben: feindselig schädigend, depressiv 
lähmend, ehrgeizig stimulierend und empörend-neidisch. Dies ist neben 
Versuchen wie schwarzer und weißer Neid ein wissenschaftlich validier-
ter Ansatz, der uns in die Lage versetzt differenziert über Neid reden zu 
können. [Wesentliche Punkte der Studie von Haubl referiert Lars Kreye.] 
Eine Relecture der ersten drei Texte mit den Haubl’schen Begriffen führt 
denn auch zu interessanten Aha-Erlebnissen. 
 

Neid, Neidtoleranz und soziale Gerechtigkeit 

Denkwürdiges 
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Neid, Neidtoleranz und soziale Gerechtigkeit 

Im letzten Text beleuchtet Sigmund Freud verschiedene Reaktionen auf 
die Vergänglichkeit des Schönen. Erst die Trauer über das Vergangene 
ermögliche die Erneuerung des Schönen – in ihrer aktuell passenden 
Form. Ob dies auch für den Neid gelten könnte? 
 
Alle Texte finden sich unter Lehreraustausch/elias/newsletter/

weihnachten_2020. Dort findet sich auch die Studie von Rolf Haubl. 

 
 
Frank Elias 
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Missgunst statt Bewunderung 
 

Die sieben Todsünden, Teil 3: Der Neid 
 

Deutschlandfunk Kultur | Von Susanne Mack | 16.01.2010 
 

Von Gregor dem Großen, einst Papst der römisch-katholischen Kirche, 
sagt man, er habe ihn zusammengestellt: jenen Katalog der sieben haupt-
sächlichen Laster, denen ein Mensch verfallen kann, als da sind: Hoch-
mut, Habgier, Zorn, Wollust, Völlerei, Trägheit und Neid. Das Gefühl des 
Neides erwächst aus der Tatsache, dass Menschen soziale Wesen sind 
und ihr Leben mit dem Leben anderer Menschen vergleichen. 
Frau Müller steht am Gartenzaun und schwatzt mit dem Briefträger. 
„Oooh – eine Karte aus Acapulco ! Wer schreibt denn da ... .. waaas ? Die 
Schulzes von nebenan? Das gibt's doch nicht! Ja, wo ha'm die denn das 
Geld her?? Die war'n doch letztes Jahr erst in Ägypten, na, mit rechten 
Dingen geht das nicht zu!“ 
„Dorfmief“. Keiner gönnt dem anderen die Butter auf dem Brot. – Neid: 
so was kennt der Großstädter von Abitur und Kultur natürlich nicht. Wir 
haben uns noch nie darüber mokiert, dass einer den Job hat, den wir 
nicht gekriegt haben, ein Chanel-Kostüm brauchen wir nicht und ein 
Daimler-Coupe ist ein ganz hässliches Auto! 
„Man darf den Neid ja eigentlich nicht deutlich zeigen. Das ist ein biss-
chen verpönt, und man muss sich dafür schämen. Neidisch zu sein ist ja 
der Beweis dafür, dass man unzufrieden ist, dass man etwas nicht ge-
schafft hat. Dass man anderen etwas neidet. Es ist etwas Ungewöhnli-
ches, es wird auch sanktioniert,“ sagt der Psychologe Heiko Ernst. 
Neidisch sind immer die anderen. Wenn einer seinem Freund gesteht: 
„Ich beneide Dich um Deine Frau!“, dann ist er ja nicht wirklich neidisch, 
nein, er ist großzügig: Er gönnt dem anderen sein Glück. – Den echten 
Neid, den gibt man nicht zu, nicht unter Daumenschrauben und am bes-
ten auch nicht vor sich selbst. 
„Neid und Eifersucht sind die Schamteile der menschlichen Seele.“ Fried-
rich Nietzsche. 
Glaubt man den Mythen des Altertums, dann ist der Neid so alt wie die 

Welt. – Nehmen wir die Bibel, Buch Genesis. Kaum haben Adam und Eva  

Missgunst statt Bewunderung 

Denkwürdiges 
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Missgunst statt Bewunderung 

„die Urfamilie gegründet, gibt‘ s auch schon den ersten Mord: Kain er-

schlägt seinen Bruder Abel. – Aus Neid. Weil Gott den Abel anscheinend 

bevorzugt. 

Oder denken wir an die griechische Antike, an Hesiod und Homer. Da 
wird der Neid zwar nicht für gut befunden, aber doch für menschlich, und 
wenn man so will, sogar für göttlich. Die griechischen Götter sind ein 
missgünstiges Volk, untereinander sowieso, und auch den Menschen ge-
genüber. 
Prometheus zum Beispiel ist einer, der unter der Missgunst des Zeus zu 
leiden hat. – In Goethes dichterischer Phantasie rafft dieser Prometheus 
all seinen Mut zusammen und sagt es dem Göttervater ins Gesicht: 
„Bedecke Deine Himmel, Zeus, mit Wolkendunst! Und übe, dem Knaben 
gleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöh'n. Musst mir mei-
ne Erde doch lassen steh'n, und meine Hütte, die Du nicht gebaut, und 
meinen Herd, um dessen Glut Du mich beneidest!“ 
Das menschlich-allzumenschliche Gefühl des Neides erwächst aus der 
Tatsache, dass Menschen soziale Wesen sind und ihr Leben mit dem Le-
ben anderer Menschen vergleichen. – .Heiko Ernst: „Andere Todsünden 
sind eher biologische Impulse. Denken Sie an die Völlerei oder an die 
Geilheit, von der wir ja ... ‚Geiz ist geil‘ ... , das ist was anderes als der 
Neid, der sich immer auf die sozialen Unterschiede bezieht. Wir sind nei-
disch auf den Nachbarn, der das größere Auto hat oder das schönere 
Haus, wohl geratenere Kinder oder was auch immer. Wir sind weniger 
neidisch auf die ganz Reichen, da ist der Abstand eigentlich zu groß, mit 
denen vergleichen wir uns selten. Wir vergleichen uns meistens mit Leu-
ten aus unserer Gruppe, mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Freunden. Und 
sogar in Partnerschaften gibt es so was wie Neid, haben Psychologen fest-
gestellt. Also, man neidet sogar dem geliebten Menschen manchmal et-
was, wenn der glücklich oder ausgeglichen oder sonst wie erfolgreicher in 
irgendeinem Bereich ist als wir selbst.“ 
Ist die Menschheit generell eine neidische Spezies? Oder blüht der Neid 

nur in bestimmten Systemen des Wirtschaftslebens? Da ist sich die Wis-

senschaft nicht einig. Mache Forscher meinen, der Neid sei im Lauf der 

menschlichen Geschichte erst entstanden, in der Urgesellschaft gab es 

keinen Neid. Die Mehrheit der Wissenschaftler ist allerdings der Ansicht, 

es handelt sich hier um eine anthropologische Tatsache: alle Menschen 

sind neidisch, zumindest potentiell. Wahrscheinlich eine Erbschaft von 

unseren tierischen Vorfahren: Auch Affen streiten gern um die größte Ba-

nane. 

„Gerade in Demokratien ist der Neidfaktor sehr groß. In der ständischen, 
alten Gesellschaft war der Bauer nicht neidisch auf den König oder auf 
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den Adligen, das hat sich einfach verboten, das war gar nicht denkbar, 
dass er da hinkommen könnte. Aber in der Demokratie, wo wir alle glei-
che Chancen angeblich haben, ist der Neid natürlich ein wichtiger Antrieb 
für viele Menschen. Eigentlich ist das das Wesen der Demokratie: jeder 
hat die gleiche Chance, es gibt einen offenen Wettbewerb um den Zugang 
zur Macht, aber auch auf Wohlstand und andere Dinge. Und deswegen 
sind wir so empfindlich, wenn da die Spielregeln zum Beispiel verletzt 
werden oder zu werden scheinen, dann reagieren wir sehr hart und sehr 
aggressiv manchmal.“ 
„Neid fördert den Ehrgeiz, durch eigene Anstrengungen und eigenen Er-
folg mit dem ‚Beneideten‘ gleichzuziehen“, schreibt der französische Evo-
lutionsbiologe Françoise Lelord. 
Der allgegenwärtige Neid ist heute ein Wirtschaftsfaktor, der kaum unter-
schätzt werden kann. – Heiko Ernst: „Der Neid wird systematisch bewirt-
schaftet. Das heißt, er wird auch künstlich erzeugt durch Werbung, durch 
Marketing: ‚Das kannst Du auch haben!‘ “ 
Es lohnt sich, da genauer hinzugucken, das auch zu hinterfragen. Auch 
mit sich selber ins Gericht zu gehen: Warum bin ich eigentlich, worauf vor 
allem bin ich neidisch? Auf materielle Dinge, auf ideelle Dinge ...“ 
Für Neidgefühle, die wir natürlich gern verschweigen, müssen wir uns im 

Grunde nicht schämen, meint der Philosoph Immanuel Kant: Neid ist eine 

natürliche Regung des Menschen. Er wird erst dann zum Laster (oder zur 

Todsünde), wenn man diesem Gefühl nachgibt: es auslebt, indem man 

anderen Menschen schadet. – Heiko Ernst, der Psychologe, sieht die Din-

ge ganz ähnlich: „Schämen muss man sich für das, was man manchmal 

aus dem Neid heraus tut! – Denken Sie an die zerkratzten Luxusautos, 

also wenn jemand vor Neid oder vor Aggression auf den Reicheren oder 

Glücklicheren den Neid in solchen Handlungen auslebt,“ obwohl er nicht 

einmal weiß, ob dieser Andere tatsächlich reicher und glücklicher ist als 

er selbst. 

„Wir haben einen eingeschränkten Blick. Wir wissen zum Beispiel erstens 

nicht, wie's dem Nachbarn wirklich geht, ob er wirklich so glücklich ist, 

wie es scheint, manchmal ist es auch nur die Fassade. Und wir sehen 

manchmal auch nicht die Leistung, die hinter einem Erfolg steht, oder 

hinter einer herausragenden Position. Vielleicht hat der Mensch dafür 

sehr, sehr viel geleistet, sehr lange gekämpft, sich angestrengt, sehr viel 

investiert. Nun ist er da, wo er ist, und wir neiden ihm das und blenden 

aus, dass das ein langer Weg vielleicht gewesen ist.“ 

„Gegen große Vorzüge eines anderen gibt es kein Rettungsmittel als die 
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Liebe,“ schreibt Goethe. – Auch für den Philosophen Sören Kierkegaard 
steht außer Zweifel: das beste Mittel gegen den Neid ist liebende Bewun-
derung: „Neid ist nichts als unglückliche Selbstbehauptung. – Bewunde-
rung dagegen ist glückliche Selbstverlorenheit.“ 
Wer neidisch ist oder auch eifersüchtig, dem fehlt die Kraft zur Bewunde-
rung, und die ist eine Frage des Selbstwertgefühls. 
Ein Mensch mit solidem Selbstvertrauen kann damit leben, dass andere 
Dinge besitzen, die man nicht hat und mit Talenten ausgestattet sind, die 
einem selbst abgehen, sagt Pater Hermann-Joseph Zoche: „Ich bin zum 
Beispiel kein guter Musiker, ja. Ich hätte nie das Zeug, ein guter Musiker 
zu werden, da könnte ich üben ohne Ende, ich wäre nur im Mittelmaß. 
Ich wäre, glaube ich, sehr gern ein guter Musiker geworden. Und mit ein 
bisschen Wehmut sehe ich das ja immer auch, wie toll das ist, ein guter 
Musiker zu sein, aber mir ist diese Welt verschlossen. Bin ja nicht mal ein 
großer Sänger, was die Besucher meines Sonntagsgottesdienstes ja nun 
auch zur Genüge erleben müssen. Ich hätte viel drum gegeben, aber es 
geht eben nicht. Ja, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde: 
‚Mensch, Sie haben einfach nur zu wenig gewollt, und Sie hätten ... ‚, da 
muss ich sagen: ‚Nein, das stimmt nicht. Ich hab's probiert, habe Jahre 
gehabt, da habe ich vier Stunden Klavier gespielt oder fünf am Tag, aber 
ich bin nie über's Mittelmaß hinausgekommen‘, fertig aus!“ Dafür ist Pa-
ter Zoche ein guter Redner geworden. 
Ernst: „Es ist sinnvoll, sich ein Feld zu suchen, wo man selber auch etwas 
erreichen kann, die eigenen Talente auszuschöpfen kann. Jetzt gar nicht 
so sehr auf andere zu schielen und sich zu vergleichen, sondern erstmal 
seine eigenen Fähigkeiten ausreizt und auch etwas erreicht.“ 
„Der Neid hat natürlich auch eine konstruktive Seite. Nämlich die, dass er 
ein Motor, ein Anstachler ist, die eigene Leistung etwas größer zu ma-
chen. Etwas mehr zu tun, um vielleicht nicht mehr neidisch sein zu müs-
sen, also sich auch anzustrengen.“ 
„Was der kann, das kann ich besser, und was die kann, das kann ich 
auch!“ 
Hin und wieder eine Prise Neidgefühl schützt uns vor einer anderen Tod-
sünde: der Trägheit nämlich. 
Ernst: „Es macht jedenfalls zufriedener, wenn wir unseren eigenen Weg 
suchen. Wenn wir nicht ständig über den Zaun, über den sprichwörtli-
chen, gucken, ob das Gras dort grüner ist, sondern dass wir, ja, am eige-
nen Weg arbeiten und versuchen, diese Vergleiche auch eher in die ande-
re Richtung zu machen. Es gibt nämlich sehr viele Menschen, und für je-
den von uns, denen es schlechter geht, und wo ein Vergleich immer zu 
unseren Gunsten ausfällt.“ 
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Zoche: (lacht) „Man muss eben auch das sehen, was man hat. Und nicht 

immer dem nachtrauen, was man eben nicht hat.“ „Glücklichsein heißt 

Tätigsein, die eigenen Talente zur Geltung bringen,“ schreibt Aristoteles. 

 

Quelle (20.06.2020): https://www.deutschlandfunkkultur.de/missgunst-

statt-bewunderung.1278.de.html?dram:article_id=192473 
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"Neidische Augen sind unersättlich" 
 

Ganz gleich, ob es um das schicke Auto eines Nachbarn, die glückliche Be-
ziehung eines Freundes oder das Gehalt einer Kollegin geht: Neid hat wohl 
jeder schon einmal empfunden. Doch es gibt Strategien, mit diesem Ge-
fühl umzugehen. 
 

Stern | Von Werner Mathes | 09. November 2007, 15:00 Uhr 
 

Kommt Ihnen bekannt vor, was Patienten einer psychologischen Praxis 
hier zu Protokoll gaben? Als R. sah, dass sein Nachbar schon wieder ein 
neues Auto hatte, "hat mir das einen richtigen Stich versetzt". Als G. zu-
fällig erfuhr, wie hoch das Gehalt ihrer Kollegin war, "ist mir erstmal die 
Luft weggeblieben, und ich habe tief durchatmen müssen". Als B. seinen 
Bruder zum ersten Mal in dessen neuen Wohnung besuchte, "musste ich 
ganz schön schlucken". 
Was Sie als Stich spüren, Ihnen die Luft nimmt oder einen Kloß im Hals 
verschafft, ist der blanke Neid. Und das wissen Sie. 
 

Geben Sie Ihren Neid zu! 
Lassen Sie sich von diesem Gefühl ab sofort nicht mehr länger quälen, 
sondern nehmen Sie es an - als Herausforderung. Und gehen Sie offensiv 
mit ihm um. Dafür müssen Sie lernen, Neidtoleranz zu üben. 
"Neidtoleranz ist die Fähigkeit, gelassen zu bleiben, wenn ich Neidgefühle 
bei mir oder auch bei anderen feststelle", sagt der Frankfurter Professor 
Rolf Haubl, "und dass ich mich meines eigenen Neides nicht schämen 
muss." Ohne diese Fähigkeit sei es nicht möglich, Neid als ein Signal zu 
nutzen, das uns etwas über uns selbst verrät. 
Aber: Glauben Sie nicht, dass das, was Sie leisten müssen, leicht sein 
wird. Es wird ein schmerzhafter und quälender Prozess werden, der wo-
möglich länger dauert als Sie ahnen. Und: Es gibt keine Patentrezepte. 
Das, was hier vermittelt wird, können nur Denkanstöße sein, Hinweise, 
Strategie-Vorschläge. 
 
 
 

"Neidische Augen sind unersättlich" 

Denkwürdiges 
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Gehen Sie Ihrem Neid auf den Grund! 
Wer einen anderen Menschen beneidet, der einen flotteren Wagen be-

sitzt, mehr verdient oder schöner wohnt, der neidet ihm tatsächlich weni-

ger die Güter. Sondern mehr noch das Glück und die Zufriedenheit, die 

Anerkennung und das Ansehen, was er, meint der Neider, mit solchen 

Besitztümern erlangt. Und denkt entsprechend weiter: Wie gut würde es 

erst mir gehen, wenn ich diesen Wagen, dieses Gehalt, diese Wohnung 

hätte! 

Über Glück und Zufriedenheit aber entscheidet nicht materieller Wohl-
stand, ab einer bestimmten Höhe wenigstens. "Das haben", sagt Profes-
sor Rolf Haubl, "zahlreiche Studien eindringlich bewiesen." So genannte 
externe Faktoren wie ein Lottogewinn oder eine Erbschaft erhöhen die 
Zufriedenheit nur kurzfristig, weiß auch Professor Dieter Frey. 
"Zufriedenheit und Glück", sagt er, "sind meist unabhängig von äußeren 
Umständen." 
Neid ist vielmehr ein Alarmsignal, das aufheult, wenn das Selbstwertge-
fühl bedroht ist. Man lässt sich, indem man sich zwanghaft mit anderen 
vergleicht - und zwar ausgerechnet immer mit jenen, die etwas erfolgrei-
cher, etwas reicher oder etwas attraktiver sind -, in eine Abwärtsspirale 
ziehen. Sie fühlen sich minderwertig, zwangsläufig - was objektiv gar nicht 
stimmen muss. 
Ihre Psyche schlägt Alarm, weil sie unterbewusst merken, dass Ihr Leben 
nicht so ist, wie Sie es gern hätten. Ziehen Sie also Bilanz, fragen Sie sich, 
was im Lauf Ihres Lebens auf der Strecke geblieben ist. Vielleicht werfen 
Sie sich immer noch vor, nach dem Abi nie studiert zu haben. Nie den 
Motorradführerschein gemacht zu haben, obwohl Sie doch danach ge-
sehnt hatten, mal auf dem Bock quer durch Amerika zu brummen. Oder 
Sie haben sich mal ausreden lassen, das Klavierspiel zu lernen, ein Hobby, 
mit dem Sie ein zufriedener Mensch hätten werden können. 
 

Klären Sie den Typ Ihres Neides! 
Warten zwei Freunde an einer Bushaltestelle. Da brummt langsam ein 
schwarzer Mercedes 500 vorbei, am Steuer ein junger Mann mit gegel-
tem Haar. Sagt der eine: "So einen werde ich auch mal fahren, irgend-
wann." Sagt der andere: "Dieser Arsch geht auch noch mal zu Fuß." 
Und? In wem erkennen Sie sich eher wieder? In dem einen oder in dem 

anderen? "Die Extreme auf der Neid-Skala sind schwarz und weiß", sagt 

der Münchner Psychologie-Professor Dieter Frey. Der schwarze Neid ist 

zerstörerisch in jeder Hinsicht: "Man missgönnt einem anderen etwas, 

weil man in einer Konkurrenzbeziehung zu ihm steht und gleichzeitig 

glaubt, es selbst nicht bekommen zu können - man verwünscht den ande-
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ren, weil er es hat." Oder versucht es ihm gar kaputt zu machen - wenn 

ich es nicht haben kann, soll es der andere auch nicht haben. Während 

der weiße Neid dagegen wie ein Motor funktioniert: "Er treibt an zu Akti-

vität und Kreativität und macht im besten Sinne ehrgeizig." Bewunderung 

als Triebkraft: Das will ich auch schaffen! 

Neben dem feindselig-schädigenden Neid (also dem schwarzen) und dem 
ehrgeizig-stimulierenden Neid (dem weißen) hat Freys Frankfurter Kolle-
ge Rolf Haubl noch zwei weitere Neid-Varianten ausgemacht: den depres-
siv-lähmenden, der traurig und hoffnungslos macht, und den empört-
rechtenden, der das Gerechtigkeitsgefühl anregt und auf Veränderung 
drängt - und deshalb eher als positiv gilt. 
Wie kann aus dem gefährlichen schwarzen Neidhammel ein weißes 
Schäfchen werden? Wie lässt sich der depressiv-lähmende Neid in einen 
stimulierenden Impuls verwandeln, der Adrenalin und damit notwendige 
Energie freisetzt? 
 

Schauen Sie genauer hin! 
"Neidische Augen sind unersättlich, sie sehen nur, was sie sehen wollen", 
schreibt die amerikanische Psychologin Betsy Cohen in ihrem Buch "Der 
ganz normale Neid", "Neid sieht niemals, was ein Mensch für seinen Er-
folg hat zahlen müssen oder woran er trotz seines Erfolges leidet." 
Angenommen, Sie neiden einem Kollegen die Beförderung und das damit 
verbundene höhere Gehalt. Aber tatsächlich wissen Sie doch, dass er 
mehrere Fortbildungskurse gemacht hat, vor denen Sie sich gedrückt ha-
ben. Dass er morgens schon immer an seinem Schreibtisch saß, als Sie ins 
Büro kamen. Und dass er meist noch da saß, während Sie "Ciao" sagten 
und sich mit Ihrer Freundin trafen. In seiner neuen Position wird er Konfe-
renzen leiten, vor vielen Menschen reden und häufig reisen müssen - was 
Ihnen eher ein Gräuel ist. Und? Wollen Sie mit ihm tauschen? 
Sie beneiden Ihre attraktive Nachbarin, die einen so straffen und durch-
trainierten Körper hat, dass sich ständig die Männer nach ihr umdrehen. 
Aber Sie gehen auch nicht abends zwei Stunden ins Fitnessstudio wie sie. 
Wären Sie bereit, einen ähnlichen Einsatz zu bringen wie Ihr Kollege, wie 

Ihre Nachbarin? 

 

Relativieren Sie! 
Warum sind Sie auf Ihren Freund neidisch, der gerade mit seiner Freundin 

eine gemeinsame Wohnung bezogen hat? Trösten Sie sich. Eine so feste 

Bindung hat einen großen Vorteil und einen großen Nachteil. Vorteil: 

Man ist nicht mehr allein. Nachteil: Man ist nicht mehr allein. Und 

schließlich muss er, weil Sie so viel nun auch wieder nicht verdient, die 

gesamte Miete zahlen. 
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Oder der Typ von gegenüber, der sich diesen sündhaft teuren Oldtimer 
zugelegt hat. Was neiden Sie ihm? Die drei Kilometer entfernte Garage, 
die er jetzt noch dazumieten musste? Dass er das Gefährt nur bei Son-
nenschein bewegen kann - und dann auch nicht länger als zwei, drei Stun-
den? Weil er es nirgendwo parken will, weil er Angst hat, dass ihm irgend-
ein Neider über den Lack kratzt? 
Wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Das wird auch auf dem Boulevard 
und in der Yellow Press genüsslich ausgeweidet. Da lesen und sehen Sie, 
wie prächtig der Filmstar XY wohnt - und wie es seinem drogensüchtigen 
Sohn geht. Oder wie umjubelt die Sängerin YZ wieder war - und jetzt die-
sen Millionen-Ärger mit dem Finanzamt hat. Warum lesen und sehen Sie 
so was ganz gern? Weil Sie dabei aufatmen und sich sagen können: Ich 
kann zwar nicht so leben wie die, habe dafür aber auch keine drogen-
süchtigen Kinder oder eine Anklage wegen Steuerhinterziehung am Hals. 
 

Trauern Sie um Ihren Mangel! 
Was man mit Sicherheit nicht mehr erreichen kann, muss man betrauern 
- und abhaken. Wenn Sie 50 sind, werden Sie kein Kind mehr gebären 
können wie ihre 39-jährige Freundin vor zwei Wochen. Und wenn Sie nur 
1.60 messen und 61 sind, werden Sie es im Nachtclub kaum mit diesem 
blonden Adonis aufnehmen können, der hier so begehrt ist. Nur wer sich 
das eingesteht, kann trauern - und nach der Trauerphase wieder leben. 
 

Erkennen Sie Ihre Stärken und Talente! 
Wenn Sie die Leistungen anderer nur mit dem Vergrößerungsglas be-
trachten, ihre eigenen aber ausnahmslos mit dem umgedrehten Fern-
rohr, dann müssen Sie sich schwach und minderwertig fühlen - die ideale 
Brutstätte für Neid. Wer dagegen sich selbst und seine Fähigkeiten und 
Vorzüge zu schätzen weiß, wird weniger anfällig sein. Was können Sie, 
was andere weniger können? Worum schätzt man Sie? 
Schreiben Sie auf, was Sie für Ihre Vorzüge halten. Was Ihre Familie, was 
Ihre Freunde und Bekannten an Ihnen lieben. Fragen Sie doch einfach mal 
Ihre Freunde, was sie für Ihre Stärken halten, worum sie Sie womöglich 
sogar beneiden könnten. Sie werden sehen, dass da einiges zusammen-
kommt, worauf Sie stolz sein können. Und was Ihr Selbstwertgefühl wie-
der ins Lot bringt. 
 

Setzen Sie Prioritäten! 
Stellen Sie fest, wen Sie beneiden und wofür. Ob Sie wirklich Karriere ma-
chen wollen wie Ihr Kollege, der zwar mehr verdient, aber wegen des 
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Stresses schon einen Hörsturz erlitten hat und gerade in Scheidung lebt. 
Oder ob Sie das regelmäßige Abendessen mit Frau und Kindern und die 
Wochenenden auf dem Land vorziehen - und dafür halt weniger in der 
Tasche haben. 
 
Schreiten Sie zur Tat! 
Okay, Sie haben sich entschieden. Mehr zu verdienen. Attraktiver zu wer-
den. In jenem Stadtteil zu wohnen, wo Sie schon seit langem leben woll-
ten. Cello spielen zu können. Endlich italienisch zu lernen. Wenn Sie wis-
sen, was Sie wollen, setzen Sie sich Ziele. Aber nur solche, die realistisch 
sind, die Sie auch erreichen können. Wenn auch mit viel Aufwand und 
Anstrengung. 
Legen Sie beruflich los, analysieren Sie, was Sie können und wo Sie besser 

werden müssen. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, um besser zu werden, 

mehr zu leisten. Und laden Sie den Kollegen, den Sie beneidet haben, mal 

zum Bier ein, lernen Sie ihn kennen - und verbünden Sie sich im besten 

Fall mit ihm. 

Nehmen Sie sich morgens die Stunde, um regelmäßig zu laufen. Melden 
Sie sich im Fitnessstudio an - und gehen Sie auch hin. Peitschen Sie Ihren 
inneren Schweinehund, wenn der nicht will. Sie müssen ihn besiegen. 
Auch beim Klavierunterricht und auf der Fremdsprachenakademie, wo Sie 
büffeln und hinterher noch spätabends Vokabeln lernen. 
Ihre gesamten Anstrengungen könnten sogar zur heilsamen Überlegung 

führen, so Professor Rolf Haubl, "ob Sie nicht einen ganz anderen Lebens-

entwurf ausprobieren sollten, einen, der Sie glücklicher und zufriedener 

macht". 

 

Quelle (20.06.2020): https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/
strategien-gegen-neid--neidische-augen-sind-unersaettlich--3219876.html 
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Was soll der Neid? 
 

Er vergiftet Seelen, sägt an Freundschaften, spaltet Gesellschaften: Neid. 
Aber dieses negative Gefühl hat auch gute Seiten, wie die moderne 
Neidforschung zeigt 
 

Apotheken Umschau | von Ingrid Kupczik | aktualisiert am 06.05.2014 
 

Jeder kennt Neid. Weil er selbst gelegentlich neidisch auf einen Mitmen-
schen ist, oder weil er den Neid anderer auf sich spürt. 
Warum sind wir neidisch? Weil es in den Genen liegt, meint Professor 
Antonio Cabrales von der Carlos III Universität in Madrid. Neid habe in 
der Evolution des Menschen eine wichtige Rolle gespielt, er sei das Ergeb-
nis des Wettstreits um begrenzte Ressourcen. Schon in der Frühgeschich-
te der Menschheit sei es nicht nur darum gegangen, viel zu besitzen, son-
dern darum, mehr als die anderen zu haben. Erst dadurch konnte man 
den besten Partner für die Fortpflanzung oder die Vorherrschaft in einer 
Gruppe gewinnen. 
 

Neid: Was steckt hinter diesem Gefühl? 
Neid, die Nummer sechs der sieben Todsünden – und definitiv die einzi-
ge, die keinen Spaß macht: Was steckt hinter diesem Gefühl, das sich nie-
mand gern eingesteht? "Die aufrichtigste Form der Anerkennung", mein-
te einst Wilhelm Busch. Ähnlich befand es später der Showmaster Robert 
Lembke: "Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdie-
nen." Dr. Rolf Haubl, Professor für Soziologie und Sozialpsychologie an 
der Goethe-Universität Frankfurt, beschreibt den Neid neutral: "Ich sehe 
das von mir begehrte Gut im Besitz eines anderen und muss mit der Tat-
sache fertig werden, dass ich dieses Gut nicht bekommen kann." Die Ab-
grenzung zur Eifersucht ist eindeutig. "Bei der Eifersucht bin ich bereits 
im Besitz des begehrten Gutes, etwa des Partners, und dieser Besitz wird 
mir streitig gemacht." 
 

 

Was soll der Neid? 

Denkwürdiges 
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Ärger, Wut und Traurigkeit spielen eine Rolle 
Anders als Angst, Schuldgefühle oder Scham wurde das Thema Neid von 
der Forschung lange Zeit links liegen gelassen. Mittlerweile interessieren 
sich nicht nur die Emotionspsychologen, sondern auch Politiker und Wirt-
schaftsexperten für dieses zerstörerische Gefühl mit seiner unberechen-
baren Spaltkraft. "Neid ist eine komplexe Emotion. Sie enthält als Haupt-
komponenten Ärger und Wut sowie Traurigkeit", erklärt Professor Haubl. 
Traurigkeit entsteht, weil man etwas nicht besitzt, das man gern hätte. 
Ärger wiederum quillt hoch, weil es nicht angehen kann, dass der andere 
genau das besitzt, was ich gern hätte. 
Haubl hat das Phänomen Neid im Rahmen einer Befragung von 2500 

Männern und Frauen in Ost- und Westdeutschland untersucht. "Frauen 

gaben deutlich häufiger als Männer an, dass sie traurig sind, wenn sie das 

begehrte Gut im Besitz anderer sehen." Männer ärgern sich lieber 

schwarz. Diese geschlechtsspezifischen Neidreaktionen bezeichnet der 

Forscher als "depressiv lähmend" beziehungsweise "feindselig schädi-

gend". Bei einer weiteren Neidvariante, dem "empört rechtenden" Neid, 

versteckt sich das Begehren hinter der Forderung nach mehr Gerechtig-

keit. "Seit der Antike gibt es immer wieder dieselbe Figur: Privilegierte 

der Gesellschaft tendieren dazu, das Begehren Unterprivilegierter als 

Neid und damit als illegitim darzustellen, während Unterprivilegierte das 

Interesse haben, ihr Begehren als Forderung nach mehr Gerechtigkeit an-

zusehen", sagt Sozialpsychologe Haubl. Aktuelles Beispiel ist die Debatte 

um die "Reichensteuer". 

 

Es gibt auch "positiven" Neid 
Verbreitet ist auch der "ehrgeizig stimulierende" Neid, den Haubl 
"produktiv und durchaus positiv" nennt. Dieser Neid heizt den Konsum 
an: Das neueste Automodell, der noch größere Flachbildschirm, die ultra-
ökoeffiziente Waschmaschine, der beste Zinssatz – all dies lässt sich auf 
Basis einer ordentlichen Prise Neid in der Gesellschaft deutlich besser 
verkaufen. 
Die Risiken des "bösen", also feindselig schädigenden Neides sind vielfäl-

tig: In Arbeitsteams hemmt er die Kreativität, sorgt für Spannungen und 

inneren Rückzug. Der betriebs- und volkswirtschaftliche Schaden durch 

Neid lässt sich schwer beziffern, er dürfte beträchtlich sein. John O’Neill, 

Experte für Tourismus-Management an der Penn State University, hat für 

diese Branche festgestellt: Wenn beim Hotelpersonal Neid im Spiel ist, 

leidet der Kunde. Hotelmitarbeiter mit direktem Kundenkontakt, die ein 

schlechtes Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten hatten und neidisch waren  
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auf die gute Beziehung ihrer Kollegen zu diesem Chef, zeigten sich gegen-

über den Gästen deutlich weniger kooperativ. Einen Drink bereiten, ob-

wohl die Bar gerade geschlossen hat? Fehlanzeige. Noch schnell Theater-

karten für den Gast reservieren? Sorry, schon Feierabend. Fazit: "Je neidi-

scher die Mitarbeiter waren, desto weniger waren sie bereit, Dinge zu 

tun, die über ihre Jobbeschreibung hinausgingen." John O’Neill und seine 

Kollegen stellen fest: Es sei im "besten Interesse der Vorgesetzten, mit 

allen Mitarbeitern im Dialog zu stehen." 

 

Ein gutes Selbstbewusstsein schützt vor Neid 
Neid macht einsam, und höchstwahrscheinlich macht er auch krank, die 
Datenlage ist allerdings noch dürftig. Erste Forschungsergebnisse deuten 
auf einen Zusammenhang zwischen Neid und der Neigung zu Depressio-
nen hin. Festgestellt wurde auch, dass Neid kurzfristig die Konzentration 
und Merkfähigkeit erhöht, längerfristig aber ungünstig wirkt: In einer Stu-
die der Psychologin Sarah Hill von der Texas Christian University in Fort 
Worth gaben neidische Testpersonen bei schwierigen Denksportaufgaben 
schneller auf und erzielten schlechtere Ergebnisse als andere. 
Wie stark sich bei jedem Einzelnen der Hang zum Neid entwickelt, dürfte 

eine Frage der Sozialisation sein. "Menschen, die permanent mit dem Ge-

fühl aufwachsen, zu wenig zu bekommen, tendieren eher zu Neidgefüh-

len", sagt Professor Haubl. Ein stabiles Selbstbewusstsein dagegen 

schützt vor Neid. Haubl nennt als Beispiel die Familie, in der die schuli-

sche Leistung das wichtigste Anerkennungskriterium ist. Der große Bru-

der erfüllt dieses Kriterium, seine Geschwister werden daran gemessen. 

"Sie lernen, dass sie in ihrer Individualität mit ihren eigenen Fähigkeiten 

nicht anerkannt werden. Die Kriterien der Wertschätzung sind für sie un-

erreichbar, das ist die typische Ausgangssituation für Neid." 

 

Neid: Nicht unterdrücken, sondern analysieren 
Über Neid spricht man nicht, auch nicht unter guten Freunden. Macht es 
Sinn, seine Neidgefühle offenzulegen? Nicht unbedingt, meint Professor 
Haubl. Wichtiger sei, sich auf die "produktive" Seite des Neides zu kon-
zentrieren. "Lassen sie den Neid zu. Finden Sie heraus, was er über Sie 
aussagt", empfiehlt er. "Und machen Sie sich klar: Sie haben es selbst in 
der Hand, sich mit denen zu vergleichen, die mehr haben, oder mit de-
nen, die weniger haben." 
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Ein Neidstich sei ein Hallo-Wach-Ruf: Mit wem vergleiche ich mich? Wo-

ran hängt mein Herz? Kann ich meine Zufriedenheit auch mit anderen 

Gütern erlangen? Zur Neidbewältigung gehört auch der Perspektivwech-

sel: Mein Nachbar hat zwar das große Auto und verdient viel Geld, dafür 

schuftet er aber auch rund um die Uhr. Will ich das? 

 

Quelle (20.06.2020): https://www.apotheken-umschau.de/Neid 
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Deutschland – Wo der Neid seltsame Blüten treibt 
 

Welt | 11.09.2009 | Von Lars Kreye 
 

Neid ist nicht gleich Neid. Ostdeutsche empfinden eine andere Art von 
Neid als Westdeutsche. Sozialprofessor Rolf Haubl erklärt bei WELT ONLI-
NE, warum das so ist. Und dass sich das Neidverhalten der Westdeut-
schen nach der Finanzkrise an das ostdeutsche Empfinden anpassen wird. 
 

Im Kleinen fängt es an. Deine Schultüte ist größer als meine, das Auto des 
Nachbarn besser als das eigene, der Kollege verdient bei gleicher Arbeit 
mehr Geld als man selbst. Neid ist der Schatten des Erfolgs, schrieb der 
deutsche Dichter Peter Sirius (1858-1913). Doch diese Missgunst scheint 
mehr zu sein als ein dunkler Fleck in der Gesellschaft. 
Dem Neid auf der Spur ist der Sozialwissenschaftler Professor Rolf Haubl 
von der Universität Frankfurt. Mit seinem Kollegen Elmar Brähler, Profes-
sor für medizinische Soziologie an der Universität Leipzig, hat er das Phä-
nomen Neid untersucht. 
"Neid und Neidbewältigung in Deutschland“ heißt die Studie. Das Team 

befragte im Juli 2008 mehr als 2500 Deutsche. Die Wissenschaftler kom-

men zum Ergebnis, dass die Deutschen ihre Gesellschaft als 

"Neidgesellschaft“ wahrnehmen. Nur 45 Prozent glauben an eine Gesell-

schaft der Leistungsgerechtigkeit: Wer mehr leistet, bekommt auch mehr. 

Manchem mag es sauer aufstoßen, wenn der ehemalige Arcandor-

Vorstandschef Karl-Gerhard Eick nach der Insolvenz seines Unterneh-

mens und dem Verlust tausender Arbeitsplätze eine Abfindung von 15 

Millionen Euro kassiert. Er war ein halbes Jahr im Amt. Mit Kopfschütteln 

werden viele Menschen auch die Ankündigung des US-

Versicherungskonzerns AIG aufnehmen, Topmanagern trotz Milliarden-

verlusts Prämien in Höhe von 50 Millionen Dollar zahlen zu wollen. Ha-

ben sie sich das verdient, nachdem die US-Regierung den einst weltgröß-

ten Versicherungskonzern mit 132,5 Milliarden Euro aus der Patsche hel-

fen musste? Auch wenn juristische Kenntnisse fehlen mögen, um diese 

Fälle angemessen zu beurteilen – viele haben das Gefühl, dass es nicht 

gerecht zugeht. 

Deutschland – Wo der Neid seltsame Blüten treibt 

Denkwürdiges 
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In einer Umfrage auf WELT ONLINE sprachen sich 92 Prozent von 1700 
Lesern dafür aus, dass Manager von staatlich gestützten Banken auf Bo-
nuszahlungen generell verzichten sollten. Was aber genau ist Neid? 
Soziologen unterscheiden vier verschiedene Formen von Neid. Neid kann 
nicht nur – wie in seiner schlimmsten Form – "feindselig schädigend“, 
sondern – etwa in seiner angenehmeren Ausprägung – „ehrgeizig stimu-
lierend“, „empört rechtend“ oder auch „depressiv lähmend“ sein. „Ohne 
die „ehrgeizig stimulierende“ Form, könnte unsere marktwirtschaftlich 
geprägte Gesellschaft nicht bestehen“, sagt Professor Haubl. Es gilt das 
Denkmuster: Was der andere besitzt, hat er sich verdient, und wenn ich 
mich anstrenge, dann bekomme ich auch mehr. 
Dabei unterscheidet sich der Bayer vom Leipziger nicht nur im Dialekt. 

„Ost und Westdeutsche haben ein unterschiedliches Neidempfinden“, 

sagt er. Es zeigt sich, dass Westdeutsche zu dem positiven Typus 

"ehrgeizig stimulierend“ neigen, da ihre Erfahrungen von der Annahme 

geprägt sind, dass sich Anstrengung auszahlt. 

Anders empfindet der Ostdeutsche. "Hier finden wir eine statistisch signi-
fikante stärkere Wahrnehmung von Neid“, sagt Haubl. Laut Studie sind 
Ostdeutsche neidischer und glaubten mehr als ihre Nachbarn in West-
deutschland, von Neidern umgeben zu sein. Dazu kommt, dass sich Geis-
ter an der Gretchenfrage der Studie scheiden. Die Forscher wollten wis-
sen, ob die Einführung einer Reichensteuer Sozialneid oder soziale Ge-
rechtigkeit fördere – "Sozialneid“, antworteten die meisten Westdeut-
schen. "Soziale Gerechtigkeit“, sagten die Ostdeutschen. 
Es sei typisch, so Haubl, dass Privilegierte die Forderungen von Unterpri-

vilegierten gerne als Sozialneid darstellen und auch so erlebten. Dagegen 

sehen Unterprivilegierte ihre Position als Forderung nach mehr sozialer 

Gerechtigkeit. Diese Einstellung zum Neid trennt unsere Gesellschaft. 

„Ostdeutsche sind eher empörend-neidisch“, sagt Haubl. 

Die Forscher vermuten, dass die unterschiedlich ausgeprägten Neidfor-
men mit den unterschiedlichen Erfahrungen im geteilten Deutschland 
einhergehen. Neid ist ein Tabuthema, vor allem im Westen. Spricht man 
hierzulande über Neid, fällt schnell der Vergleich zu den USA und wie we-
nig neidisch die Menschen dort angeblich seien. „Das ist politische Rheto-
rik“, sagt Haubl. Es ist nirgends belegt, dass Amerikaner weniger neidisch 
sind. Trotzdem gelten gerade in den westlichen Ländern die USA als Vor-
bild einer neidfreien Gesellschaft. 
Anders Ostdeutschland. Jahrzehntelange Mangelwirtschaft während der 

deutschen Teilung haben Begehrlichkeiten geweckt, die nach der Mauer-

öffnung nur zum Teil erfüllt werden können. „Es ist schwer zu vermitteln, 

warum jemand in Ostdeutschland für die gleiche Arbeit weniger Geld be-

kommt“, sagt Haubl. Doch es kommt noch schlimmer. 
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Die Wissenschaftler erwarten, dass sich die Westdeutschen beim Neid-
empfinden an das der Ostdeutschen anpassen werden. An Enttäuschun-
gen ist der Osten dem Westen voraus. Doch als Folge der Finanzkrise wer-
den auch mehr Menschen in den alten Bundesländern merken, dass sich 
Leistung nicht immer auszahlt, werden ohne eigenes Verschulden ihre 
Arbeit verlieren. Mit dieser Erfahrung verändert sich auch der Neid. 
Wenn die Aufstiegschancen schwinden, macht sich ein Gefühl der Hilflo-
sigkeit breit. Das führt zu Depressionen und zum Denkmuster: An dem 
Gewinn der anderen werde ich nie teilhaben können. Ein lähmendes Ge-
fühl für eine Gesellschaft, die auf Ehrgeiz angewiesen ist. „Man spielt mit 
dem Feuer, wenn der „ehrgeizig-stimulierende“ Neid nicht gefördert 
wird“, sagt Haubl. 
Doch die Studie macht auch Hoffnung. Überrascht wurden die Wissen-
schaftler von dem Zusammenhang, dass ein Mensch sich umso weniger 
vor Neid verzehrt, je mehr er gebildet ist. Mit Wissen und Bildung wächst 
das Selbstbewusstsein, sein Leben in die Hand zu nehmen und etwas er-
reichen zu können. 
Doch auch hier lauert die Gefahr, enttäuscht zu werden: nämlich dann, 
wenn Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit schwinden. Bonus-
zahlungen und prahlerisches Verhalten von Topmanagern in der Öffent-
lichkeit können bei dieser Entwicklung wie Brandbeschleuniger wirken. 
 

Quelle (20.06.2020): https://www.welt.de/vermischtes/article4494577/

Deutschland-Wo-der-Neid-seltsame-Blueten-treibt.html 
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Vergänglichkeit 

 

Vor einiger Zeit [August 1913 in den Dolomiten] machte ich in Gesell-

schaft eines schweigsamen Freundes und eines jungen, bereits rühmlich 

bekannten Dichters einen Spaziergang durch eine blühende Sommerland-

schaft. Der Dichter bewunderte die Schönheit der Natur um uns, aber 

ohne sich ihrer zu erfreuen. Ihn störte der Gedanke, dass all diese Schön-

heit dem Vergehen geweiht war, dass sie im Winter dahingeschwunden 

sein werde, aber ebenso jede menschliche Schönheit und alles Edle und 

Schöne, was Menschen geschaffen haben und schaffen könnten. Alles, 

was er sonst geliebt und bewundert hätte, schien ihm entwertet durch 

das Schicksal der Vergänglichkeit, zu dem es bestimmt war. 

Wir wissen, dass von solcher Versenkung in die Hinfälligkeit zwei ver-

schiedene seelische Regungen ausgehen können. Die eine führt zu dem 

schmerzlichen Weltüberdruss des jungen Dichters, die andere zur Aufleh-

nung gegen die behauptete Tatsächlichkeit. Nein, es ist unmöglich, dass 

all diese Herrlichkeiten der Natur und der Kunst, unserer Empfindungs-

welt und der Welt draußen, wirklich in Nichts zergehen sollten. Es wäre 

zu unsinnig und zu frevelhaft, daran zu glauben. Sie müssen in irgendei-

ner Weise fortbestehen können, allen zerstörenden Einflüssen entrückt. 

Allein diese Ewigkeitsforderung ist zu deutlich ein Erfolg unseres Wunsch-

lebens, als dass sie auf einen Realitätswert Anspruch erheben könnte. 

Auch das schmerzlichste kann wahr sein. Ich konnte mich weder ent-

schließen, die allgemeine Vergänglichkeit zu bestreiten, noch für das 

Schöne und Vollkommene eine Ausnahme zu erzwingen. Aber ich bestritt 

dem pessimistischen Dichter, dass die Vergänglichkeit des Schönen eine 

Entwertung desselben mit sich bringe. 

Im Gegenteil, eine Wertsteigerung! Der Vergänglichkeitswert ist ein Sel-

tenheitswert in der Zeit. Die Beschränkung in der Möglichkeit des Genus-

ses erhöht dessen Kostbarkeit. Ich erklärte es für unverständlich, wie der 

Gedanke an die Vergänglichkeit des Schönen uns die Freude an demsel-

ben trüben sollte.  

Vergänglichkeit 

Denkwürdiges 
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Was die Schönheit der Natur betrifft, so kommt sie nach jeder Zerstörung 

durch den Winter im nächsten Jahre wieder, und diese Wiederkehr darf 

im Verhältnis zu unserer Lebensdauer als eine ewige bezeichnet werden. 

Die Schönheit des menschlichen Körpers und Angesichts sehen wir inner-

halb unseres eigenen Lebens für immer schwinden, aber diese Kurzlebig-

keit fügt zu ihren Reizen einen neuen hinzu. Wenn es eine Blume gibt, 

welche nur eine einzige Nacht blüht, so erscheint uns ihre Blüte darum 

nicht minder prächtig. Wie die Schönheit und Vollkommenheit des Kunst-

werks und der intellektuellen Leistung durch deren zeitliche Beschrän-

kung entwertet werden sollte, vermochte ich ebensowenig einzusehen. 

Mag eine Zeit kommen, wenn die Bilder und Statuen, die wir heute be-

wundern, zerfallen sind, oder ein Menschengeschlecht nach uns, welches 

die Werke unserer Dichter und Denker nicht mehr versteht, oder selbst 

eine geologische Epoche, in der alles Lebende auf der Erde verstummt ist, 

der Wert all dieses Schönen und Vollkommenen wird nur durch seine Be-

deutung für unser Empfindungsleben bestimmt, braucht dieses selbst 

nicht zu überdauern und ist darum von der absoluten Zeitdauer unabhän-

gig. 

Ich hielt diese Erwägungen für unanfechtbar, bemerkte aber, dass ich 

dem Dichter und dem Freunde keinen Eindruck gemacht hatte. Ich 

schloss aus diesem Misserfolg auf die Einmengung eines starken affekti-

ven Moments, welche ihr Urteil trübte, und glaubte dies auch später ge-

funden zu haben. Es muss die seelische Auflehnung gegen die Trauer ge-

wesen sein, welche ihnen den Genuss des Schönen entwertete. Die Vor-

stellung, dass dieses Schöne vergänglich sei, gab den beiden Empfindsa-

men einen Vorgeschmack der Trauer um seinen Untergang, und da die 

Seele von allem Schmerzlichen instinktiv zurückweicht, fühlen sie ihren 

Genuss am Schönen durch den Gedanken an dessen Vergänglichkeit be-

einträchtigt. 

Die Trauer um den Verlust von etwas, das wir geliebt oder bewundert 

haben, erscheint dem Laien so natürlich, dass er sie für selbstverständlich 

erklärt. Dem Psychologen aber ist die Trauer ein großes Rätsel, eines je-

ner Phänomene, die man selbst nicht klärt, auf die man aber andres 

Dunkle zurückführt. Wir stellen uns vor, dass wir ein gewisses Maß an Lie-

besfähigkeit, genannt Libido, besitzen, welches sich in den Anfängen der 

Entwicklung dem eigenen Ich zugewendet hatte.  
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Später, aber eigentlich von sehr frühe an, wendet es sich vom Ich ab und 

den Objekten [vor allem Menschen, aber auch Gegenständen] zu, die wir 

solcher Art gewissermaßen in unser Ich hineinnehmen. Werden die Ob-

jekte zerstört oder gehen sie uns verloren, so wird unsere Liebesfähigkeit 

(Libido) wieder frei. Sie kann sich andere Objekte zum Ersatz nehmen o-

der zeitweise zum Ich zurückkehren. Warum aber diese Ablösung der Li-

bido von ihren Objekten ein so schmerzhafter Vorgang sein sollte, das 

verstehen wir nicht und können es derzeit aus keiner Annahme ableiten. 

Wir sehen nur, dass sich die Libido an ihre Objekte klammert und die ver-

lorenen auch dann nicht aufgeben will, wenn der Ersatz bereit liegt. Das 

also ist die Trauer. 

Die Unterhaltung mit dem Dichter fand im Sommer vor dem Kriege statt. 

Ein Jahr später brach der krieg herein und raubte der Welt ihre Schönhei-

ten. Er zerstörte nicht nur die Schönheit der Landschaften, die er durch-

zog, und die Kunstwerke, an die er auf seinem Wege streifte, er brach 

auch unseren Stolz auf die Errungenschaften unserer Kultur, unseren Res-

pekt vor so vielen Denkern und Künstlern, unseren Hoffnungen auf eine 

endliche Überwindung der Verschiedenheit unter Völkern und Rassen. Er 

beschmutzte die erhabene Unparteilichkeit unserer Wissenschaft, stellte 

unser Triebleben in seiner Nacktheit bloß, entfesselte die bösen Geister in 

uns, die wir durch die Jahrhunderte währende Erziehung von seiten unse-

rer Edelsten dauernd gebändigt glaubten. Er machte unser Vaterland [die 

habsburgische Monarchie Österreich-Ungarn] wieder klein und die ande-

re Erde wieder fern und weit. Er raubte uns so vieles, was wir geliebt 

hatten, und zeigte uns die Hinfälligkeit von manchem, was wir für bestän-

dig gehalten hatten. 

Es ist nicht zu verwundern, dass unsere an Objekten so verarmte Libido 

mit um so größerer Intensität besetzt hat, was uns verblieben ist, dass die 

Liebe zum Vaterland, die Zärtlichkeit für unsere Nächsten und der Stolz 

auf unsere Gemeinsamkeiten jäh verstärkt worden sind. Aber jene ande-

ren, jetzt verlorenen Güter, sind sie uns wirklich entwertet worden, weil 

sie sich als so hinfällig und widerstandsunfähig erwiesen haben? Vielen 

unter uns erscheint es so, aber ich meine wiederum, mit Unrecht. Ich 

glaube, die so denken und zu einem dauernden Verzicht bereit scheinen, 

weil das Kostbare sich nicht bewährt hat, befinden sich nur in der Trauer 

über den Verlust.  
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Wir wissen, die Trauer, so schmerzhaft sie sein mag, läuft spontan ab. 

Wenn sie auf alles Verlorene verzichtet hat, hat sie sich auch selbst aufge-

zehrt, und dann wird unsere Libido wiederum frei, um sich, insofern wir 

noch jung und lebenskräftig sind, die verlorenen Objekte durch möglichst 

gleich kostbare oder kostbarere neue zu ersetzen. Es steht zu hoffen, dass 

es mit den Verlusten dieses Krieges nicht anders gehen wird. Wenn erst 

die Trauer überwunden ist, wird es sich zeigen, dass unsere Hochschät-

zung der Kulturgüter unter der Erfahrung von ihrer Gebrechlichkeit nicht 

gelitten hat. Wir werden alles wieder aufbauen, was der Krieg zerstört 

hat, vielleicht auf festerem Grund und dauerhafter als vorher. 

 

Siegmund Freud (1916b [1915]) 
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