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Neid.  
Erscheinungsformen, Ursachen und Folgen eines sozialen Gefühls. 

 

Abbildung 1 

Chronos rettet die Wahrheit vor Neid und 

Verleumdung: Bellucci, Antonio 

Maße:  51 × 37 cm 
Technik:  Öl auf Leinwand 
Aufbewahrungsort: Düsseldorf 
Epoche:  Barock 
Land:  Italien 
Link:  http://www.zeno.org/nid/20003887960 
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Vorwort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man will nicht nur glücklich sein,  

sondern glücklicher als die anderen.  

Und das ist deshalb so schwer,  

weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. 

 

(Charles-Louis de Montesquieu)  
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Einleitung 
 

Ich bin ehrgeizig. Und stolz darauf, wenn mir etwas gut gelungen ist. Das habe ich dann 

gerne erzählt. Ich habe erzählt, dass ich dieses und jenes geschafft habe oder besser war 

als andere. Ich habe nie verstanden, warum die Menschen deshalb nicht beeindruckt waren, 

sondern eher abweisend auf mich reagierten. Dies traf besonders in meiner Kindheit auf 

andere Kinder zu.  

Bis ich eines Tages die andere Seite erlebt habe: Eine Schulkollegin hat mir von ihren tollen 

Erfolgen erzählt. Von Erfolgen, die ich selbst auch gerne herumerzählt hätte, sodass ich die 

Erfolgreiche bin. Eigentlich hätte ich mich für meine Kollegin freuen sollen – aber in 

Wirklichkeit wurde ich wütend. Komisch. Komisch? Ich war neidisch! Da wurde mir bewusst, 

was für ein starkes Gefühl das sein kann, das sich als treibende Kraft erweist oder als ein 

hemmendes, unüberwindbares Hindernis.  Ein Gefühl, das aus Freunden Feinde machen 

kann. Ein Gefühl, das Kriege ausbrechen hat lassen.  

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung der Ursachen und Folgen von Neid 

unter Berücksichtigung seiner zahlreichen Erscheinungsformen. 

 

Zu Beginn wird im Rahmen der Erscheinungsformen des Neides ein historisch- 

mythologischer Abriss gegeben, da Neid ein archaisches Grundgefühl des Menschen ist; ein 

Gefühl, das das Zusammenleben der Menschen schon immer bestimmte.  

 

Es werden die Erscheinungsformen des Neides analysiert und beschrieben, sowie dass Neid 

nicht nur „lähmend“ sondern auch „stimulierend“ wirken kann. Auch seine „Verwandten“ wie 

Missgunst, Eifersucht, Schadenfreude oder Bewunderung kommen in dieser Arbeit nicht zu 

kurz. Da Neid beim Mann manchmal in anderer Form als bei Frauen auftritt, wird auch auf 

diese Unterschiede eingegangen. 

  

In einem weiteren, wesentlichen Teil der Arbeit beschäftige ich mich mit den sozialen 

Strukturen sowie den Rahmenbedingungen, die vorliegen müssen, um Neid entstehen zu 

lassen, sowie den weiteren (psychologischen) Auslösern aus psychoanalytischer, 

sozialpsychologischer und persönlichkeitstheoretischer Sicht. Welche Relevanz hat zum 

Beispiel der Penisneid bei der Frau und der Gebärneid beim Mann und wie hängt Eitelkeit 

mit Neid zusammen? 

 

Die Folgen des Neides sind weitreichend und lassen sich in fast allen Bereichen des 

sozialen Lebens beobachten. Am Arbeitsplatz, unter Freunden, in der Familie, unter Kindern, 

in Ausbildungsstätten, beim Sport, in der Freizeit - doch auch Konsumgesellschaft und 

Kaufverhalten werden durch Neidgefühle beeinflusst und gesteuert. 

 

Neidgefühle können sich schädlich auswirken oder aber auch positive Auswirkungen haben.  

 

Damit es aber nicht bei der „theoretischen Betrachtung“ bleibt, habe ich zusätzlich zur 

Literaturrecherche dieses Thema auch empirisch untersucht: Die Theorie wurde mit 

Interviews und  Lebenserfahrungen von befragten Personen verknüpft, um einen Eindruck zu 
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vermitteln, inwieweit diese Theorien in sich stimmig sind. Dazu habe ich 20 narrative 

Interviews geführt, bei denen ich die Befragten nach ihrem Verständnis von Neid interviewte 

und sie mir von persönlichen Erfahrungen mit Neid und Konkurrenz berichteten. Unter den 

Befragten fanden sich Menschen beider Geschlechter im Alter von 20 bis 85 Jahren aller 

Bildungsstufen. Die Interviews, welche zwischen zehn Minuten bis eineinhalb Stunden 

dauerten, wurden aufgezeichnet, transkribiert und teilweise in eine verständlichere Sprache - 

ohne die Inhalte zu verändern – umformuliert. Da auch sehr persönliche Aussagen getätigt 

wurden, wurden die Interviews anonymisiert und mit abgeänderten Namen versehen. Auch 

haben mir 10 weitere Personen ihre Erlebnisse mit Neid schriftlich per Email zukommen 

lassen. 

Weiters wurden die aussagekräftigen Passagen aus den Interviews extrahiert und an 

passender Stelle in die Arbeit eingefügt, sodass sie als Beleg oder Widerspruch zur erklärten 

Theorie dienen. 

Für eine bessere Lesbarkeit habe ich in dieser Masterarbeit auf die geschlechtergerechte 

Formulierung (z. B. Neider/innen, Forscher und Forscherinnen etc.) verzichtet. Ich lege 

jedoch Wert auf die Feststellung, dass die in dieser Arbeit niedergeschriebenen Aussagen im 

gleichen Maße für Frauen sowie Männer gelten – außer es ist explizit angegeben. 

Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Eintauchen in die Welt des Neides. 
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Was ist Neid? 

Aus einem Interview: was bedeutet das Wort Neid für dich? 

Doris: Neid… also Neid assoziierte ich damit, dass man einer anderen Person etwas nicht gönnt 

 

 Eva: Mit Neid assoziierte ich Missgunst auf jeden Lebensaspekt. Also das nun einer dem anderen 

etwas nicht gönnt, was er selbst gerne hätte und dass deshalb beim anderen nicht aushält, dass das 

so ist. Und zwar auf jeden. Ob das jetzt auf Optik, finanzielle Ressourcen, Lebensumstände, oder 

etwas anderes geht. Das verstehe ich unter Neid. 

 

Christoph: was bedeutet Neid, oder was heißt Neid? Von der Definition her. Dass man gerne etwas 

hätte, dass ein anderer hat glaube ich ist normal, das würde ich gar nicht als Neid bezeichnen, dass 

man es einem andern nicht gönnet sondern sich selber, wenn man in die Richtung geht, überlege ich 

mal. Da gibt es bestimmt auch bei mir Fälle, wo das aufblitzt ist, nach dem Motto: wieso hat dir denn 

das, und nicht ich, ich würde es ja viel mehr verdienen als dir. ... Neid ist für mich schon eine sehr 

starke gefühlsmäßige Ausprägung. 

 

Roland: Beim Neid, da gibt es eine Konkurrenzsituation. Es geht für mich um etwas, das jemand hat, 

und was ich gern hätte, wo ich denke: ich will das auch! Das kann Neid auslösen. 

 

Hermann: Neid ist etwas, dass Personen eigen ist. Neid ist ein Gefühl, eine Affektlage, ist wie ihr aus 

dem Film seinen wissen eine der sieben Todsünden, und ist etwas, das die menschliche Existenz 

liegen die begleitet. Und auf der Personenebene, wenn man davon ausgeht, dass Neid etwas ist, das 

man an der Person, genauer gesagt eigentlich an den Beziehungen zwischen Personen haftet, weil 

Neid ist ja immer bestimmt auf etwas, und meistens bringe ich es auch im Vergleich mit anderen, ich 

bin ihnen etwas neidisch. Anderen neidisch, dass sich eine Position nicht erreichen, die der andere 

erreicht, neidisch das er mir gelobt wird als andere, neidisch, dass ich zu bestimmten Arbeiten 

inhaltlich keinen Zugang bekommen, in andere aber schon bekommen usw. usw. 

 

Sarah: Für mich ist Neid etwas, bei dem es geht darum, dass man jemand anderen, wenn er das sagt, 

was ich jetzt vielleicht nicht habe, auch nicht gönnt. Vielleicht ist es aber auch nur ein Aspekt, der 

dazu gehört und das bei schlecht prinzipielles Gefühl ist, dass entsteht, wenn man selber – wenn ich 

etwas nicht habe – jemand anderer hat es schon, und ich hätte es gern. Wobei ich das aber selten als 

negatives Gefühl erhebe – sagen wir so – ich bin dann halt ein bisschen traurig, ich hätte das dann 

halt auch gerne, aber, dass ich das dem anderen gar nicht gönne, das passiert mir eigentlich fast nie,  

außer ich mag den anderen überhaupt nicht. 

Nicole: …, dass Neid ist, dass man auf irgendetwas eifersüchtig ist. Was man selber gerne hätte, an 

anderen sieht und findet, man hat es nicht. Das verstehe ich jetzt unter Neid. Und dann gönnt man es 

dem anderen nicht. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man es dem anderen nicht gönnt, der 

halt das hat, dass man glaubt, selbst nicht zu haben. 

 

Kurt: Um Gottes willen, das weiß ich gar nicht. Was ist Neid? Neid ist die Unzufriedenheit, dass ein 

anderer mehr hat als ich selbst. Selbst dann, wenn ich mich beim Gleichen mehr plagen muss. Ich bin 

immer neidisch. Jeden Tag aufs Neue. Darauf, dass ein anderer, oder eine andere bei geringerer 

Leistung mehr Erfolg im Leben hat als ich. 
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Daniel: Ich verstehe darunter ein Gefühl, das man empfindet, wenn ein anderer etwas hat, was man 

selbst gerne hätte. Das kann das muss nichts materielles sein, das kann noch ein Gedanke sein, ein 

Gefühl sein, dass diese Menschen entgegengebracht wird, und dass man eigentlich gerne für sich 

selbst haben möchte. 
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 Englisch: [1] envy → en 
 Esperanto: [1] envio → eo 
 Französisch: [1] envie → fr f 
 Friaulisch: [1] invidie → fur f 
 Italienisch: [1] invidia → it f 

 Japanisch: [1] 妬み (ねたみ, 

netami) → ja 
 Katalanisch: [1] gelosia → ca f 
 Kroatisch: [1] zavist → hr f 
 Okzitanisch: [1] gelosiá → oc f 
 Portugiesisch: [1] inveja → pt f 
 Polnisch: [1] zazdrość → pl 
 Rätoromanisch: [1] scuidanza → rm f 
 Russisch: [1] зависть → ru f 
 Spanisch: [1] envidia → es f 
 Türkisch: [1] gıpta → tr 

 

Als erstes möchte ich den Neid anhand des Alltagsverständnisses, seiner Wortherkunft und 

an dem, wo er in der Alltagssprache zum Ausdruck kommt erklären. 

Neid kann überall sein… 
Was macht und neidisch? Es sind nicht nur die Kirschen in Nachbars Garten, die unseren 

Neid erwecken. Was uns vor allem quält, ist die Vorstellung, die wunderbaren Kirschen 

könnten den Nachbarn glücklich und zufrieden machen – glücklicher als wir es selbst sind. 

Es gibt nichts, das nicht beneidet wird, und um was kann man andere nicht alles beneiden: 

Erfolg, Bildung, Schönheit, Jugend, soziale Anerkennung, Beliebtheit, Fröhlichkeit, 

Beziehungen, Humor, Kreativität und natürlich Besitz.Materielles, Immaterielles, Es gibt 

nichts, was nicht beneidet werden könnte. Ja sogar Dinge, die außerhalb der Kontrolle von 

Menschen liegen. Ich kann zum Beispiel jemandem um sein ganz spezielles Schicksal 

beneiden. Ich kann sogar den Glücksspieler um sein zufälliges Glück beneiden.  

Doch was ist mit uns Menschen los, dass es uns nicht möglich ist, dem anderen etwas zu 

gönnen. Und wenn es auch nur das schwarze unter den Fingernägeln ist! 

Neidisch sind wir allerdings nur, wenn das Gut eines anderen für uns selbst von Bedeutung 

ist.  Nicht für alle Menschen sind dieselben Güter, Dinge oder Eigenschaften beneidenswert. 

Man beneidet also jemand anderen um diese 

Güter, die man selbst nicht hat, obwohl sie einem 

so wichtig sind, dass man glaubt, auf sie nicht 

verzichten zu können. (Haubl, 2009, S. 13) 

Es ist merkwürdig, dass der Neid aus dem 

allgemeinen Bewusstsein so weit verdrängt werden 

konnte, wenn man bedenkt, in welchem Ausmaß er 

unser tägliches Leben bestimmt. Unzählige 

Konflikte zwischen Geschwistern und Ehepartnern 

beruhen ebenso auf Neidaffekten sowie das 

gespannte  Verhältnis zwischen vielen 

Leistungssportlern oder das unangenehme 

Bestehen von Nachbarschaftskonflikten. (Haubl, 

2009), (Bernheim & Stavrides, 1992), (Krüger, 

1989, S. 13) 

 

Beim Neid handelt es sich laut Stöck (S.13) (Schoeck, 1973) sogar um eine Kernfrage der 

sozialen Existenz, sobald sich zwei höhere Lebewesen miteinander vergleichen können. 

Dennoch ist es unangenehm, sich mit seinem eigenen Neid auseinanderzusetzen: einerseits 

weil er eine verpönte Emotion ist. Vor allem muss ich mir aber, wenn ich mich ernsthaft mit 

Neid beschäftigen möchte, mir meine eigenen neidischen Gefühle eingestehen. Einfach ist 

das nicht, weil ich mich lieber als großzügig, freundlich, gönnend erlebe als „neidisch“. Das 

Eingestehen meiner eigenen Neidgefühle ist so eine Art einer Endidealisierung meiner 

selbst, mein narzisstisches Wohlgefühl wird dadurch beeinträchtigt. 

Doch was genau ist dieses unangenehme Gefühl? Wo kommt es her? Warum empfinden wir 

es? 

„Neid“ in verschiedenen Sprachen. Quelle: Wikipedia 

http://de.wiktionary.org/wiki/Englisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=envy&action=edit&redlink=1
http://en.wiktionary.org/wiki/Special:Search/envy
http://de.wiktionary.org/wiki/Esperanto
http://de.wiktionary.org/wiki/envio
http://eo.wiktionary.org/wiki/Special:Search/envio
http://de.wiktionary.org/wiki/Franz%C3%B6sisch
http://de.wiktionary.org/wiki/envie
http://fr.wiktionary.org/wiki/Special:Search/envie
http://de.wiktionary.org/wiki/Friaulisch
http://de.wiktionary.org/wiki/invidie
http://fur.wiktionary.org/wiki/Special:Search/invidie
http://de.wiktionary.org/wiki/Italienisch
http://de.wiktionary.org/wiki/invidia
http://it.wiktionary.org/wiki/Special:Search/invidia
http://de.wiktionary.org/wiki/Japanisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=%E5%A6%AC%E3%81%BF&action=edit&redlink=1
http://ja.wiktionary.org/wiki/Special:Search/%E5%A6%AC%E3%81%BF
http://de.wiktionary.org/wiki/Katalanisch
http://de.wiktionary.org/wiki/gelosia
http://ca.wiktionary.org/wiki/Special:Search/gelosia
http://de.wiktionary.org/wiki/Kroatisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=zavist&action=edit&redlink=1
http://hr.wiktionary.org/wiki/Special:Search/zavist
http://de.wiktionary.org/wiki/Okzitanisch
http://de.wiktionary.org/wiki/gelosi%C3%A1
http://oc.wiktionary.org/wiki/Special:Search/gelosi%C3%A1
http://de.wiktionary.org/wiki/Portugiesisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=inveja&action=edit&redlink=1
http://pt.wiktionary.org/wiki/Special:Search/inveja
http://de.wiktionary.org/wiki/Polnisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=zazdro%C5%9B%C4%87&action=edit&redlink=1
http://pl.wiktionary.org/wiki/Special:Search/zazdro%C5%9B%C4%87
http://de.wiktionary.org/wiki/R%C3%A4toromanisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=scuidanza&action=edit&redlink=1
http://rm.wiktionary.org/wiki/Special:Search/scuidanza
http://de.wiktionary.org/wiki/Russisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/Special:Search/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
http://de.wiktionary.org/wiki/Spanisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=envidia&action=edit&redlink=1
http://es.wiktionary.org/wiki/Special:Search/envidia
http://de.wiktionary.org/wiki/T%C3%BCrkisch
http://de.wiktionary.org/w/index.php?title=g%C4%B1pta&action=edit&redlink=1
http://tr.wiktionary.org/wiki/Special:Search/g%C4%B1pta
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Neid ist etwas sehr Altes, Archaisches das zum natürlichen Repertoire von 

Reaktionsmöglichkeiten des Menschen gehört. Vermutlich ist sogar ein Teil der 

Antriebsapparatur für dieses zwangsartige sich vergleichen mit anderen  im Menschen 

biologisch angelegt.  

Die aus Neid resultierenden sozialen Hemmungen und auch die daraus entstehende 

Antriebskraft  und all ihre Folgen sind Mitgrund dafür, dass wir die sozialen Systeme 

entwickelt haben, in denen wir uns in den modernen Gesellschaften bewegen. (Schoeck, 

1973) 

Der Mensch kann aus Neid aber auch zum Zerstörer werden, der Neid kann für die 

Anpassungsfähigkeit einer Gruppe an neue Umweltprobleme hinderlich sein oder furchtbare 

Hemmungen bewirken. 

Das Gefühl des Neides wird in allen Kulturen und allen Sprachen, in allen Sprichwörtern und 

Märchen der Menschheit verurteilt – gleich ist allen Quellen, dass der neiderfüllte Mensch 

überall aufgefordert wird, sich zu schämen. (Schoeck, 1973, S. 13) In fast allen Sprachen, 

von denen der einfachsten Naturvölker bis zur indogermanischen Sprachengruppe, im 

Japanischen und Chinesischen, gibt es einen konstanten Begriff, der den Neid oder den 

Neider bezeichnet, auch in Sprichwörtern der verschiedensten Kulturen findet man ihn. 

Viele Philosophen haben über ihn geschrieben und sicher jeder von uns ist dem Neid im 

Leben schon mehrmals begegnet.  

Je näher ein Mitmensch ist, umso wahrscheinlicher wird er zum potentiellen Neider. Dies 

sieht man in Geschwisterbeziehungen, sogar in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern 

– doch gleichzeitig  gehört Neid auch zu den bestverborgenen, entscheidenden 

Grundgegebenheiten der menschlichen Existenz auf allen kulturellen Entwicklungsstufen: 

denn viele Errungenschaften unserer Kultur, sind Ergebnis unzähliger neidgetriebener 

Aktionen. (Schoeck, 1973), (Lelord, André & Pannowitsch, 2007) 

„Und was die Marxisten das Opium der Religionen nannten, die Fähigkeit, den Gläubigen 

unter verschiedenen Lebensumständen Zufriedenheit und Hoffnung zu geben, ist nichts 

anderes als das Angebot von Vorstellungen, die den Neidischen vom Neid, den Beneideten 

von seinem Schuldgefühl und der Furcht vor den Neidern befreien.“ (Schoeck, 1973, S. 15)  

Historische und mythologische Betrachtung des Neides  

Wortherkunft allgemeine Wortbedeutung, Sprichwörter, Redewendungen 

Wortherkunft 

NEID, m. odium, invidia, livor 

Laut dem Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (Grimm & Grimm) 

bedeutete das Wort Neid –das aus dem Germanischen stammt - ursprünglich  Anstrengung, 

Eifer, und Wetteifer. Im Mittelhochdeutschen hat das Wort „nîde“ oder althochdeutsch „nîd“ 

„die Gesinnung dem Feinde im Kampfe zu schaden“ zum Ausdruck gebracht. 

Grimms Wörterbuch gibt dann für das damals zeitgenössische Deutsch eine Definition des 

Wortes „Neid“, die bereits wesentliche Elemente enthält, mit denen es auch heute definiert 
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wird: "Heute, wie auch schon in der alten Sprache, drückt Neid besonders jene gehässige 

und innerlich quälende Gesinnung, das Missvergnügen aus, mit dem man die Wohlfahrt und 

die Vorzüge anderer wahrnimmt, sie ihnen mißgönnt mit dem meist hinzutretenden 

Wunsche, sie vernichten oder selbst besitzen zu können; sinnverwandt mit Abgunst, 

Mißgunst, Scheelsucht." 

Allgemeine Wortbedeutung 
Laut Wörterbuchartikel aus dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache  (Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2011) ist Neid das Gefühl, das jemanden 

befällt, wenn ein anderer einen Besitz oder Vorzug hat, den man selbst gern haben möchte 

und in einem Missgunst erregt.  

Sprichwörter 
Das Deutsche Sprichwörter-Lexikon von K. F. Wander (1863 -1880) führt 136 Sprichwörter 

auf, die sich auf Neid beziehen, sowie weitere 76, die sich vom Wort „Neid“ abgeleiteten 

Wörtern zusammensetzen. In diesen über 200 Sprichwörtern, die es oft auch im 

Lateinischen, Dänischen, Russischen, Ungarischen, Polnischen usw. gibt, stecken in 

erstaunlich treffsicherer Weise die meisten verallgemeinerten Beobachtungen, die sich über 

den Vorgang des Neidens machen lassen. (Schoeck, 1973) 

In der christlichen Mythologie : Das christliche Ideal der Neidfreiheit  
Von seinen Urzeiten an verurteilt das Christentum neidische Menschen. Damit der Neid die 

christliche Gemeinschaft nicht zersetzen kann, entstanden mehrere Gebote, die Verhalten 

verbieten, dass auf Neid basiert: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. 

Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner 

Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach noch irgendetwas, das deinem Nächsten 

gehört. (Haubl Seite 35). Dieses Gebot fordert, dass der Mensch Eigentumsrechte achtet, 

also neidlos handelt – neidische Menschen hingegen begehren jedoch Güter, die ihre 

Mitmenschen rechtmäßig besitzen. Dieses Begehren würde zu Feindseligkeiten führen; 

daher droht das Christentum damit, dass durch neidisches Verhalten das Seelenheil 

verspielt wird. 

Der neidische Teufel und die Vertreibung aus dem Paradies 
Gemäß der Bibel ist der Neid für die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies 

verantwortlich: Der Teufel kam in Gestalt einer Schlange in das Paradies, überträgt den Neid 

auf Adam und Eva, indem er in ihnen das Begehren weckt, sein zu wollen wie Gott, und 

durch den Griff nach der Frucht der Erkenntnis - dieser neidgetriebenen Handlung - wird der 

Mensch aus dem Paradies vertrieben und sterblich. (Haubl, 2009, S. 35) 

Der Teufel spricht die Sprache des Neides 

Jong-il: „Ja, das war jetzt das Thema vom letzten Samstagsworkshop in Stuttgart, das war, 

lustigerweise genau darum ging's, benutze ich die Inspiration, wenn ich den andern angucke. Es gibt 

immer Leute die besser den Handstand können, oder sonst was machen. Du kannst dich 

runterziehen, oder du kannst auch tatsächlich das als Inspiration nehmen um weiter zu gehen. Es gibt 

sein Wortspiel, das englische Wort devil, ist Teufel, und sagt sehr viel aus; wenn man das devil 

umgekehrt liest, heißt es lived. Das ist sehr interessant. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist das 

tatsächlich auch gewollt. Ich weiß es nicht, aber das sagt für mich sehr viel aus, wenn du lebst, wenn 

du zum Beispiel Inspiration nimmst und einfach lebst, dann ist kein Platz für Teufel da, aber wenn du 
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aber nicht lebst, nur in deinen Gedanken, und du dort die ganze Zeit eine Negativspirale hast, dann 

spricht der Teufel zu dir. Unter Teufel spricht die Sprache des Neides. Damit der Teufel nicht zu dir 

spricht, solltest du tatsächlich einfach leben, damit du etwas als Inspiration bekommst und guckst 

wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Wie kann ich das leben was ich gerade umsetzen kann. 

Wenn du das so lebst, hat der Teufel da gar keine Chance Devil – evil – live; devil – lived - , ich glaube, 

dass wir unser Leben ohne Teufel, ohne Neid meistern können. 

 

Neid im Alten Testament: Abel und Kain 
Die Geschichte von Kain und Abel, den ältesten Söhnen von Adam und Eva, die man im 

Alten Testament findet, gehört zu den Gründungsmythen unserer Zivilisation. (In Gen 4,1–24 

EU: Luther, 1984a) . In dieser biblischen Erzählung kommt es aufgrund von Neid zum 

Brudermord von Kain an Abel: Kain, der Ackerbauer, war neidisch auf seinen Bruder Abel, 

den Hirten, weil Gott dessen Opfer vorzog: 

Kains Brudermord 

1 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen 

Mann gewonnen mit Hilfe des HERRN. 

2 Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. 

3 Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem HERRN Opfer brachte von den Früchten des Feldes. 

4 Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR sah gnädig an Abel 

und sein Opfer, 

5 aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 

6 Da sprach der HERR zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? 

7 Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert 

die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. 

8 Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen! Und es begab sich, als sie auf dem Felde 

waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 

9 Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter 

sein? 

10 Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. 

11 Und nun: Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen 

Händen empfangen. 

12 Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du 

sein auf Erden. 

13 Kain aber sprach zu dem HERRN: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. 

14 Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet 

und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. 

15 Aber der HERR sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. Und 

der HERR machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. 

16 So ging Kain hinweg von dem Angesicht des HERRN und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen 

Osten. 

 

Dies kann man so interpretieren, dass Kain so sehr von Neid gepackt wurde, da sein Bruder 

die größere Gunst und Anerkennung Gottes für die Gabe bekam. Der finstere Blick drückt 

seine Wut aus, das Senken des Hauptes zeigt, dass er diese Wut verbergen wollte. Gott 

wollte, dass er die Kontrolle über seine Gefühle behielte, doch er konnte dies nicht und 

erschlug schließlich seinen Bruder - aus Neid darauf, dass Abel die größere Gunst Gottes 

genoss. Damit wurde er laut Bibel zum ersten Mörder. Kain wurde für seine Tat von Gott 

verstoßen, jedoch als Zeichen für den weiteren Schutz durch Gott mit dem Kainsmal 

versehen  - damit ihn niemand wegen seiner Tat töte. 
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Interpretation der Bibelgeschichte von Rolf Haubl 

Haubl interpretiert diese Geschichte auf sozialwissenschaftliche Art (Haubl, 2007b) und stellt 

fest, dass sie auch jetzt noch sehr aktuell ist: man stellt sich die Frage, warum Kains Opfer 

Abels Opfer vorgezogen wird. Auch wenn man glaubt, es müsste einen Grund dafür geben, 

findet sich in der Bibel dafür keine Antwort. Es ist – sozialwissenschaftlich formuliert – eine 

Willkürentscheidung von Gott, den einen dem anderen vorzuziehen. Auf jeden Fall ist es ein 

für uns nicht nachvollziehbarer Entscheidungsprozess Gottes. Kain reagierte darauf 

neidisch, indem er seinen Bruder Abel tötet. Daraufhin bekommt Kain das Kainsmal. Dieses 

Kainsmal bedeutet nicht nur, dass er nun als Verbrecher gekennzeichnet wird,  sondern es 

ist ein Symbol für die Unterbindung der Blutrache. Der, der das Kainsmal trägt, ist 

stigmatisiert als einer, der ein Verbrechen begangen hat, dafür aber nicht getötet werden 

darf. Er müsse gerade deshalb am Leben erhalten werden, damit etwas aus der Sünde 

gelernt wird. Es ist also eher eine Art Wiedergutmachungsrecht, kein Strafrecht. 

Später wird Kain in der biblischen Geschichte zum Gründer einer Stadt. Kain ist also der 

archetypische Stadtgründer. Das ist deshalb so wichtig, denn in Städten kommen - anders 

als in Dörfern - Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern zusammen, welche genauso 

unterschiedliche Güter besitzen. Bei deren Besitz weiß man nicht, wo dieser herkommt; man 

kann sich weder in diese Fremden einfühlen, noch kennt man deren Gepflogenheiten. Man 

weiß  also nicht, ob der Fremde seinen Besitz „verdient“ hat, oder ob er ihn „einfach so“ 

bekommen hat. Städte sind demnach Ballungszentren für Fremde mit nicht erklärbarer 

Güterausstattung, also eine ganze Menge Ungleichheit von vorneherein, für die eine 

legitimierende Erklärung fehlt.  

Als Kain zum Gründer der Stadt wird, könne damit letztendlich ausgesagt werden, dass es 

eine Möglichkeit geben müsse, friedfertig zu bleiben, auch wenn man nicht weiß, wie diese 

Fremden an ihr Hab und Gut gekommen sind. Dadurch muss es also einen Verzicht auf eine 

absolute Gerechtigkeit geben. Zwar gibt es auch dort das Plädoyer, für Gerechtigkeit 

einzutreten; es gilt aber auch, dort wo diese Gerechtigkeit ausbleibt, nicht übertrieben zu 

reagieren. 

Interpretation der Bibelgeschichte von Günther Seidler 

Menschik-Bendele (Menschik-Bendele, 2003) schreibt in ihrem Aufsatz „Pfui, Schäm dich“ 

dass Neid und Konkurrenz biblisch der Scham folgen würden. Kain und Abel rivalisieren 

darum, wessen Spende Gott gefällt, und als Kains Gabe von Gott missachtete wird, hasst er 

den beneideten Bruder – und tötet ihn dafür. “Der Neid nämlich, sofern er eine Art der 

Leidenschaft ist, besteht aus einer Art Traurigkeit die mit Hass gemischt ist, und die daher 

kommt, dass man Gutes denen zukommen sieht, die man dessen für unwürdig erachtet.“ 

(Descartes nach Seiler F. H in: Menschik-Bendele, 2003, S. 50). Seiler meint, der Neider 

würde jemanden um etwas beneiden, was er begrifflich als Neidgegenstand vom Neidobjekt 

differenziert. Der Neidgegenstand sei ziemlich austauschbar. Der Neider verfolge kein 

aggressives Ziel, sondern versuche bloß, seine Allmacht wiederherzustellen.  

Neid als eine der 7 Todsünden 

 
Neid ist verpönt - das Wort ist in einer Sphäre des Moralischen beheimatet, des Sündhaften, 

verwandt mit Hochmut, Eitelkeit und Stolz. 
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CHRISSI: Eigentlich sind wir nit neidisch auf andere Menschen, des find ich irgendwie blöd auf andere 

neidisch zu sein. 

 

In der christlichen Morallehre ist Neid eine der sieben "Hauptsünden": Sünden werden auf 

sog. Hauptlaster oder Wurzelsünden zurückgeführt, die selbst eigentlich keine Sünden sind, 

aber zu Sünden disponieren. (Bruns, 2007, S. 2) 

Mit dem Begriff der „Todsünde (peccatum mortiferum) werden im Katechismus der 

Katholischen Kirche bestimmte, besonders schwerwiegende Sünden (Mord, Ehebruch und 

Glaubensabfall) bezeichnet.“ meint das Open-Source-Nachschlagewerk Wikipedia.  

(Haubl, 2009, S. 36) schreibt, dass der Neid Adam und Eva für den Sündenfall verantwortlich 

mache und die Kirche ihn deshalb zu den Todsünden rechne. Diese Bezeichnung wurde 

aber erst später, ab der Renaissance, verwendet. Zu den früheren Bezeichnungen gehörten 

Haupt -oder Kardinalsünden. Hier kommen sie in einer Festschreibung der Scholastik vor, 

die weit in die vorchristliche Zeit zurückreicht. Es werden dort sieben Sünden als 

Kapitalsünden bezeichnet, was so viel wie Hauptsünden bedeutet und welche zu den am 

weitesten verbreiteten Sünden gehören. 

Der Begriff „Kapitalsünde“ wurde ins Englische mit „capital crime“ übersetzt: „das schwerste 

Verbrechen“, welches mit der Todesstrafe bestraft wird. So wurden diese Sünden später als 

„Todsünden“ benannt. (Krainz 2010/11) 

Papst Gregor der Große (590-604) entwickelte ein Schema, das eine größere Anzahl und 

andere Arten von Sünden enthielt. Der Neid wurde laut Haubel erst unter ihm zu einer 

Todsünde. (Haubl Seite 36). 

Laut Bruns (Bruns, 2007, S. 2)könnte man aus heutiger Sicht sagen, diese Hauptlaster sind 

eine Mischung aus Persönlichkeits- oder Charaktermerkmalen und sozialem bzw. 

zwischenmenschlichem Verhalten. Die sieben Hauptsünden sind: 

1.. Superbia: Hochmut (Übermut, Hoffart, Eitelkeit, Stolz) 
2.. Avaritia: Geiz (Habgier, Habsucht) 
3.. Invidia: Neid (Mißgunst, Eifersucht) 
4.. Ira: Zorn (Wut, Vergeltung, Rachsucht) 
5.. Luxuria: Wollust (Unkeuschheit) 
6.. Gula: Völlerei (Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht) 
7.. Acedia: Trägheit des Herzens / des Geistes (Überdruss) 

 
Einen Teil dieser Hauptlaster haben wir heute laut Decher (Decher, 2006) ganz oder 

zumindest weitgehend vergessen, wie Superbia, den Hochmut, und Acedia, die Trägheit des 

Herzens und des Geistes, und auch andere Hauptlaster wie der Geiz werden umgewertet 

(so weit, dass dieser in der Werbung der Elektrohandelskette SATURN im Jahr 2011 mit 

dem Spruch „Geiz ist Geil“ beinahe als Tugend dargestellt wird). Gula, die Völlerei, ist zur 

impliziten Verhaltensnorm von westlichem  Überflussgesellschaften geworden. 

Zwei Hauptlaster haben sich jedoch nicht aufgelöst oder relativiert: der Zorn und der Neid. 

Sie gelten als unerwünschte, sozial potentiell schädliche Gefühle.  
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Griechenland: Der Name des Beneideten auf der Tonscherbe 
In der griechischen Antike wurde der Neid auf eine ganz besondere Art institutionalisiert, und 

zwar durch das Scherbengericht (Ostrakismos). Das Wort „Ostrakismos“ leitet sich vom Wort 

„Ostrakon“ ab, was so viel wie „Tonscherbe“ heißt. Dabei ging es um die Verbannung einer 

Person, die zu starken Einfluss auf den Staat Athen gewonnen hatte.(Richter, 2005) Bei 

einer Versammlung der Bürger Athens schrieben alle den Namen der Person, von der sie 

glaubten, dass sie den meisten Einfluss hätte, auf eine Tonscherbe. Einerseits wollte man 

damit zu großen Einfluss einer Person und damit eventuell entstehende Tyrannis vermeiden, 

gleichzeitig kann man es aber auch als ein Mittel gegen Neid interpretieren: so wurde die 

Person, die am meisten beneidet werden könnte (also die Person, deren Name am 

häufigsten auf den Tonscherben zu finden war) für zehn Jahre aus Athen verbannt. (Brol, 

2006) Nietzsche dagegen sah den Sinn des Ostrakismos als Neidstimmulanzmittel. Die 

überragenden Persönlichkeiten einer Gesellschaft würden aus ihr verbannt, damit neuer 

Wetteifer unter der Restbevölkerung entstehen könne. Dieser würde durch die absolute 

Überlegenheit einer einzigen besonders hervorragenden Person nämlich gelähmt werden. 

Dadurch bewirke das Scherbengericht, dass das soziale Gefälle wieder in einem Bereich 

zurückgeführt wird, in dem Neid zu Ehrgeiz führt. (Brol, 2006, S. 29), (Haubl, 2009, S. 131), 

(Schoeck, 1973, S. 183)  

Neid am Beispiel gesellschaftlicher Konflikte 
Neid ist seit Anbeginn menschlicher Geschichte stark an unserer gesellschaftlichen 

Entwicklung beteiligt. Wann immer einer oder eine etwas hatte, was der oder die andere 

möglicherweise auch gerne gehabt hätte, veranschaulichen unzählige Kriege, beispielsweise 

zwischen verschiedensten Ethnien, Nationen oder Bevölkerungsgruppen, die mächtige 

Triebfeder hinter jenen neidischen oder nach Gerechtigkeit suchenden - aus welcher Sicht 

man auch immer es betrachtet - Aspekten.  

Auch die Tatsache, dass die christliche Tradition, Neid als eine der Todsünden schlecht hin 

betrachtet, spiegelt eine Semantik des ewig währenden Kampfes um Gerechtigkeit wider, 

der unser gesellschaftliches Leben immer wieder beeinflusst. Unter der Bezeichnung 

„Missgunst“, galt Neid nach römisch-katholischer Auffassung im 6. Jahrhundert als etwas 

Verwerfliches, von dessen man sich entsagen sollte. Nicht zu guter Letzt diente das 10. 

Gebot in der Bibel  

„Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der 

Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem 

Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.― (Ex, 

20, 2-17),  

möglicherweise auch als eine Sicherstellung sozialer Gerechtigkeit, formuliert als Regeln 

oder eben Gebote, die kriegerische Kämpfe und Konflikte aufgrund neidischer Bestrebungen 

im Menschen verhindern und somit ein Zusammenleben in Gemeinschaften vereinfachen 

sollten.  

Neid könnte man somit auch als einen wichtigen Aspekt in der Gestaltung unserer 

menschlichen Kultur ansehen.  

So oft jedoch Grundsätze, wie beispielsweise die erwähnten religiösen Gebote, versuchen 

Neid und darauf basierende Konflikte zu vermeiden, so oft lässt sich in der 

Geschichtsschreibung immer wieder ein solcher Zusammenhang feststellen. 
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Gesellschaftliche Kriege, bei denen vermeintliche Besitztümer der anderen Partei nicht 

vereinnahmt werden, sind Unikate, die sich in der Realität kaum finden lassen. Egal, ob es 

sich um Land und Boden, Rohstoffe, Bodenschätze, Energielieferanten oder andere 

kostbare Güter eines Systems handelt, die in Besitz genommen werden wollen, im Endeffekt 

gibt es nur zwei Möglichkeiten, um diese etwaige Ungleichheiten aufzulösen: entweder eine 

friedliche Lösung, bei dem des anderen Besitztümer (z.B. Erdölvorkommen) auf fairem Weg 

abkauft werden, oder, indem man die beneideten Güter auf kriegerischem Wege erkämpft.  

Obwohl dieses Thema vielleicht das eine oder andere Interesse weckt, möchte ich an dieser 

Stelle nicht weiter ins Detail gehen, weil es den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Es 

sei jedoch angemerkt, dass nahezu jeder Krieg oder Konflikt zwischen Ländern über die 

Historie hinweg unter dem Aspekt des Neides betrachtet werden kann. Dabei kann man 

grundsätzlich immer Kriegsbeginner und Kriegsbeginnerinnen als jene Partei ansehen, die 

die Vorzüge anderer sich zu eigen machen will u. letzten Endes auch beneidet oder mit dem 

Streben nach Gerechtigkeit rechtfertigt.  

In der marxistischen Geschichtstheorie, offenbart sich Geschichte als eine Geschichte von 

Klassenkämpfen. Jedes menschliche Sein ist demnach durch Benachteiligung und 

gleichzeitig einer (neidischen) Klasse, die sagt: „Uns reicht´s!“, angetrieben. Solche 

Aufstände von sozial schwächer gestellten Gesellschaftsschichten gab es in nahezu jeder 

geschichtlichen Epoche. Beispielsweise im alten Rom. Damals wehrten sich Sklaven gegen 

ihre Unfreiheit und die schlechte Behandlung, die ihnen zu Teil wurde. Bedeutende 

Sklavenaufstände gab es in fast allen Kulturen. So zum Beispiel auch in Südamerika und der 

Karibik. Einer der erfolgreichsten dieser Proteste der Sklaven für ihre Unabhängigkeit in der 

amerikanischen Geschichte fand 1791 auf Haiti statt.  

Im Mittelalter waren es vor allem die Bauern, die sich in Bürgerkriegen gegen ihre 

gesellschaftliche Benachteiligung zur Wehr setzten und ihrem Unmut ausgehend von 

England und der Schweiz lautstark machten. Besonders erfolgreich war dabei der Deutsche 

Bauernkriege von 1525, der auch als „Reformation des gemeinen Mannes“ bekannt wurde. 

Der Urheber dieser sozialen Bewegung Martin Luther und die von den Bauern formulierten 

zwölf Thesen, die als frühe Anfänge allgemeiner Menschenrechte gelten. Martin Luther 

wollte ungerechtfertigte Steuern, Frondienste, Leibeigenschaft sowie Privilegien des Adels 

abschaffen. Seine Einstellung war folgende: 

"Der Gemeine Mann bezeichnet etwas Allgemeines, nicht unähnlich der gemeinen 

Christenheit, dem gemeinen Nutzen und dem gemeinen Pfennig [...]. Die Bewegung 

richtet sich nicht gegen eine bestimmte Herrschaft, gegen eine bestimmte Obrigkeit, 

gegen einen bestimmten Staat, sich richtet sich vielmehr gegen jede Herrschaft, 

gegen jede Obrigkeit, gegen jeden Staat. Als solche ist sie einmalig." (Blickle 1998, S. 

45., zit. n. Vinrich 2006) 

Nachdem Fürstschaft und Hochadel Luther und seinen Anhängern kein Gehör schenkte, 

versuchten die Bauern und Bergleute mittels Waffengunst (Sensen, Hacken, Beil und 

Spaten, etc.) ihre Rechte einzufordern. Sie erreichten es schließlich die Grundfesten 

gesellschaftlicher Ordnung neu herzustellen und Rechte auf ein menschenwürdigeres Leben 

durchzusetzen. 
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Auch in den USA in der frühen Neuzeit gab es unter anderem immer wieder aufständische 

Siedler, die beispielsweise über die höhere Versteuer von Alkohol gegenüber den 

Großfabriksbesitzern beklagten (Whiskey-Rebellion).  

Auch unter König Ludwig des XIV. rebellierte das Volk im Jahrhundert gegen den Reichtum 

des Sonnenkönigs und seines Hofes.  

Folgende Chronik verdeutlicht nur einige wenige Beispiele, bei denen man Neid der Armen 

auf das Eigentum der Reichen oder ein Streben nach Gerechtigkeit unterprivilegierter 

Bevölkerungsgruppen als Ursache für Aufstände ansehen kann. Sie lässt sich bis in die 

heutige Gegenwart fortsetzen.  

Wären Menschen mit dem was sie haben zufrieden und würden sie nicht nach mehr streben, 

gäbe es gewiss kein aufständisches Verhalten. Im Kleinen kann Neid somit möglicherweise 

als Grundlage für Hass auf die Reichen und Ursache übermäßig großer Kriminalität 

angesehen werden. In diesem Zusammenhang bleibt jene Frage offen, ob ein erfolgreicher 

Aufstand schlussendlich wirklich für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgt.  

Viele historische Beispiele in denen eine „Oben-Unten-Ordnung“ bestehen blieb, lassen sich 

dadurch erklären, dass Herrscher oder Herrscherinnen sich eine Bandbreite an 

unterschiedlichen Methoden einfallen ließen, um diese Zustände vital am Leben zu erhalten. 

Auch Religion spielte dabei oft eine große Rolle und diente als wertvolles Mittel zwecks 

Aufrechterhaltung eines Gefüges in gesellschaftlichen Schichten bzw. zur Sicherung von 

klaren Hierarchien. Durch die gesellschaftliche Vertröstung der Kirche auf das Jenseits kann 

Ungerechtigkeit auf dieser Erde besser ertragen werden. Dies ist eine Methode mit der 

Religion dem Menschen jene hoffnungsvolle Botschaft vermittelt, dass sobald das 

„Jammertal“ durchschritten ist, im Jenseits himmlische Gerechtigkeit wartet. Auf diese Weise 

kann der Glaube des Menschen durch religiöse Botschaften zu einem Werkzeug werden, 

das Neid und möglicherweise sogar soziale Streben nach (Ge)Rechten in Form von 

Protesten verhindert. 

Aus einem Interview: Neid gibt’s überall! 

Chung-hee: Ja, wie sagt man – grundsätzlich sind Menschen alle gleich. Koreaner oder Europäer oder 

Afrikaner – diese Auffassung von Emotion ist bei allen Menschen gleich. Da würde ich jetzt keinen 

großen Unterschied machen. Ob in Korea, oder in Deutschland, Neid findest du so oder so. So sind 

die Menschen halt.  

Und da kann ich nur sagen, sei es Yogalehrer, sei es Qi-Gong-Meister oder Takewondo-Meister, 

dieses Neidgefühl bei Menschen ist überall gleich 

Erscheinungsformen des Neides 

Neid als Erscheinung sozialer Nähe 
Der Neid ist vor allem eine Erscheinung der sozialen Nähe; im Englischen spricht man sogar 

von invidious proximity, also neiderregender Nähe. "Neid entsteht unter Freunden und 

Kollegen eher als zwischen Personen, die sich nicht so nah sind“. (RP ONLINE, 2008)  So 

empfinden die meisten Menschen beispielsweise keinen Neid gegenüber Spitzenpolitikern, 

weil diese Position für sie völlig außer Reichweite ist. Viele Leute empfinden Neid gegenüber 

erfolgreichen Personen aus ihrer näheren Umgebung (Schulkollegen, Nachbarn, 
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Arbeitskollegen, etc.). Dort wo jemand glaubt, dass der eigene Erfolg in Reichweite lag, aber 

doch nicht eintrat, dürfte der Neid am intensivsten sein. (Fehr, 2007, S. 2) 

So sagt man zwar, dass man auf „den reichsten Mann der Welt“ neidisch ist, weil er sich 

alles leisten kann was er möchte oder der Volksschullehrer sagt, er wäre auf den Direktor 

der Deutschen Bank neidisch. (hier ist es auch eher sozial „legitim“ das auszusprechen, weil 

der Unterschied so groß ist - das ist eine andere Spielklasse). Aber hier empfindet man 

diesen Neid nicht als solchen, als das stechende unangenehme Gefühl. Anders ist es aber 

bei gleichrangigen Kollegen in einer Firma, bei denen einer etwas mehr bekommt, z.B. bei 

gleicher Leistung einen besseren Firmenwagen oder er darf auf Firmenreise fahren. Hier 

kommt es leicht dazu, dass der Benachteiligte (der sich ungerecht behandelt fühlt) Neid 

empfindet, tief im Inneren als Gefühl das „auszuschalten“ ist, weil man ja nicht „neidisch sein 

darf“. Dadurch kann auch nicht offen darüber geredet werden, doch trotzdem ist dem 

Kollegen gegenüber immer ein unangenehmes, missgünstiges Gefühl da, das die Beziehung 

zwischen den beiden beeinflusst – manchmal sogar „vergiftet“.  

Aller Neid ist zwischen Nachbarn.  

Wahrnehmungsverzerrungen 
Es sind nicht die absoluten Unterschiede zwischen den Menschen, sondern die subjektive 

Wahrnehmung. Der Neider sieht nur das an seinem Neidobjekt was für ihn begehrenswert 

ist, das Beneidenswerte - und lässt das in seiner Wahrnehmung noch größer werden. Dass 

auch dieser Mensch seinen „Pinkel zu tragen hat“ blendet der Neider aus (Schoeck, 1973). 

Der Neidische sieht, was den Neid bestätigt - Neid macht aus niedern Halmen hohe Palmen. 

- Der Ginsterstrauch wächst in den Augen des Neides zu einem Palmenwald aus. –  

Im Russischen heißt es: Neid sieht einen Wacholderstrauch für einen Tannenwald an. - In 

eines Neidischen Auge wächst der Pilz zur Palme aus. - Neid siehet die Mängel ehe, als was 

guts. – Neid sieht wohl das Schiff, aber nicht das Leck. - Neid sieht die See, aber nicht die 

Riffe. - Neid sieht nur die Brücke, aber nicht den Sumpf, über den sie führt. - Neid sieht wohl 

den Bärenpelz, aber nicht die Motten.- Neid sieht einen Sumpf für einen See an. - Neid läßt 

aus faulen Enteneiern Schwäne brüten. - Neid sieht den Hecht in einem Karpfenteich für 

eine Goldforelle an. Neidharts Auge macht aus Mücken Elefanten. - Der Neidische sieht 

auch mit den Ohren.(Schoeck, 1973) 

Aus einem Interview: Die anderen sehen die Arbeit die hinter meinem Reichtum steht 

nicht 

Sabine: …und teilweise muss ich auch Ausreden finden, „das habe ich schon länger“, auch wenn ich 

in Wirklichkeit etwas Neues bekommen habe oder wenn ich mir was Neues gekauft habe, wobei viele 

nicht sehen können, dass ich ja eine Familie habe, ein Kind großziehe, arbeite, einen Haushalt habe, 

und mir Sachen teilweise selber kaufe, und eben auch von meinen Eltern oder meinem Mann 

manchmal als Belohnung oder auch als Anerkennung auch einmal etwas bekomme, und wenn es 

eine  Uhr, oder ein Schmuck, eine Tasche oder sonst etwas ist. 

So gesehen sehen die anderen nicht, was du alles dafür tust? 

Ja, anscheinend. Ich kann mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ein anderer zu 

seinen Sachen kommt. 
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Diese Eigenschaft des Neiders, den Beneideten sehr selektiv zu sehen, erklärt nun auch, 

weshalb es in allen Kulturen (Schoeck, 1973, S. 30) fast schon einen kulturellen Zwang gibt 

zu all dem Guten was einem widerfährt gleich eine unangenehme „Nebenwirkung“ oder 

einen hohen Preis, der zu bezahlen ist, zu erwähnen – um potentiellen Neidern den Wind 

aus den Segeln zu nehmen. Der Besitzer des neuen Wagens erwähnt gleich, dass er ihn nur 

für den viel zu weiten Weg zur Arbeit benötigt; die Gehaltserhöhung wird zugleich mit der 

steigenden Arbeitslast und Verantwortung gerechtfertigt und der erfolgreiche Unternehmer 

erinnert an das drohende Burnout oder die viel zu hohen Steuern - der Glücksfall wird jeweils 

nur gemeinsam mit einem Mangel erzählt. 

Neid als etwas überall Vorhandenes 
Neiden ist eine sehr frühe, unentrinnbare und unstillbare Antriebskomponente im Menschen. 

Der Neider wird immer Neidobjekte finden. Daher ist es hoffnungslos, eine Gesellschaft 

anzustreben, die durch einige soziale Reformen vom Neid befreit werden könnte.(Schoeck, 

1973)) 

Der Neid guckt schon aus kleiner Kinder Augen. - Der Neid ist ein Tier, das die eigenen 

Beine benagt, wenn's keine anderen haben kann. - Der Neid ist uns angeboren. - Neid ist 

überall daheim. - Neid stirbt nicht. - Neid und Scheelsucht sind unsterblich, Freundschaft und 

Liebe gläsern. - Ohne Neid lebt niemand in der Welt.- Wenn Neid ein Fieber wäre, so wäre 

die Welt schon gestorben (dieses Sprichwort gibt es auch im Dänischen, Italienischen, 

Lateinischen und Schwedischen) - Wenn Neid eine Krankheit wäre, so würde die Welt ein 

Spital sein. - Wer will sein ohne Neid, erzähle niemand seine Freud'. - Die Neider werden 

sterben, aber der Neid wird sich vererben. - Der Neidhart ist gestorben, hat aber viele Brüder 

hinterlassen. - Je mehr man dem Neidhart Gutes tut, desto schlimmer wird er. (Schoeck, 

1973) 

Vor allem die letzte Beobachtung ist wichtig, weil sie immer wieder bestätigt worden ist, so 

auch in der Literatur zur Psychopathologie. Je mehr man dem Neider durch Geschenke und 

Wohltaten den vermeintlichen Grund zum Neid nehmen will, desto mehr zeigt man ihm, wie 

überlegen man ist, wie wenig man das entbehrt, was man ihm gibt.  

Selbstverletzender Neid 
Der Neider ist durchaus bereit, sich selbst zu schaden, wenn damit dem Beneideten ein 

Schaden oder Leid zugefügt werden kann. So manche kriminelle Tat bis hin zum Selbstmord 

wird verständlicher, wenn wir diese Eigenschaft des Neidenden kennen. (Schoeck, 1973) 

Der Neid kocht sein eigen Glieder. - Der Neid leid oft willig einen schaden, damit der nechst 

auch werd beladen.  

Sprichwörter, nicht nur der deutschen Sprache, sind sich einig, dass der Neidische sich 

selbst den größten Schaden antut. Der Neid wird als eine ausschließlich zerstörerische, 

unschöpferische, meistens ans Krankhafte grenzende Gemütsverfassung beschrieben, für 

die es keine Heilung gibt: 

Der Neid hat noch niemand reich gemacht. - Der Neid ist sein eigen Schindmesser. - Der 

Neid mag nichts essen, außer sein Herz. - Der Neid neidet sich selbst. - Neid bringt dem 

Neider Leid. - Neid frisst seinen eigenen Herrn. - Neid ist seine eigene Geißel. - Neid schlägt 

sich selbst. - Neid verbittert das Leben. - Der Neidische schadet niemand mehr als sich 

selbst. - Den wird der Neid noch selber auffressen. (Schoeck, 1973) 
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Schadenfreude bis zum Verbrechen 
Es weisen die europäischen Sprichwörter immer wieder darauf hin, wie leicht der Neidische 

zum aggressiven Verbrecher wird. Ihm ist es nicht genug, auf Schicksalsschläge beim 

Nachbarn zu warten und sich dann zu freuen (diese Schadenfreude wird ihm in zahllosen 

Sprichwörtern bescheinigt), sondern er hilft dem Schicksal nach. (Schoeck, 1973) 

Der Neid ist kaum geboren, so hat er schon Henker und Galgen zu Gefährten. - Der Neid 

lachet nicht eher, bis ein Schiff mit Leuten untergeht. - Neid macht Leichen. - Neid sucht 

böse Wege. (Schoeck, 1973) 

Wie der Neid aussieht und wie er sich anfühlt 
Ist Neid ein „Gefühl“ oder mehr eine Reaktion auf Gefühle, die dahinter liegen? Im Grunde ist 

es ein Bedauern, selbst nicht über etwas zu verfügen, worüber andere verfügen – auf das 

unterschiedliche Menschen unterschiedlich reagieren: Manch einer  wird traurig, den 

anderen spornt es an, sein Möglichstes zu tun, um Ähnliches zu erreichen und ein anderer 

wiederum richtet seinen Groll auf denjenigen, der hat, was er nicht hat, wieder ein anderer 

spürt nur eine Wut auf denjenigen, der das hat und kann nicht benennen, weshalb. 

Oft spürt man Neid auch als ein Gefühl innerer Aufgewühltheit: "Als ich erfahren habe, dass 

sie befördert wurde und damit genau den Arbeitsplatz bekommen hat, den ich mir so lange 

gewünscht habe, hat es mir einen Stich mitten ins Herz gegeben.“ 

Meist wird das Gefühl des Neides in der Herzgegend lokalisiert oder auch in der Lunge, so 

sagt man zum Beispiel: "im ersten Moment, als ich gehört habe, dass er vor mir dieses und 

jenes bekommen hat, ist mir die Luft weggeblieben und ich hab einmal richtig tief 

durchatmen müssen."Oder auch: "ich hab ganz schön schlucken müssen" ist ein typischer 

Ausdruck des Neides, der „hinuntergeschluckt“ werden muss, damit er nicht im Halse 

stecken bleibt und verdaut werden kann – er aber gerne als Wut im Bauch weiter existiert, 

und man findet die ganze Situation „zum Kotzen“. 

Neid ist ein Gemisch aus Traurigkeit und Ärger. Einerseits ist der Neider traurig, weil er das 

begehrte Gut selbst nicht besitzt und nicht bekommt, andererseits ist er auch verärgert, weil 

es ein anderer erhält. "Ich könnte vor Wut losheulen“ beschreibt das wunderbar, denn das 

Wort „heulen“ ist doppeldeutig, da damit sowohl die Tränen als auch der Kampfschrei 

gemeint sein können, mit welchem man sich auf den Gegner stürzt. 

Typisch für Neid sind auch Stimmungsschwankungen, bei denen man - ausgehend von 

normalen Gefühlsregungen - eine plötzliche Leere verspürt: “Wie ich sehe und höre wie mein 

Kollege sich über seine Prämie freut, fühle ich mich auf einmal ganz leer und kraftlos.“ Ein 

Gefühl der Erstarrung, als wenn dem Neider das Leben aus dem Leib gezogen wurde. Diese 

Leere ist Ausdruck einer Selbstwertkrise, denn was bin ich schon wert, wenn ich das 

begehrte Gut nicht habe? Und im Vergleich mit den anderen erschreckt es mich vielleicht, 

dass ich als weniger wertvoll, erfolgreich, glücklich und dergleichen erscheine – etwas, was 

ich vielleicht schon lange geahnt habe, eingestehen wollte ich es mir nie, nun aber ist es 

offensichtlich: Dadurch kommt mein Selbstwert ins Wanken. Eine gleichgültige Einstellung 

dazu wie zum Beispiel: "dass der andere Erfolg hat oder nicht, das kümmert mich doch nicht“ 

kann den Neid vielleicht ein bisschen Dämpfen, doch leider bohrt er aber weiter – dem 

Neider fehlt es an Gelassenheit. (Haubl, 2009, S. 297 f).  
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Abbildung 2 

Pius IX., der Papst mit dem 

"bösen Blick". Quelle: 

http://www.interessantes.at/wis

senswertes/boeserblick/ 

boeserblick.htm  

 

 

Organisch kann man Neid nur schwer nachweisen, die Angst führt zu einer erhöhten 

Schweißsekretion, die Wut lässt die Halsschlagader anschwellen, der Kopf wird rot. Gemäß 

Haubl . (Haubl, 2009) ist die mimische Neidreaktion von unserer jeweiligen Kultur erlernt. 

Dies konnte auch eine 1996 durchgeführte Studie von Hupka, Zaleski, Otto, Reidl und 

Tarabrina  belegen (Hupka & Zaleski Z.) : Je nach Nation spüren Menschen den Neid in 

einer anderen Körpergegend: Zwar lokalisieren alle untersuchten Nationen den Neid am 

ehesten im Herzen, Amerikaner und Russen würden ihn jedoch zusätzlich in den offenen 

Augen spüren, Mexikaner und Polen zusätzlich im Gesicht und der Deutsche würde das 

unangenehme Gefühl zusätzlich im Kopf verspüren.  

Eine Veränderung der Mimik, der Gestik und der Körperhaltung geht im Normalfall mit einer 

Änderung der Emotionen einher. (Otto, Euler H. A. & . Mandl H., 2000). Der unmittelbare 

Ausdruck, die unbewusste, vielleicht auch ungewollte Bewegung der Gesichtsmuskulatur 

zeigt spontane Gefühlsregungen. Durch eine kontrollierte Aktivierung der mimischen 

Muskulatur teilen Personen ihrer Umgebung - ähnlich der Sprache - bewusst etwas mit, wie 

zum Beispiel ein Lächeln „ ich mag dich“  bedeuten kann und in vielen Kulturen verstanden 

wird. 

Auch kann der mimische Ausdruck ein zufällig auftretendes Verhalten sein, unabhängig vom 

Gefühlszustand oder der Mitteilung, wie es zum Beispiel in den ersten Wochen bei 

Säuglingen im Schlaf auftritt. 

Im Jahr 1872 erschien das Werk "Der Ausdruck der 

Gemütsbewegungen"(Dawin, 1872), wobei Charles Darwin 

die Tradition der Physiognomik aufgreift, der Wissenschaft, 

die sich mit Gesichtsformen und Proportionen einzelner 

Gesichtsteile beschäftigt. Er schreibt dem Neid als 

kennzeichnendes Merkmal den „ bösen Blick“ zu.  

Seine Forschungsergebnisse stammen  aus der 

Beobachtung des Gesichtsausdrucks von Kindern, Tieren 

und Geisteskranken, aber auch aus der Vorlage 

fotografierter Gesichter. Er suchte nach  

Übereinstimmungen zwischen unterschiedlichen 

Beurteilern, um welche Emotionen es sich bei dem 

Gesichtsausdruck handelt, und befragte Personen zum 

Zwecke des interkulturellen Vergleichs. Seiner Theorie 

nach werden Emotionen durch kognitive Einschätzungen 

ausgelöst, welche wiederum einen bestimmten Ausdruck 

(Mimik, Gestik, Tonfall, physiologische Veränderungen) 

bewirken. Dieser Emotionsausdruck hat sowohl eine 

organismische als auch eine kommunikative Funktion. 

Weit geöffneten Augen können bei Überraschung die Informationsaufnahme verbessern. 

Genauso werden aber auch  Gedanken, Absichten und Wünsche mitgeteilt. Diese Fähigkeit 

verschafft dem Menschen einen Überlebensvorteil. Grundsätzlich geht Darwin davon aus, 

dass es bestimmte angeborene Emotionsausdrücke gibt, zu welchen Neid aber nicht gezählt 

werden kann.  

http://www.interessantes.at/wissenswertes/boeserblick/%20boeserblick.htm
http://www.interessantes.at/wissenswertes/boeserblick/%20boeserblick.htm
http://www.interessantes.at/wissenswertes/boeserblick/%20boeserblick.htm
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Aus einem Interview: schlechte Laune 

…Wie hat sich der Neid angefühlt? 

KS: Ich habe den Neid erst gar nicht erkannt; hatte halt plötzlich schlechte Laune, war sehr 

empfindlich und schnell beleidigt und auf das Thema (Party, Fußball) schlecht zu sprechen. 

Aggressiv  vor Neid 

Sarah: Es passiert öfter, dass ich mir zum Beispiel denke beim Schuhe einkaufen – ich habe viel 

größere Füße als alle meine Freundinnen, deshalb tue ich mir sehr schwer beim Finden von Schuhen 

in meiner Größe – und dann sagen meine Freundinnen, komm, gehen wir Schuhe einkaufen – und ich 

sage mir dann: Ihr könnt mich mal, ich gehe sicher nicht mit euch Schuhe einkaufen, weil Ihr habt 

dort eine Auswahl von 10.000 Schulen, einer schöner als der andere, billiger als der andere, und dann 

geht's ihr durch mit der Nase im Himmel und sagt: Nein, die gefallen mir nicht, und die auch nicht, 

und die, da habe ich nichts dazu, was ich dazu anziehen würde. Und ich kaufe meine verdammten 

Schuhe alle nur in einem Geschäft ein, wo es genau zehn Stück zur Auswahl gibt, unter denen ich 

mich entscheiden kann, und dieses eine Stück kostet dann auch über € 100. Weil ich 43 er habe, das 

ist genau die Grenze. Und dann denke ich mir einfach: was soll das? Da könnte ich mich irrsinnig 

darüber aufregen. *…+ Also da, wenn jemand anderer undankbar ist für das, was er hat, was ich 

eigentlich auch gerne hätte, und er weiß das nicht zu schätzen, dann macht mich das teilweise schon 

aggressiv. 

Neurobiologie des Neides  
Mit Hilfe von Magnetresonanztomographie haben japanische Forscher des National Institute 

of Radiological Sciences in China festgestellt, dass der präfrontale Kortex, ein Teil der unter 

der Stirn gelegene Großhirnrinde, umso stärker aktiviert ist, umso neidischer der Mensch in 

diesem Moment ist. Von einem Israelisches Team der University of Haifa unter der Leitung 

von Simone Shamay-Tsoory wurde herausgefunden, dass ein benachbarter Teil des 

präfrontalen Kortex eine große Rolle dabei spielt, Neid oder Schadenfreude im 

Gesichtsausdruck des Gegenübers zu erkennen. Patienten bei denen diese Hirnregion 

verletzt war, hatten große Probleme damit, entsprechende Gefühle bei ihren Mitmenschen 

zu deuten. ((Schröder, 2010, S. 59) 

Das gleiche Forscherteam fand überraschenderweise heraus, dass das Hormon Oxytocin 

(Schröder, 2010, S. 59) mit Neid einhergeht. Es wird im Nucleus paraventricularis und zu 

einem geringen Teil im Nucleus supraopticus (beides Kerngebiete im Hypothalamus) 

gebildet. Von hier wird es über Axone zum Hinterlappen (Neurohypophyse) der Hypophyse 

(deutsch: Hirnanhangdrüse) transportiert, zwischengespeichert und bei Bedarf abgegeben. 

Bisher war bekannt, dass es das Verhalten zwischen Mutter und Kind, zwischen 

Geschlechtspartnern, und auch andere soziale Interaktionen regelt. Die Ausschüttung von 

Oxytocin bei der Mutter verschafft angenehme, lustvolle Gefühle, die die emotionale Bindung 

zwischen Mutter und Kind stärken. Darum wird Oxytocin auch als “Kuschelhormon“ 

bezeichnet. (Coad, 2007, S. 373) 

Immer wieder hört man, dass Neid eher Frauen als Männern zugeschrieben wird. Auch 

Sigmund Freud meinte, dass Frauen eher dazu prädestiniert seien, Neidgefühle zu 

entwickeln als Männer. Seiner Theorie nach hat das mit den unterschiedlichen 

Entwicklungsgeschichten der Geschlechter zu tun, dazu aber noch später. Eventuell kann 

man diese größere Ausprägung des Neides bei der Frau auch durch das Hormon Oxytocin 

erklären, welches bei Frauen vermutlich in größeren Mengen als bei Männern vorhanden ist. 
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4 Arten des Neides. Quelle: : 4 Arten des 

Neides. Quelle: http://www.spektrum.de/ 

artikel/1020716&_z=798888 

 

Formen des Neides  
Psychologisch lässt sich Neid in mehrfacher Hinsicht beschreiben. Zunächst ist Neid oft ein 

leidenschaftliches Gefühl. Dadurch kann Neid auch zum Motiv werden, ein Beweggrund für 

Handlungen.(Haubl, 2009, S. 19–25) 

Geht ein Amerikaner mit seinem Freund die Straße entlang. Kommt ein großer 

Cadillac vorbei. Der Amerikaner sagt zu seinem Freund: „So einen Wagen fahre ich 

auch nochmal!― 

Etwas später geht ein Österreicher mit seinem Freund die Straße entlang. Es kommt 

ein großer BMW vorbei. Sagt der Österreicher zu seinem Freund: „Der Typ geht auch 

noch einmal zu Fuß!― 

In diesem Witz werden zwei Möglichkeiten gezeigt, mit Neid umzugehen: entweder 

konstruktiv: Der Neider neidet dem Beneideten das Gut, sieht den Besitz dieses Gutes als 

ein auch für ihn auch erreichbares Ziel an, dass in anspornt, das Beneidete auch zu 

bekommen.  Dagegen, als destruktive Ausprägungsform, missgönnt der Neider dem 

Beneideten das Gut, vielleicht weil er glaubt, der Besitz wäre für ihn unerreichbar. Indem der 

Österreicher zu seinem Freund sagt: „Der Typ geht doch auch mal zu Fuß!― wertet das 

beneidete Gut und seinen Besitzer ab um darauf nicht mehr so neidisch sein zu müssen. Der 

Neid ist der Grund für seine Feindseligkeit. Gefühle können Motive sein. Sie sind es dann, 

wenn sie als Beweggrund einer Handlung angeführt werden. So ist zum Beispiel beim US- 

Amerikaner der Neid ein Ansporn, später auch zu einem besseren Auto zu kommen. (Dieser 

Witz zeigt auch gut, dass je nach Kultur unterschiedlich mit Neid umgegangen wird. (Haubl, 

2009, S. 10f) 

4 Formen des Neides – ein Gefühl und unterschiedliche Auswirkungen 
Haubl beschreibt vier Ausdrucksformen des Neides 

welche sich als Kategorien eignen, um einzuteilen 

wie unterschiedlich Menschen (und Kulturen) mit 

Neidgefühlen umgehen und welche sozialen 

Auswirkungen das mit sich bringt. 

Der feindselig schädigende Neid 
Das ist Neid, der entsteht, wenn jemand ein 

begehrtes Gut im Besitz eines anderen sieht und 

meint: „Wenn ich es nicht haben kann, dann soll der 

andere es auch nicht haben können!“ Aufgrund 

dessen versucht der Neider, das geneidete Gut zu 

zerstören oder er entwertet das Gut, 

beziehungsweise die beneidete Person. Denn es ist 

leichter, den anderen herabzustufen, als sich selbst 

höher zu stufen. 

Das wichtigste Bestimmungsmerkmal dieses 

Neides ist Feindseligkeit. So geht ja auch das deutsche Wort „Neid“ auf das 

Mittelhochdeutsche Wort „nit―, das soviel wie „feindselige Gesinnung“ bedeutet, zurück. 

Neid liegt also vor, wenn jemand feindselig darauf reagiert, wenn ein anderer das Gut 

besitzt, das er selbst begehrt. Das verärgert ihn und er äußert seine Feindseligkeit. Die 

Abbildung 3  

http://www.spektrum.de/
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aggressiven Handlungen, die er zu diesem Zweck begeht, reichen von Angriffen, die nur in 

der Vorstellung vollzogen werden, bis hin zu Angriffen die das begehrte Gut oder sogar 

seinen Besitzer zerstören (wollen). Nicht selten liegt zwischen bösen Gedanken  und bösen 

Taten nur ein kleiner Schritt. Der Angriff kann auch indirekt erfolgen. "Neid kann 

aggressionsfördernd sein. Er setzt Spannungsenergie frei, die sich ein Ventil sucht, die dazu 

führen kann, den Beneideten vor anderen schlecht zu machen – und dadurch auf die eigene 

Stufe herunterzuholen, die als niedriger empfunden wird."  (Koschwit, 2010) 

Der Neider kann (oder will) nicht auf das begehrte Gut verzichten. Außerdem ist er nicht in 

der Lage, sich das Gut selbst anzueignen. Auch kann es sein, dass er das begehrte Gut 

nicht des begehrten Gutes wegen besitzen will, sondern vorrangig aufgrund der von ihm 

empfundenen Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die dieser Besitz herstellt.(Haubl, 2009, S. 

20ff) Solch feindseliger Neid liegt auch dann noch vor, wenn jemand feindselig darauf 

reagiert, dass ein anderer das begehrte Gut besitzt, aber dem Neider aus dieser Situation 

kein direkter Nachteil, und für den Beneideten kein direkter Vorteil entsteht. In allen 

bekannten Gesellschaften wird versucht diesen feindselig schädigenden Neid zu vermeiden. 

Depressiv lähmender Neid 
Depressiv lähmender Neid entsteht dann, wenn jemand die begehrten Güter im Besitz des 

anderen sieht, „mit einem Tunnelblick anstarrt“. Er denkt sich, dass er diesen Besitz zwar 

auch gerne hätte, aber niemals in seinem Leben bekommen werde. Weil diese Person aber 

nur diese beneideten Güter begehrt und nichts anderes, ist der depressive Neider dazu 

gezwungen, auf das zu starren und in dieser Starre zu verharren. Psychisch hat diese Art 

des Neides die Auswirkung, dass er lähmend wirkt, depressiv macht, den Neider resignieren 

lässt.  Emotionsforscher Strack in (Koschwit, 2010) meint, er trete immer dann auf, wenn 

beneidete Ziele mit den eigenen Mitteln nicht erreichbar sind. "Das frustriert und kann unter 

Umständen depressiv machen". 

Auch diese Art des Neides wird von bekannten Gesellschaften versucht zu vermeiden: Die 

Personen, die mit dieser Art des Neides zu kämpfen haben, wechseln oft zur Art des 

feindselig schädigenden Neides über. Diese, wenn auch feindselige Aktivität, ist für den 

Neider besser zu ertragen, als der depressive Neid in Passivität. Gleichzeitig wirkt er sich 

auch negativ auf die Gesellschaft aus, weil diese lähmende Wirkung zu  weniger 

Produktivität  führt. (Haubl, 2009), (Haubl, 2007b) 

Ehrgeizig stimulierender Neid 
Eine weitere Neidform ist der ehrgeizig stimulierende Neid: Es sieht der Neider das begehrte 

Gut im Besitz eines anderen, doch er sagt sich: „Das, was der andere hat, kann ich auch 

haben! Wenn ich mich anstrenge kann ich genauso viel haben wieder andere, wenn nicht 

sogar mehr.“ 

Aus aufrichtiger Bewunderung entschließt sich jemand, der beneideten Person nachzueifern, 

oder tritt mit ihr in Konkurrenz, das heißt er beginnt mit ihr um die Wette zu eifern. Hier 

funktioniert der Beneidete als eine Art Vorbild für das, was der Neider auch erreichen könnte 

und möchte. Voraussetzung hierfür ist, dass der Neider eine Vorstellung davon hat, wie er 

dorthin kommen kann, weil er glaubt mindestens ebenso fähig zu sein, das begehrte Gut zu 

erlangen. Seinen Ärger und seine Wut verwandelt er in Anstrengung. Konkurrenz gehört zu 

dieser Neidform. (Haubl, 2009), (Haubl, 2007b) 
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Aus einem Interview: Neid als Triebfeder 

Markus: Individuell gesehen, also für jeden Einzelnen, kann Neid wieder sehr sinnvoll sein, der ist 

eben eine Triebfeder, oder ein Antrieb, wenn er sagt: wenn der das schafft, schaff ich das auch, und 

das wird dann eben umgemünzt in Ehrgeiz. Also ich hier glaube schon, dass Neid auch der Anstoß, 

eine sinnvolle Entwicklungsmöglichkeit sein kann. Wobei sinnvoll auch hier wieder subjektiv: wenn 

alle furchtbar ehrgeizig sind, ist die Frage, ob das dann wirklich etwas bringt. Aber für den einzelnen, 

für einen selber, bringt es was, weil man ja eher dorthin kommt, wo man hin möchte. Weil eben der 

Neid der Auslöser ist, etwas zu tun. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel Leute im 

Fitnesscenter, oder Frauen auf Diät, das ist eben auch logischerweise neidgetrieben, weil wenn man 

eben die Supermodels sieht, und, in Parfumwerbungen Männer mit Sixpack, dann bin ich zum 

Beispiel wieder neidisch. Aber die Frage ist dann eben: führt der Neid zu einer Resignation und zu 

einem „sich schlecht fühlen“, oder dient der Neid dazu, dass du dir sagst: wenn die es schaffen, 

schaffe ich das auch. Als Ansporn. Wobei ich glaube, dass beides passiert. Ich glaube, dass Neid 

unterm Strich negativer ist, als er positiv ist, dass er zu selten dazu führt, dass du dich wirklich an der 

Nase nimmst und sagst: ich will dorthin, dann ändere ich dementsprechend jetzt auch mein Leben 

oder meine Einstellung, um dann dorthin zu kommen. 

Aus einem Interview: Das beneidete Idol als Ansporn 

Jong-il: zum Beispiel es gab immer wieder Idole in meinem Leben, denen ich nachgeeifert habe. Das 

war mir damals philosophisch gar nicht bewusst, das war kindliche Naivität. ich hab's als Inspiration 

genommen, ich möchte auch so sein, ich möchte das auch so gut können, das war für mich sehr, sehr 

gut. Andererseits war es so, im Leistungssport waren immer Leute, die so einen Tick besser waren als 

ich, wodurch ich dann mich dann klein gefühlt habe, immer wieder.  

Du kannst sehr viele Leute, sehr viele tolle Menschen als Inspiration nehmen, es gibt wirklich sehr 

viele tolle Yogalehrer wo ich dann selber als Teilnehmer hingehe und total inspiriert bin. Zum Glück, 

falle ich nicht mehr in diese Falle rein, wo ich dann einen Minderwertigkeitskomplex bekomme - oh 

ich bin noch nicht so gut - sondern weiß, welche Inspiration ich nehmen kann. Da falle ich jetzt nicht 

mehr rein.  

Aus einem Interview: ich will ncihts geschenkt, ich will mir alles erarbeiten! 

Kerstin:  ich selbst hab für mich das Gefühl noch nie oder nur ganz selten erlebt. Besonders das 

Gefühl etwas haben zu wollen, dass ein anderer hat war bei mir nie der Fall, sondern immer nur: 

wenn ich das haben will was der andere hat, dann muss ich mir das arbeiten. Für mich war das eher 

motivierend, anstatt dass das das Gefühl Neid hochgekommen ist. Eigentlich lästig was der da kann 

Beispiel im Bereich Triathlon der macht einen, das könnte ich mir für mich auch vorstellen, aber da 

will ich selbst dorthin kommen. 

Für mich ist es ganz stark, dass ich es mir arbeiten will und nicht geschenkt bekommen möchte. 

Lustiger weise haben mein Mann und mittlerweile auch wenn die Kinder die gleiche Einstellung. Wir 

wissen aber nicht, woher das kommt. Wir wissen nicht warum das bei uns so ist, aber auch nicht, 

warum das andere vielleicht anders sehen. Oder anders haben. 

 

Empört rechtender Neid 
Diese Neidform klagt Gerechtigkeit ein. Hier glaubt der Neider aus nachvollziehbaren 

Gründen, dass die beneidete Person nur unrechtmäßig das begehrte Gut besitze. Alle 

Emotionen, die wir erleben sind im Laufe unserer Gattungsgeschichte entstanden. Doch 
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warum entsteht Neid? Welche Funktion hat er im gesellschaftlichen Zusammenleben? Dazu 

ein kleines Gedankenexperiment auf der Ebene einer kleinen Gruppe von zum Beispiel 15 

Leuten. Ein bestimmtes begehrtes Gut, zum Beispiel Geld, ist innerhalb dieser Gruppe 

ungleich verteilt. Es gibt dabei welche die mehr Geld haben, und andere die weniger haben, 

bezogen auf ein Durchschnittseinkommen der Gruppe. Der Neid hat nun auf diese 

Ungleichheit bezogen die Funktion die Legitimität dieser Ungleichheit in Frage zu stellen: Ist 

es denn richtig und berechtigt, dass manche mehr haben als andere, und ist es legitim, dass 

andere weniger haben? 

Hier hat der Neid die positive Funktion, so etwas wie ein mittleres Maß zu sichern, und 

darauf zu achten, dass die Ausreißer nach oben und nach unten nicht so weit gehen, so 

dass es keine zu große nichtlegitime Ungleichheit gibt. Hierbei geht es nicht um absolute 

Größen, sondern um die Frage der Legitimierbarkeit, die über Gerechtigkeitsnormen erzeugt 

wird. Zum Beispiel: Wenn jemand mehr von einem Besitz hat und dafür auch mehr geleistet 

hat, dann ist es in Ordnung. Es ist gerecht, dass er mehr hat und dann gibt es keinen Grund 

ihn zu beneiden.In der Tat ist das aber nicht so. (Später, in der Evolutionstheorie des Neides 

beschreibe ich einen anderen Grund, weshalb sich Neid entwickelt haben könnte, der 

weniger Gerechtigkeit und mehr mit Verbesserung des eigenen Status‘ zu tun hat. Das 

neidische Gefühlserleben könnte beide Funktionen haben) 

In früheren Gesellschaften wurde der Neid dadurch gedämpft, dass manche nicht durch 

mehr Arbeit zu mehr Besitz oder Geld kamen, sondern durch größere Gottgefälligkeit. Hier 

liefert die Religion die Legitimation für soziale Ungleichheit.  

Man weiß aus vielen geschichtlichen Beispielen, dass soziale Ungleichheit, und sei sie 

objektiv auch noch so ungerecht (z.B. Kastenwesen in Indien), gerechtfertigt und legitimiert 

werden kann, und dies auch von der Gesellschaft anerkannt wird. Dadurch wird kein bzw. 

wenigstens nur ein stark reduzierter Neid erzeugt. Laut Haubl (Haubl, 2007b)fragt der Neid  

also nach der Legitimität der sozialen Ungleichheit und ist damit die Grundlage der Frage der 

gerechter Verteilung von Gütern.  

Aus einem Interview: entweder Neid motiviert oder der Beneidete wird abgewertet 

Sarah: Wenn andere etwas haben was du nicht hast, dann wirkt das 100 % motivierend. Wenn du das 

hast, und möchte das auch. Dann ist dieses Gefühl sicher motivierend. Das andere Gefühl, ich 

möchte gar nicht sehen, dass der oder die jetzt einen Freund hat, ich will das auch, und diese 

Arschlöcher…, das wirkt dann ins Gegenteil. Und wenn du das dem anderen nicht gönnst, dann wirst 

du das selber auch nicht kriegen, da bin ich ganz sicher. Weil Du frustriert bist, und gegen diese 

Richtung arbeitest. Aber den anderen wirst du es sehen und dir sagen toll: das will ich auch. 

Empirische Alltagstheorie des Neides  
Die beiden amerikanischen Forscher Silver und Sabini (Silver & Sabini, 1978, S. 105–107) 

versuchten experimentell zu erforschen unter welchen Bedingungen bestimmte Handlungen 

als neidisch motiviert wahrgenommen werden. Dazu stellten sie Bestimmungsmerkmale, an 

denen man Neid leicht erkennen kann auf. Nun wurde den Versuchspersonen ein Film 

vorgeführt, der aus vier unabhängigen und austauschbaren Teilen bestand, so dass sich das 

Geschehen, das er zeigte, variieren ließ. In dem Film traten die Personen David, Johannes 

und Anna auf. 

 

1.) die Grundversion des Films: 



32 
 

David und Johannes, ca. 20 Jahre alt, sind befreundet. Zuerst stehen die beiden 

beieinander, dann geht Johannes weg und Anna kommt zu David. David erzählt ihr, dass er 

sich an der Universität beworben hätte, aber abgelehnt worden sei. Genau in dem Moment 

kommt Johannes mit einem Brief zurück, und berichtet, dass er von einer sehr guten Uni 

angenommen worden wäre – woraufhin ihm Anna und David gratulieren. 

Johannes geht wieder weg und sobald außer Hörweite ist, sagt David zu Anna, dass er 

finde, dass Johannes ein Angeber sei. 

 

2.) nun wurden die Versuchspersonen gebeten, Davids Gefühl gegenüber Johannes in 

wenigen Worten zu beschreiben. 

Die Forscher betrachteten eine Handlung dann als neidmotiviert, wenn der Großteil der 

Versuchspersonen Davids Gefühl ausdrücklich als Neid bezeichneten, oder verwandte 

Gefühlsbezeichnungen gebrauchten. 

 

-> Schlussfolgerung: In der ersten Version des Filmes wird David eindeutig als neidisch 

wahrgenommen. Indem er den erfolgreicheren Johannes einen Angeber nennt, verhält er 

sich feindselig. 

 

3.) um nun herauszufinden, welche Bedingungen die Zuschreibung „neidisch“ verstärken 

oder abschwächen, wurden weitere Versionen des Filmes gemacht, wodurch sich die 

Wahrnehmung der Versuchspersonen änderte: 

 In der zweiten Filmversion wurden Johannes und David als sich gegenseitig fremd 

dargestellt, es nehmen die Versuchspersonen David noch immer als neidisch war. 

-> Schlussfolgerung: die Zuschreibung feindseligen Neides ist scheinbar unabhängig von der 

sozialen Distanz, die zwischen den Personen besteht. 

 

 In der dritten Variante des Films wurde auch David an einer Universität 

angenommen, aber an einer schlechteren als Johannes. Hier wird David auch als 

neidisch wahrgenommen. 

-> Schlussfolgerung: Hier zeigt sich, dass der Grad der Erfolglosigkeit keinen Unterschied im 

Neid macht. 

 

 In der vierten Videoversion, in der David und Johannes beide ähnlich viel Erfolg 

haben und beide einen Studienplatz an vergleichbaren Universitäten bekommen, wird 

David nicht als neidisch wahrgenommen. 

-> Schlussfolgerung: wenn zwei Personen ähnlichen Erfolg haben, einer dem andern 

gegenüber aber als feindselig reagiert, wird es nicht als Neid interpretiert. 

 

 Die fünfte Version des Videos läuft gleichartig wie die vierte, nur dass Johannes 

schon zuvor mit seinem Erfolg geprahlt hatte. 

-> Auch in dieser Version wird die Feindseligkeit nicht mit Neid in Verbindung gebracht 

 

 in der sechsten Variante des Filmes zeigt sich David, nachdem er von Johannes 

Erfolg gehört hatte niedergeschlagen. 
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-> Schlussfolgerung: Niedergeschlagenheit aufgrund des Erfolges eines anderen wird 

eindeutig als nicht neidisch wahrgenommen. 

 

 In der letzten Version des Videos gibt David zu erkennen, dass er Johannes 

bewundert.  

 Hier sind sich die Versuchspersonen sehr uneinig. Auch wenn David sich nicht 

feindselig verhielt – eigentlich sogar ein gegenteiliges Verhalten zeigt – wurde er von 

einem Drittel der Versuchspersonen als neidisch wahrgenommen. Die 

Versuchspersonen meinten, das Davids Blick „neidisch“ wäre und die 

Versuchspersonen seiner Bewunderung misstrauten 

-> Schlussfolgerung: Bewunderung kann also für eine maskierte Form des Neides gehalten 

werden. 

 

Aus der Bewunderungs-  und Prahlereivariante wurden folgende (zusätzliche) Neidmerkmale 

erarbeitet: 

 

Neid liege vor, wenn jemand vorgibt, den Besitzer des beneideten Guts wegen dieses 

Besitzes zu bewundern, tatsächlich seine Bewunderung nur Heuchelei ist. 

 

Ist die Bewunderung für den Besitzer des begehrten Gutes aufrichtig, wird dieser zu einem 

Vorbild. Der Neid wäre dann nicht feindselig sondern ehrgeizig – aber dennoch handelt es 

sich um eine Form des Neides. (Wenn man sich an den Witz mit dem Amerikaner, dem 

Deutschen und den vorbeifahrenden Autos erinnert, kann die Reaktion des Amerikaners „so 

einen Wagen fahre ich auch noch einmal“ als eine derartige Art von Neid ansehen werden.) 

Die Forscher fragten sich auch, warum in der Prahlereivariante der Untersuchung David kein 

Neid zugeschrieben wurde. Vermutlich deshalb, weil Johannes eine soziale Norm der 

Fairness verletzt und den benachteiligten David beschämt hat - seine Erfolglosigkeit ist doch 

schon Kränkung genug. Johannes handelt mit seiner Prahlerei gemein und verschärft Davids 

Kränkung damit unnötig, Davids Bemerkung, dass Johannes ein Angeber sei ist hiermit 

gerechtfertigt: er wehre sich nur gegen Johannes feindselige Provokation: wie du mir, so ich 

dir. (Haubl, 2009, S. 22–25) 

Enge „Verwandte“ des Neides 

Konkurrenz  
Schöck (Schoeck, 1973, S. 292) meint dazu, dass der reine Neid von vielen als eine 

ausschließlich negative, destruktive und wertmindernde Haltung gesehen werde. Doch 

genauso könne es zum, wie Haubl ihn bezeichnet, ehrgeizig stimulierenden Neid kommen, 

wenn ein Mensch einsieht, dass das Brüten in neidvollen Vergleichen mit dem Los anderer 

zu nichts Besserem für ihn führt. „Wenn jemand aus dieser Einsicht heraus das Neidgefühl 

zu einem agonalen (d.h. kämpferischen) Trieb werden lässt, also die anderen durch eigene 

Leistungen ausstechen möchte, ist die neue, zwar vom Neid verursachte, aber von ihm 

intentional grundsätzlich verschiedene Ebene des wertvermehrenden Konkurrenzverhaltens 

erreicht.“  (Schoeck, 1973, S. 292) 

Bei einem Konkurrenzkonflikt geht es im Grunde genommen um das Gleiche wie in einer 

Neidsituation: eine Partei will besser sein als die andere. Oder die eine Partei möchte das 
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Abbildung 4 

Concurrere – um die Wette laufen 

– konkurrieren.   

Quelle: 
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haben, was die andere Partei bereits hat. Oder zwei Parteien wollen dasselbe haben, aber 

nur eine kann es bekommen. 

„Neid gilt eher als eine weibliche, Konkurrenz eher als eine männliche Verhaltensweise mit 

solch einer Situation umzugehen. Der Neid ist tendenziell negativ, die Konkurrenz eher 

positiv besetzt: Neid ist eine der sieben Todsünden, ein psychologisches Defizit, ein 

Beziehungskiller. Konkurrenz hingegen gilt als notwendig für den Fortschritt und die 

Weiterentwicklung der Gesellschaft: Sie garantiert die Freiheit in der Marktwirtschaft, spornt 

zu Wettbewerb und der Verbesserung der eigenen Leistungen an.― (Schrupp)  

Das Wort Konkurrenz kommt aus dem lateinischen, „concurrere“ und bedeutet so viel wie um 

die Wette laufen. So ist Konkurrenz in unserer 

Gesellschaft eine treibende Kraft: Zum Beispiel 

versucht man durch Arbeitsteilung die gesamte 

Arbeitsleistung qualitativ und quantitativ zu 

verbessern. Dazu muss natürlich herausgefunden 

werden, wer diese Tätigkeit am besten ausführen 

kann. Um das herauszufinden lässt man die 

Mitglieder einfach um die Wette laufen, um zu sehen, 

wer schneller läuft, um die Wette rechnen, um zu 

sehen wer besser rechnet, um die Wette denken, um 

zu sehen, wer die kreativsten Ideen hat.(Schwarz, 

2005, S. 25) 

Evolutionsgeschichtlich ist Konkurrenz ein 

notwendiges Instrument der Selektion. Genauso 

passiert in der Marktwirtschaft eine ähnliche 

Selektion, ein Unternehmen das den Blinden auf den 

Ausguck oder den Unfreundlichsten ins Servicecenter 

setzt und den Ungenauesten die Buchhaltung 

machen lässt  wird wahrscheinlich nicht sehr lange 

überleben. Es besteht also großes Interesse daran 

herauszufinden, wer der Beste ist. Der, der sich als 

der Beste outet ist der Sieger, der der seine 

Konkurrenz „besiegt“ hat. Gleichzeitig werden durch 

Konkurrenzkonflikte die in einer Gruppe oder 

Organisation vorhandenen Unterschiede, also auch unterschiedliche Fähigkeiten die die 

Menschen in der Gruppe haben, erfasst, und so für die Zuweisung von Tätigkeiten nutzbar 

gemacht. Oft wird der Sinn von Konflikten stark unterschätzt, besonders dann, wenn 

Arbeitsteilung überhaupt vermieden werden soll. Doch Konkurrenz gehört ganz 

notwendigerweise zu jeder Art arbeitsteiliger Sozialstrukturen. Für viele Vorgesetzte ist es 

verführerisch, in einer Gruppe nur Einheit herzustellen. Das Bearbeiten von  Unterschieden 

und Differenzen ist oftmals beängstigend, es kommt dabei immer zu mehr oder weniger stark 

ausbrechenden Konflikten. So gibt es nur in wenigen Unternehmen Transparenz in Bezug 

auf unterschiedliche Leistungen der Mitarbeiter, denn unterschiedliche Fähigkeiten der 

Mitarbeiter gehen auf Kosten der Einheitlichkeit der Gruppe. „Der Lohn dafür ist jedoch die 

Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter zu Persönlichkeiten, die ihre Grenzen kennen und 

diese zu erweitern trachten.― (Schwarz, Heitel, Weyrer & Stattler, 1996, S. 18)Erkennt man 

doch an, dass zum Beispiel auch die Vielfalt unterschiedlicher Meinungen in einem Team 
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sehr fruchtbar wirken kann und dass die Toleranz des Widerspruchs eine wichtige Fähigkeit 

des Managers ist, können Konflikte fruchtbar und konstruktiv wirken. (Schwarz, 2005, S. 18f) 

Einerseits kann es zu Neid kommen, wenn in der Gruppe Klarheit über die Fähigkeiten der 

Teilnehmer aufkommt, und auch eine Ausdifferenzierung von Rollen entsteht. Wird das nicht 

bearbeitet, kann dieser Neid vermutlich zu einem Neidklima führen. Genauso aber, wenn im 

Nebel der Intransparenz Gruppenmitgliedern Dinge zugeschrieben werden, die Anlass zu 

Neid geben, kann das gleiche passieren, nur wird es durch die Undurchsichtigkeit noch 

verstärkt. Können diese Unterschiede zwischen den Mitgliedern aber thematisiert und 

bearbeitet werden, können diese Neidgefühle wieder reduziert und ein passender Umgang 

damit gefunden werden. 

Trotz allem fühlen sich viele Vorgesetzte durch Konflikte gestört, was mit dem Prinzip der 

Arbeitsteilung zusammenhängt. Dieses Prinzip wird verschärft durch Konkurrenz etwa um 

Marktanteile, Kundenzahlen, Verkaufsziffern, höhere Leistungen, die durch Provisionen oder 

Prämien belohnt werden. (Siehe Kapitel „Neid im Arbeitsleben: Bonussysteme“) Zwar kann 

dies die Leistung der Einzelnen anheben, doch durch eine zu große Übertreibung der 

Konkurrenz (und den damit entstehenden Neid) geht die Einheit verloren, sodass  „Verkäufer 

sich etwa gegenseitig Kunden wegnehmen oder Neid und Eifersucht das Klima derart 

vergiften, dass die Gruppe insgesamt nicht mehr kooperationsfähig erscheint.― (Schwarz, 

2005, S. 18) 

Schwarz meint, dass immer der ähnlichste Nachbar zuerst als Konkurrent empfunden wird. 

Bei einem Autoverkäufer wird zum Beispiel der Händler der gleichen Marke im Nachbarort 

(oder in der gleichen Stadt) als Konkurrent empfunden, und nicht der Händler einer anderen 

Marke, auch wenn der seinen Firmensitz nebenan hat. Der Händler mit der anderen Marke 

hat andere Zielkunden, ist dem Händler also nicht so ähnlich wie der Konkurrent, der 

dieselbe Marke verkauft, befindet sich also auf einer anderen Ebene. Sobald es aber gelingt 

die Konkurrenz auf die nächste Ebene zu heben, also dass die andere Automarke zum 

„Außenfeind“ wird, werden die beiden Händler mit der gleichen Automarke wieder besser 

kooperieren, und der „Außenfeind“ wird der neue Konkurrent der beiden (der Außenfeind ist 

in diesem Fall der Händler der anderen Automarke). So kann Konkurrenzlosigkeit innerhalb 

der Gruppe (oder eines Unternehmens) als Zeichen für ihre Konkurrenzfähigkeit nach außen 

interpretiert werden. Viele Organisationen übertreiben aber auch ein Verhindern von 

Konkurrenz innerhalb eines Unternehmens, indem sie z.B. abweichende Meinungen zu stark 

sanktionieren, sodass sich niemand mehr traut eine anders geartete Meinung dem jeweiligen 

Vorgesetzten oder der Gruppe öffentlich zu machen. Schwarz benennt diese „Harmonie“ als 

Friedhofsruhe. (Schwarz, 2005, S. 18f) 

 

Konkurrenzstruktur: Konkurrenzkonflikte müssen nicht unbedingt Gruppenkonflikte sein, für 

eine präzise Definition von Konkurrenz genügt es voll auf, festzustellen, wer von zweien der 

bessere ist. Dahingegen spricht man von Rivalität, sobald eine dritte Person dazukommt, 

um deren Gunst gekämpft wird. (Diese dritten Person kann sich auch um eine Gruppe oder 

das Publikum sein) (Schwarz, 2005, S. 20) 

Will man allgemein eine Verbesserung der Arbeitsleistung oder des Ergebnisses erreichen, 

werden Konkurrenzkonflikte als etwas prinzipiell sehr Positives angesehen: durch unsere 

Logik wird nämlich suggeriert, dass eine von zwei sich widersprechenden Behauptungen 

falsch sein muss. Somit ist der Anreiz, Recht zu haben, also der Bessere zu sein, noch 

größer. 
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Zusammenfassend  meine ich festzustellen, dass Neid die Grundlage von konkurrierendem 

Verhalten ist. 

Aus einem Interview: Wettbewerb in der Anwaltskanzlei 

Daniel: Also zumindest wenn ich jetzt an meine Situation innerhalb der Kanzlei denke, dann ist es – 

ich weiß nicht, es ist schwierig [den Neid] abzugrenzen von Wettbewerb.  

Natürlich möchte man seine Position in der Firma halten, man überlegt wo die Reise hingeht, schaut 

wie wahrscheinlich ist es, dass man dorthin kommt, zwangsläufig trifft man bei diesen Überlegung 

auch auf Kollegen, die vielleicht auch befördert werden wollen, vielleicht auch Transaktionen machen 

wollen, die einen anderen Vorteil sich vielleicht verschaffen können. Und in dem Sinne ist vielleicht 

Neid dann auch ganz zusammenhängend mit Wettbewerb. Nur dass er hier kanalisiert ist.  

Vielleicht wird Wettbewerb auch getrieben von dem Wunsch besser zu sein als der andere in erster 

Linie, wenn aber der andere besser ist oder einen Vorteil hat, der andere im Wettbewerb neidisch ist 

auf diesen Vorteil – ich will ihn ja haben, diesen Vorteil.  

Rivalität 

Unter Rivalität versteht man, wie schon erwähnt, den Konflikt zweier, die um die Gunst eines 

Dritten kämpfen (Schwarz, 2005, S. 20) 

Schwarz(Schwarz, 2005, S. 153)  spricht von Koalitionen, die nicht mehr symmetrisch sind, 

sondern sich auf einen asymmetrischen Zustand eingependelt haben; also wenn die 

Beziehung zwischen zwei Personen, den Rivalen, deutlich schlechter ist als die Beziehung 

der beiden zum Dritten. Ein Beispiel dafür wäre zwei Mitarbeiter, die einen Vorgesetzten 

haben, und jeder der beiden versucht zum Vorgesetzten ein engeres Nahverhältnis zu haben 

als es der andere zum Vorgesetzten hat. Die beiden Kollegen haben ein sehr schlechtes 

Verhältnis untereinander, unter Umständen so schlecht, dass der eine Kollege den andern 

beim Vorgesetzten schlecht macht und seine Leistungen herabsetzt während er die eigenen 

betont. Ein weiteres Beispiel wären zwei Männer, die um die Gunst einer Frau werben – oder 

zwei Frauen die um einen Mann rivalisieren. 

Zwei Rivalen streiten laut Schwarz nicht um eine Sache, sondern um eine Person– anders 

würde es sich eben um Konkurrenz handeln. 

Viele Konflikte wie Konkurrenz erscheinen - wie zum Beispiel Wetteifer - auf einer sachlichen 

Ebene, sind im Kern des Konfliktes Rivalität. Betrachtet man den Konflikt näher, stellt sich 

heraus, dass es im Grunde genommen um die Nähe zu einer dritten Person geht und gar 

nicht so sehr um die Sache. Hier ist die Rivalität dadurch gekennzeichnet, dass die beiden 

Personen in jeder beliebigen anderen Sache genauso miteinander rivalisieren. (Schwarz, 

2005, S. 154) 

Haubl (Haubl, 2009) hingegen charakterisiert Rivalität als eine Auswirkung des Neides. Hier 

ist das beneidete Gut, das begehrte Objekt nur in geringem Maß vorhanden. Dieses Gut 

kann entweder eine Person, aber auch ein Besitztum sein. Alle Rivalen wollen dieses gleiche 

Gut haben, aber wer bekommt es? Beziehungsweise wie viel davon? Er versteht Rivalität als 

ein Kampf um Vorrang verstanden.  

Sprachgeschichtlich leitet sich der Begriff Rivalität  vom lateinischen Wort "rivalis" ab was, so 

viel bedeutet wie  "die, die am selben Fluss wohnen und sich daher arrangieren 

müssen".(Klast, 2001)  Bei diesem Kampf um Vorrang versuchen sich ums Wasser 

rivalisierende Nachbarn möglichst am Oberlauf des Baches anzusiedeln, um vor den andern 
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Wasser entnehmen zu können. Die rivalisierenden Nachbarn graben sich gegenseitig das 

Wasser ab. (Haubl, 2007a, S. 135) 

Kast (Klast, 2001) versteht unter Rivalität eine Form des aktiven Neides. Wenn wir 

rivalisieren, dann ziehen wir uns nicht gekränkt zurück, sondern versuchen uns das 

Geneidete selbst zu erarbeiten, sodass wir uns weiterentwickeln. Der Kampf um den Vorrang 

ist aber nur dann möglich, wenn wir an unsere eigenen Fähigkeiten glauben; Kast meint, ein 

in seinem Selbstwert stark verunsicherter Mensch könne nicht rivalisieren. 

Haubl (Haubl, 2009) hingegen meint, dass es je nach Selbstwert des Rivalen zu zwei 

unterschiedlichen idealtypischen Ausprägungen der Rivalität, kommen kann, zu ehrgeizig 

stimulierender Rivalität bei gutem Selbstwert und zu Feindselig schädigender wenn der 

Selbstwert nicht gut entwickelt ist. 

Ehrgeizig stimulierende Rivalität stimuliert die Rivalen, sich im Vergleich zum anderen 

immer ein bisschen zu verbessern. Dieses Hin und Her läuft, solange es Möglichkeiten der 

Verbesserung gibt. 

Feindselig schädigende Rivalität hingegen ist darauf konzentriert, den Rivalen zu schlagen – 

und das um jeden Preis: Wenn es jemand nur darauf abgesehen hat, den anderen zu 

besiegen, ist ihm die eigene Verbesserung nicht wichtig, außer dient sie diesem Ziel. Oftmals 

ist es aber einfacher, nicht sich selbst zu verbessern, sondern die Voraussetzungen für den 

anderen zu verschlechtern. Dadurch werden Rivalen zu Feinden: um selbst an die Spitze zu 

gelangen ist ein Rivale auch bereit, den anderen Rivalen zu schädigen. 

Verfällt jemand der feindselig schädigenden Rivalität, ist er so stark in einem entweder-oder-

Denken gefangen, dass er entweder alles erreichen muss,  was er will, sonst erlebt er sich 

als minderwertig - auch dann, wenn er zwar fast alles, das aber nicht komplett erreicht hat. 

Sehr ehrgeizige Leute neigen zu solche einem Empfinden und werden durch diesen Ehrgeiz 

zu Höchstleistungen gezwungen. Übertrieben und krampfhaft überfordern sie sich ständig – 

aber da eine Niederlage unerträglich wäre, bauen sie durch Arroganz eine Schutzmauer vor 

der Versagensangst auf. (Haubl, 2009, S. 134f)  Es ist anzunehmen, dass solche Leute eher 

Burnout-gefährdet sind als andere: Um den Selbstwert aufrechtzuerhalten, überfordern Sie 

sich ständig, achten nicht auf eigene Grenzen, aber versuchen Überlastungen und 

Misserfolge ihrer Umwelt gegenüber zu verbergen. Das Eingestehen eines Misserfolges oder 

die Frage nach Hilfe wird als so starke Minderwertigkeit erlebt, dass dafür sogar körperliche 

Schäden und komplette Überlastung in Kauf genommen werden. 

Bauer sucht Frau und Zuschauer findet Neid 
Eifersucht, Rivalität und Neid sind ähnlich wie Liebe intensive Gefühle, die fast alle 

Menschen aus ihrem Leben gut kennen und deshalb Interesse wecken – sogar dann, wenn 

sie nicht selbst davon betroffen sind. Das machen sich zum Beispiel Realityshows zu Nutze. 

Im TV-Sender ATV+ läuft zum Beispiel seit einiger Zeit mit großem Erfolg die Serie  "Bauer 

sucht Frau". Dabei geht es darum, dass jener Bäuerin- suchende Bauer aus vielen 

Bewerbungen drei Frauen auswählt, die dann eine Woche auf seinem Hof verbringen dürfen, 

wobei er sich letztendlich für eine von den Dreien entscheiden muss. Ich vermute, das 

Reizvolle an dieser Serie ist für die Zuschauer ist, wie die Frauen um die Liebe des Mannes 

rivalisieren. Er lässt zuerst eine erste ausscheiden und schickt sie nach Hause um sich dann 

zwischen den beiden letzten zu entscheiden. Man kann die bösen Blicke der Frauen sehen; 

es werden Szenen der Eifersucht gefilmt, bei denen eine gehen muss und diese die Siegerin 
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von Neid zerfressen ansieht– und die überspielte, aber doch gut sichtbare Schadenfreude im 

Gesicht der anderen. 

Schadenfreude 

Aus einem Interview: Schadenfreude 

Markus: … du bist also neidisch, und dir geht es schlecht, und du würdest es unglaublich gern sehen, 

dass der Person, auf die du neidisch bist, ein Unglück widerfährt, oder sie die Gunst des Chefs 

verliert, oder rausgeschmissen wird, oder irgendwas. Hauptsache dem anderen geht schlecht. 

Das wäre dann die Schadenfreude 

 

 

 

 

Schadenfreude  ist die Freude über das Missgeschick oder Unglück anderer. Sie kann 

heimlich empfunden werden und nach außen hin nicht gezeigt werden, oder sie zeigt sich 

offen über Hohn, Ironie, Spott oder Sarkasmus. 

Krüger (Krüger, 1989, S. 26)  erklärt Schadenfreude so, dass, wenn es gelungen ist, zum 

Scheitern des Rivalen beizutragen, bei vielen Menschen große Freude und Erleichterung 

eintritt. Umso unsympathischer der gescheiterte Mensch ist, umso größer ist die 

Schadenfreude; auch dann, wenn er nicht zum eigenen Freundeskreis gehört, ist sie größer. 

Goethe beschrieb das in folgendem Gedicht (Lautenbach, 2004): 

Sind die im Unglück, die wir lieben, 

Das wird uns wahrlich baß betrüben; 

Sind aber glücklich, die wir hassen, 

Das will sich gar nicht begreifen lassen; 

Umgekehrt ists ein Jubilo, 

Da sind wir lieb- und schadenfroh. 

(Gedichte (Ausgabe letzter Hand. 1827) 

 

Schadenfreude ist ein Gefühl dass wir besonders dann empfinden, wenn wir von jemandem 

gekränkt wurden und ihm dann Unglück geschieht. Im Christentum wird Schadenfreude als 

großes Laster angesehen und schon in der Bibel wird davor gewarnt. Diesbezüglich ist dazu 

zu finden: 

 der Schadenfrohe wird verachtet. 

Kultfigur Nelson aus der TV-Serie „The Simpsons“: wenn jemand 
in der Serie etwas passiert, ist Nelson sofort da und macht sich 
über die Situation lustig. Es ist egal wie verletzt derjenige ist, 
Nelson lacht mit seinem charakteristischen „ha ha,“ darüber. 
 
Nelson wird so zum Sinnbild für Schadenfreude. In einer Folge 
wird der Zuseher aufgeklärt, dass er selbst aus furchtbaren 
Verhältnissen stammt und neidisch ist auf all die, denen es 
besser geht als ihm – was er durch seine exzessive 
Schadenfreude kompensiert. 
Quelle: http://schadenfreude.twoday.net/  
 

Abbildung 5 

http://schadenfreude.twoday.net/
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 freue dich nicht, wenn der andere Fehler macht 

 Wer liebt, freut sich nicht, wenn der andere Fehler macht. 

 Freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und dein Herz frohlocke nicht, wenn er 

strauchelt; der Herr könnte es sehen und Missfallen daran finden und seinen Zorn 

von ihm wenden. (Krüger, 1989, S. 26)  

Bei diesem letzten Spruch ist es aber fraglich, ob wirklich die Schadenfreude an sich kritisiert 

wird, oder er nur mahnt, diese zu verdecken.  

Dazu interessant ist, dass die „guten“ Menschen im Himmel durch ein Leben nach dem Tod 

mit viel gerechtfertigter Schadenfreude belohnt werden und die Armen in der Hölle eine 

Ewigkeit lang ausgelacht werden: (haubl 73 ff) Im christlichen Himmel werden nämlich die, 

die ein christliches Leben geführt haben dadurch belohnt, dass sie die Sünder, die sie in der 

Hölle schmoren sehen, mit Schadenfreude verhöhnen dürfen, anstatt ihnen Mitleid zu 

schenken. Darin sind sich viele Theologen zwischen dem 12. und 18. Jahrhundert einig. 

Manche der Traktate schwelgen sogar in Vorstellungen, in der die Gottlosen qualvoll 

gefoltert werden. Gerechtfertigt wird dies von Thomas von Aquin (1225-1274) so: "Etwas 

kann auf zweifache Weise Gegenstand der Freude sein: einmal an sich, wenn man sich 

nämlich über etwas als solches freut. Und den diesem Sinne werden sich die Heiligen nicht 

über die Strafen der Gottlosen freuen. Zum anderen beiläufig, d.h. wenn irgendetwas, was 

damit verbunden ist. Auf diese Weise werden die Heiligen sich über die Strafen der 

Gottlosen freuen, in dem sie in ihnen die Ordnung der göttlichen Gerechtigkeit und ihre 

eigenen Befreiung sehen, über die sie sich freuen und so werden an sich die göttliche 

Gerechtigkeit und ihre Befreiung die Ursache der Freude der Seligen sein, die Strafe der 

Verdammten aber nur beiläufig" (Thoman von Aquin, Summa Diploma Supplemant, zit. n. 

(Haubl, 2009, S. 73)  

Die Gläubigen dürfen ihre Schadenfreude genießen, weil sie wissen, dass die Ungläubigen 

ihre Höllenqualen verdient haben.  

Schadenfreude über Pleiten Pech und Pannen 

Ob Schadenfreude aber zwangsläufig etwas mit Neid zu tun hat, bezweifle ich: Haubl (Haubl, 

2009, S. 77): „ Es scheint auszureichen, das Unglück anderer mitzuerleben, ohne durch 

deren vormaliges Glück selbst ursächlich benachteiligt worden zu sein. Das Unglück eines 

anderen mitzuerleben freut allein bereits deshalb, weil sie im Kontrast die eigene Situation 

(..) als vergleichsweise glücklich erleben lässt.“ 

Fernsehsendungen wie zum Beispiel „Hoppala“ oder „Pleiten Pech und Pannen“ (Max 

Schautzer, ARD) sind ein gutes Beispiel dafür – man lacht über die Panne, ohne dass man 

auch nur irgendetwas von der Lebenssituation des Geschädigten weiß. Passiert dem 

„Geschädigten“ jedoch etwas wirklich Ernstes, wird nicht Schadenfreude sondern Mitleid 

empfunden. 
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Ist das noch lustig? 182778  Kommentar  im Internet dazu: Der fette Turmspringer;: 

Sport ist nichts für Dicke! Warum empfinden hier manche Menschen Schadenfreude, 

wenn sie diesen Menschen gar nicht kennen – anstatt Mitleid?  

Quelle: http://www.myvideo.at/watch/ 

 

 

 

Abbildung 6 

Schadenfreude, Reichtum und Prominenz 

Aus einem Interview: Durch Schadenfreude lässt sich der Erfolg von Stars und Starlets 

besser aushalten 

Markus: Ich glaube, dass Schadenfreude zutiefst menschlich ist und genau, die Konsequenz aus Neid 

ist sicher auch Schadenfreude. Wenn du auf jemand neidisch bist, du brauchst nur schauen, zum 

Beispiel diese ganzen Prominentenzeitschriften, die basieren sehr auf Neid und auf Schadenfreude. 

Also ich meine, nichts ist schöner zu sehen, als wenn Heidi Klum Cellulitis hat. Oder wenn die Sandra 

Bullock von ihrem Mann geschlagen wird. Oder Britney Spears mit ihren Kindern nicht 

zurechtkommt. Das ist wunderbar. Weil einem das eben bestätigt, dass es den Leuten, auf die man 

neidisch ist, auch nicht besser geht –hehe.  

Inszenierte Pannen, die berühmt machen 

 

Abbildung 7 

Träger rutscht! Quelle:  http://www.myvideo.at/watch/963519 

Ein Hoppala? Die Schadenfreude bezieht sich hier angeblich darauf, dass einer Frau der 

Träger des Kleides hinunter rutscht und sie dann mit bloßer Brust auf der Bühne steht. In 

Wahrheit ist das kein Hoppala sondern eine absichtliche Inszenierung. Es ist eine 

Möglichkeit für Stars, „Brüste zeigen zu dürfen“.  

Dieses Spiel der Selbstvermarktung erregt eine gewisse Aufmerksamkeit und ist mittlerweile 
fast ein Kulturphänomen der amerikanischen Prüderie geworden, wo in unterschiedlich 
inszenierten Weisen nackte Haut gezeigt wird. Aussage: „In Wirklichkeit sind wir alle ultra-
keusch.“Deshalb kann man sich – nur im Hoppala versteckt – entblößen. 

http://www.myvideo.at/watch/963519


41 
 

In diesem Clip ist die Dame, die schnell den BH-Träger wieder hochzieht offensichtlich die, 
die für diese Szene die Verantwortung trägt und sie ist ganz entsetzt von dem, was der Star 
hier aufführt – und schiebt den Träger schnell wieder hinauf damit nicht das Problem an ihr 
hängen bleibt. Mitnichten ist das ein Hoppala, und mitnichten ist die Situation dann 
Schadenfreude. 

Schadenfreude im Experiment 

Auch in der sozialen Neurobiologieforschung hat man Schadenfreude erforscht. Es wurden 

männliche und weibliche Versuchspersonen gebeten ein ökonomisches Spiel zu spielen, bei 

dem die Gegner fair oder unfair spielten. Mit einem Magnetresonanztomographen wurde 

gleichzeitig die Gehirnaktivität gemessen. Bei beiden Geschlechtern konnten auf 

empathische Aktivierung in Schmerz zuständigen Gehirnarealen (vordere Insula und der 

Anteriore Cinguläre Cortex) gemessen werden, wenn die fairen Spieler geschädigt wurden. 

Gleichzeitig war die Aktivität bei Männern sehr stark reduziert, wenn sie beobachteten, dass 

einem unfairen Spieler Schmerz zugefügt wurde. Gleichzeitig stieg die Aktivität in den 

Belohnungszentren des Gehirns, korrelierend mit dem ausdrücklichen Wunsch nach 

Revanche. Die Forscher schlussfolgerten, dass Männer mit Einfühlungsvermögen reagieren, 

wenn einem fair spielenden Gegner Schmerz zugefügt wird, aber Freude empfinden, wenn 

unfaire Gegner geschädigt wurden.(Singer, O’Doherty, Klaas & Frith, 2006) 

Demnach dürfte das Ausmaß der Schadenfreude sehr mit Gerechtigkeit in Verbindung 

stehen: je unfairer der Gegner, der Rivale war, umso mehr Schadenfreude empfindet man – 

aber war der Geschädigte fair, tritt Mitleid als Gefühl auf. 

Aus einem Interview: Besseres Leben  – aber  Schadenfreude, wenn es nicht so läuft  

Carsten: Ein Freund ist nach Wien gezogen weil er dort einen neuen, hochbezahlten Job gefunden 

hat, hat in derselben Zeit eine sehr hübsche Freundin gefunden die mit ihm nach Wien gegangen ist, 

und sich in Wien eine große und schöne Wohnung mit ihr zusammen genommen. Ich konnte meinen 

Neid nur schwer verbergen und musste mich sehr zurückhalten, ihn nicht in irgendeiner Weise 

herabzusetzen oder bei ihm Fehler zu finden, hatte das aber halbwegs geschafft (ohne vor Neid zu 

platzen). 

Ein halbes Jahr später, nachdem ihn seine Freundin verlassen hatte, die Wohnung für ihn allein kaum 

leistbar war und er einen Teil untervermieten musste, habe ich mich aber dafür gefreut dass in 

seinem Leben auch nicht alles so toll ist (und mich ein bisschen für meine Freude geschämt) 

Ressentiment 
Ist ein  aus dem Französischen entlehntes Wort und bedeutet „heimlicher Groll“(Schoeck, 

1973, S. 189) 

Dem Ressentiment liegt das Gefühl von Ohnmacht gegenüber erlittener Ungerechtigkeit und 

Niederlage oder persönlichem zurückgesetzt sein zugrunde. Der Ressentimentgeladene 

zeigt seinen Ärger, seine Wut oder seinen Hass auf all die, die er für sein Ohnmachtsgefühl 

verantwortlich macht, nicht. Er grollt leise vor sich hin.  

Der Grollende fühlt sich ohnmächtig, er glaubt nichts tun zu können um seine Lage zu 

verbessern. Oft ist Neid, den er sich selbst nicht eingesteht (er hat nämlich gelernt, dass nur 

böse Menschen neidisch sind) der Grund für seine Ressentimentgefühle. Max Scheler (1847 

– 1928,) sieht das Ressentiment als einen Prozess, der, wie der feindselig schädigende Neid 

verdrängt wird: Es handelt sich um das wiederholte durch- und nachleben der rachsüchtigen 
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emotionalen Antwortreaktionen des Neiders gegen den beneideten, durch die jede Emotion 

eine gesteigerte Vertiefung und Einsenkung in das Zentrum der Persönlichkeit sowie eine 

damit einhergehende Entfernung von der Ausdrucks und Handlungszone der Person 

erhält.(Scheler, 1955), (Schoeck, 1973, S. 189)  Der grollgeladene Mensch fantasiert 

zunächst, wie er dem anderen schaden könnte, doch er bekommt Angst, dass  er diese 

Fantasien in die Tat umsetzen könnte. Deshalb nimmt er sich immer mehr zurück, sodass 

seine Fantasien verarmen – womit aber auch seine Vitalität weniger wird, 

Ressentimentgeladene Menschen wagen nichts zu riskieren und suchen nach risikolosen 

Möglichkeiten, ihre durch den Neid geschürte Feindseligkeit zu befriedigen. Nietzsche (in: 

Genealogie der Moral 1887, zit. N. Haubl, 2009) meint, der Ressentimentgeladene könnte 

nur zu seinem Triumph kommen, wenn es ihm gelänge, das eigene Elend dem Glücklichen, 

Beneideten ins Gewissen zu schieben, so dass dieser sich eines Tages für sein Glück zu 

schämen beginnt. Dadurch ist der Ressentimentgeladene Mensch das perfekte Opfer und 

zeigt demonstrativ stilles Leiden an der ach so ungerechten Welt. Das kann in so tiefen 

Selbstmitleid enden, dass er sich alle Versuche, die eigene Situation aktiv zu verändern, von 

vornherein spart. (Haubl, 2009, S. 86; Schoeck, 1973, S. 189) Die Menschen des 

Ressentiments sind, wie Nietsche sagt,  "diese physiologisch Verunglückten und 

Wurmstichigen, ein ganzes zitterndes Erdreich unterirdischer Rache, unerschöpflich, 

unersättlich in Ausbrüchen gegen die glücklichen und ebenso in Maskeraden der Rache, in 

Vorwänden zur Rache: wann würden sie eigentlich zu ihrem letzten, feinsten, sublimsten 

Triumph der Rache kommen? Dann unzweifelhaft, wenn es ihnen gelänge, ihr eigenes 

Elend, alles Elend überhaupt, den Glücklichen ins Gewissen zu schieben: so daß diese sich 

eines Tages ihres Glücks zu schämen begännen und vielleicht untereinander sich sagten, 

,es ist eine Schande, glücklich zu sein! Es gibt zuviel Elend!― 

Schadenfreude wurde auch von Richard Smith, einem Psychologen aus Kentucky (Schröder, 

2003, S. 61f) erforscht. Dabei wurden Studenten gebeten, den Rohschnitt eines Videos für 

die Studienberatung zu testen. In diesem Film wurde ein junger Mann porträtiert, der sich um 

einen Platz an der medizinischen Hochschule bemühte. Der Bewerber namens Jeff wurde in 

zwei Varianten dargestellt: 

Einmal als Durchschnittsbegabter, der sich an einem mittelmäßigen College bewirbt, mit 

seiner Freundin Pizza aus Pappkartons isst und mit dem Fahrrad zu seinem langweiligen 

Nebenjob fährt. 

In der zweiten Version ist Jeff ein Hochbegabter, der an einer Eliteuniversität studieren 

möchte und mit seiner hübschen Freundin Tennis spielt; er hat schon vor dem Studium in 

einem wissenschaftlichen Labor gearbeitet. 

Jeff wurde als natürlich sympathisch dargestellt, kein Streber, aber eben begabt und auch 

sonst recht glücklich. Smith ging davon aus, dass das allein Neidreaktionen auslösen sollte. 

Zum Schluss des Filmes wurde die Entwicklung des jeweils Porträtierten seit den 

Dreharbeiten geschildert. Es wurde gesagt, Jeff habe sein Studium verschieben müssen, 

sowohl für den Hochbegabten als auch für den Durchschnittsstudenten gab es zwei 

Versionen des Filmendes: in einer hatte Jeff Drogen gestohlen, in der anderen war er 

dessen fälschlicherweise beschuldigt und war später rehabilitiert worden. 

In einem umfangreichen Fragebogen wurden die emotionalen Reaktionen dazu getestet. Mit 

dem Ergebnis: die Überlegenheit des Hochbegabten, dem Jeff an der Eliteuni, schürt den 

Neid in den Zusehern. Dieser Neid löst Schadenfreude aus über den Rückschlag des jungen 
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Mannes, unabhängig davon ob er sein Schicksal selbst verschuldet hatte (also egal, ob er 

Drogen gestohlen hatte oder nicht ). Das Fazit des Versuchsleiters ist, dass der Neid ein so 

starker Mechanismus sei, dass er sogar dann zu Schadenfreude führe, wenn jemand ohne 

eigenes Verschulden in Schwierigkeiten gerät. 

Dass Neid sehr gefährlich werden kann - auch für die Gesellschaft - ist auch im 

psychologischen Modell der Sündenbocktheorie über die Judenverfolgung in Deutschland 

gut beschrieben. Smith und Peter Glick meinen, dass die Judenverfolgung in Deutschland 

ohne Neidgefühle kaum denkbar gewesen wäre. Es seien vor allem die neidischen Vorurteile 

vieler Deutscher gewesen, die damals zum Hass geworden wären. Der Neid ermöglichte 

ihnen, die Juden nicht nur ihrer vermeintlichen Minderwertigkeit wegen zu verachten, 

sondern auch und gerade wegen ihrer offensichtlichen guten Eigenschaften – wegen ihres 

wirtschaftlichen Erfolges, ihren herausragenden kulturellen und wissenschaftlichen 

Leistungen. So seien sie zu einem Katalysator von Feindseligkeit und 

Minderwertigkeitsgefühlen geworden. 

Aus einem Interview: Schadenfreude weil sein Seminar ein Flopp war 

Martina; „ich kenne flüchtig einen Burschen, Karl, schon seit einiger Zeit, weil er der Partner einer 

guten Freundin ist. Eines Tages habe ich gemeinsam mit ihm ein Uni Seminar besucht. Dabei erzählt 

er mir in einer Pause, dass ihn eine Professorin, die ich sehr schätze gebeten hat, dass er bei einer 

Lehrveranstaltung, die normalerweise sie alleine abhält, als Assistent, bzw. Co- Trainer mitmacht. Ich 

selbst war als normaler Teilnehmer für die Lehrveranstaltung angemeldet. 

Alls Karl mir von seinem Lehrauftrag erzählte – ein Lehrauftrag, auf den ich schon lange scharf bin – 

spürte ich den Neid in mir aufkommen. Ich zwang mich zu einem Lächeln um weiterhin nett und 

höflich zu wirken, und um einen Neid zu verbergen. Gleichzeitig verkrampfte sich aber meine 

Bauchdecke und ich glaube mein Kopf ist ein bisschen rot geworden, ich hatte den Impuls ihm an die 

Gurgel zu springen und ihn zu würgen! 

Nach diesem Neiderlebnis ist mir seine allgemein überhebliche Art noch viel stärker aufgefallen und 

hat mich noch viel mehr gestört als der vor. 

Zwei Tage später begann das Seminar, bei dem er Co-Trainer war. Dabei stellte er sich so dumm an, 

wie man sich nur anstellen kann. Er benahm sich nicht wie ein Cotrainer, sondern mehr wie ein 

aufmüpfige Teilnehmer, der sich immer in den Mittelpunkt stellen muss und, um mehr 

Aufmerksamkeit zu bekommen, den Klassenclown spielt. Spätestens am dritten Tag waren fast alle 

Teilnehmer von seinen unpassenden Kommentaren und Geschichten genervt. 

Je größer das Gelästere über ihn unter den Teilnehmern wurde, umso größer wurde mein innerer 

Grinser. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich über den Misserfolg eines anderen schon einmal 

so sehr gefreut habe. Es hat richtig Spaß gemacht, mit anderen Teilnehmern Beispiele zu finden, wo 

er sich ausgesprochen schlecht anstellte. Seit diesem Erlebnis weiß ich genau, warum man sagt: 

Schadenfreude ist die schönste Freude.“ 

Rache 
Rache ist eine Gewalttat, die den Ausgleich zuvor erlittenen Unrechts bewirken soll.  

Einer hat den anderen geschädigt, und der Geschädigte will Gerechtigkeit, indem er dem 

Schädiger ebenfalls schadet. Auge um Auge, Zahn um Zahn sind alte Gesetze, die es dem 

Geschädigten erlaubten, seine Rache auszuleben. 
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Rache kann aber auch entstehen, wenn die Schadenfreude eines neidischen Menschen 

nicht ausreicht, seinen Neid zu besänftigen und er selbst tätig wird um dem beneideten 

Menschen zu Schaden. (Haubl Seite 81) Rache folgt auf ein empfundenes Unrecht. Im Fall 

des Neides bekommt er das, was der Rachsüchtige haben will. Der Rachsüchtigen fühlt sich 

angegriffen und will nach seinen Möglichkeiten seine Neidgefühle ausleben. 

Es ist zu unterscheiden zwischen einer Verteidigung, zum Beispiel einer unmittelbaren 

Ohrfeige auf eine Beleidigung hin, und der Rache, „die voraussetzt, dass eine einige Zeit 

währende Hemmung und Zurückhaltung des sich unmittelbar einstellenden Gegenimpulses 

stattgefunden habe: Also eine Verschiebung der Gegenreaktion auf später, etwa indem 

Sinne: "Warte nur, das nächste Mal".― (schöck 190) 

Wenn man vorhersieht, dass man beim nächsten Mal auch der Unterlegene sein wird, 

beginnt das Ressentiment. (schöck 190, 1912-1914 veröffentlichten Studie "Das 

Ressentiment im Aufbau der Moralen, scheler), das als eine neidisch-rachsüchtigen Haltung, 

aus ohnmächtiger Wut heraus resultiert.(Rousseau, 1971, S. 242f)  

Zynismus  

Zynismus ist laut Wikipedia– im Gegensatz zu Sarkasmus – kein bitterer Spott, sondern eine 

Haltung, die zentrale Normen und Moralvorstellungen verwirft und für lächerlich hält. 

Zynismus bezeichnet also ein charakterliches Phänomen. 

Ein Zyniker wertet das, was ihm eigentlich viel Wert ist, ab. So wertet ein Zyniker genau das 

ab was er neidet. Haubl meint, dass der Zyniker bewirkt, indem er das Begehrte durch Spott 

und Hohn lächerlich macht, dass es darum anderen plötzlich auch nicht mehr so interessant 

erscheint. So will er verhindern, dass das passiert, was ihm als das Schlimmste erscheint: 

dass ein anderer das von ihm gewollte Gut bekommt.(Haubl, 2009, S. 99) Als Schutz vor 

Zynismus erwähnt Haubl (Haubl, 2009, S. 99) Selbstironie – ironische Aussagen sind 

Aussagen, die als das Gegenteil des tatsächlich Gemeinten formuliert werden. Dies kann 

zum Schutz des Sprechers verhüllend sein oder die Aussage verstärken.  Sarkasmus 

dagegen ist bitterer, beißender Spott unabhängig davon, wie das Gemeinte ausgedrückt 

wird: ob direkt oder indirekt mittels Ironie. 

So verarbeitete beispielsweise der erst 50jährige gelähmte, dem Tod nahestehende Dichter 

Heinrich Heine, der an Rückenmarksschwindsucht litt, den Neid, den er gegenüber all den 

anderen gesunden Menschen gegenüber verspürte: 

Die Söhne des Glückes beneid‘ ich nicht 
ob ihrem Leben, beneiden 
will ich sie nur ob ihrem Tod, 
dem schmerzlos raschen Verscheiden. 
 
Im Prachtgewand, das Haupt bekränzt, 
und Lachen auf der Lippe, 
sitzen sie froh beim Lebensbankett - 
da trifft sie jählings die Hippe. 
 
Im Festkleid und mit Rosen geschmückt, 
die noch wie lebend blühten, 
gelangen in das Schattenreich 
Fortunas Favoriten. 
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Nie hatte Siechtum sie entstellt, 
sind Tote von guter Miene, 
und huldreich empfängt sie an ihrem Hof 
Zarewna Proserpine. 
 
Wie sehr muß ich beneiden ihr Los! 
schon sieben Jahre mit herben, 
qualvollen Gebresten wälz ich mich 
am Boden, und kann nicht sterben! 
 
O Gott, verkürze meine Qual, 
damit man mich bald begrabe; 
du weißt ja, daß ich kein Talent 
zum Martyrtume habe. 
 
Ob deiner Inkonsequenz, o Herr, 
erlaube, daß ich staune: 
du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst 
ihm jetzt seine gute Laune. 
 
Der Schmerz verdampft den heitern Sinn 
und macht mich melancholisch; 
nimmt nicht der traurige Spaß ein End', 
so werd ich am Ende katholisch. 
 
Ich heule dir dann die Ohren voll, 
wie andre gute Christen - 
O Miserere! Verloren geht 
der beste der Humoristen! 
(Kaufmann, 1822, S. 431–433) 

 
Trotz der Krankheit hat Heine weitergeschrieben – das Gedicht belegt, wie er – durch 

Selbstironie - verhindert, dass sich seine Bejahung des Lebens in Zynismus verkehrt. (Haubl, 

2009, S. 101) 

Missgunst 
Bei der Missgunst wird die Stellung, das Schicksal oder die Habe einem anderen verübelt. 

Die mit Missgunst betrachtete Person oder Gruppe muss dabei im Vergleich nicht unbedingt 

besser dastehen: es werden dem anderen Dinge einfach nicht gegönnt.  

Grund für solch ein Nicht-Gönnen ist aber in vielen Fällen ein (verdeckter) Neid auf den, dem 

etwas missgönnt wird. Brol (Brol, 2006, S. 42) meint, Missgunst ist wohl eine der engsten 

"Verwandten" des Neides, wobei Neid kann in einer Situation auch etwas Positives in sich 

tragen kann, denn man muss dem anderen den begehrten Wert nicht zwangsläufig 

missgönnen. 

Auch Neckel (Neckel, 2000, S. 115) meint dazu: "Dann drückt dieses Beneiden 

Bewunderung für Eigenschaften aus, die ich selber gern hätte. Damit ist der Neid keine 

prinzipiell "feindlich gestimmte Gefühlslage".  

Zur Unterscheidung von Neid, Missgunst und Eifersucht findet man bei Georg Simmel einige 

Passagen. (Simmel, 1992, S. 318 ff) Er schreibt, dass die Missgunst etwa „zwischen“ Neid 

und Eifersucht stehe. Das Objekt würde begehrt, nicht weil es besonders begehrenswert für 
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den Neider sei, sondern aus dem einzigen Grunde, weil es der Andere besitzt. (Simmel, 

1992, S. 319)  Missgunst könne sich in zwei Extremen entwickeln, als „völlig eigene 

Gleichgültigkeit oder Aversion gegen das Objekt und doch völlige Unerträglichkeit des 

Gedankens, dass der andere es besitzt" 

Missgünstige Gefühle werden dem Betreffenden gegenüber meist verborgen, weil es dem 

Ansehen des Missgönners schaden könnte. Ausgelebt werden solche Gefühle jedoch 

trotzdem manchmal,  indem Vorwände für die jeweilige Argumentations- und 

Handlungsweise gefunden werden. 

Bewunderung  
Bewunderung empfindet man, wenn man jemanden  als besonders, außergewöhnlich oder 

besser einstuft und als außergewöhnlich ansieht, sodass er/ sie besondere Anerkennung 

verdient. So kommen Neid und Bewunderung oft gemeinsam vor, denn oft will man das, 

wofür man den anderen bewundert, auch haben. Bewundert man den, den man beneidet 

aber auch, wird einem der Neid häufig auch nicht bewusst. Wesentlich für die Entstehung 

von Neid ist laut „Die Furche“ (Bogensberger, 2007) Ähnlichkeit in einer Gruppe, so z.B . das 

Klassenzimmer, der Arbeitsplatz, das Familienleben mit mehreren Kindern.  

Große soziale und materielle Unterschiede lösen eher Bewunderung aus, wie man es bei  

Stars und Superreichen beobachten kann. Die Neidgefühle der Noralbevölkerung ihnen 

gegenüber sind meist hinter Bewunderung  so verdeckt, dass sie im Normalfall gar nicht 

gespürt werden. Das aber auch hier Neid da ist, zeigt sich dann in der Schadenfreude: So ist 

anzunehmen, dass viele Zeitschriften und Magazine, in denen das Privatleben von Stars als 

wenig prunkvoll gezeigt wird (zum Beispiel Jennifer Aniston oder Claudia Schiffer 

ungeschminkt im Pyjama) deshalb großen Erfolg haben, weil sie den Neid des Bürgers 

gegenüber dem Star ansprechen und ihn Schadenfreude empfinden lassen: So macht es 

z.B. der einfachen Hausfrau richtig Spaß zu sehen, dass auch die Lieblingsstars Cellulitis 

haben, in Scheidung leben, oder ungezogene Kinder haben.  Schon die Verkaufszahlen 

solcher Magazine zeigen, dass sich hinter der Bewunderung „sozial viel höher Gestellter“ 

vermutlich oft Neid verbirgt. 

Gleichzeitig kann aber auch einen Menschen bewundern ohne auch nur ein Fünkchen Neid 

zu verspüren, und zwar dann, wenn dieser Mensch Großartiges leistet, aber man sein 

Schicksal sicher nicht teilen will. 

Aus einem Interview: neidlose Bewunderung: das möchte ich nicht haben! 

Ich war in Deutschland bei Aldi einkaufen. Eine junge, durchschnittlich hübsche Frau fiel mir dabei 

auf, weil sie mit ihren Händen geschickt und flink über alle Waren fuhr, an denen sie vorbei kam und 

immer wieder anderen Kunden leise Fragen stellte. Offensichtlich hatte sie  eine starke Sehschwäche, 

oder war überhaupt blind. 

Bei der Kasse hatte ich die Möglichkeit, kurz mit ihr zu reden. Es war eindrucksvoll, mit welcher 

Geschwindigkeit sie den Korb ihres eigenen Einkaufswagens abtastete und die Waren auf die Kasse 

legte. „Habe ich etwas vergessen, oder liegt alles am Band?“ fragte sie mich. Ich fragte sie, wie sie 

dies schaffe, trotz der Blindheit offensichtlich ausgesprochen autonom zu leben, sodass sie sogar 

alleine einkaufen gehen konnte. Sie meinte, sie sei auf die Hilfe vieler anderer angewiesen – zwar 

könne sie viele Waren ertasten, aber in Blindenschrift gezeichnete Pläne des Aufbaus des 

Supermarktes, bei dem sie Stammkunde war , ermögliche erst die Orientierung. Auch müsse sie 

immer wieder fragen welche Waren das seien 
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Ich empfand tiefe Bewunderung für diese Frau wie sie ihr Leben meistert. 

Gleichzeitig aber kein einziges bisschen Neid. Niemals würde ich mit ihr tauschen wollen. 

 

Dieses Beispiel hat mir persönlich gezeigt, dass Neid und Bewunderung zwar oft zusammen 

auftreten können – aber nicht zwangsläufig müssen.   

Unterschiede zw. Männern und Frauen im Neidverhalten 
Sind nun Frauen neidischer als Männer?  

Laut Bänninger-Huber (Bänninger-Huber & Juen, 1) hätten sie auf jeden Fall einen guten 

Grund dazu, denn Frauen hätten es immer noch schwerer, in höhere Positionen zu 

gelangen. (Mehr dazu siehe Kapitel „Beruflicher Neid“: Erfolgreiche Frauen im Beruf) 

Neid und Konkurrenz unter Frauen sehen anders aus als Neid und Konkurrenz, die Männer 

ausleben. Frauen sind dabei nicht friedlicher als Männer, sondern sie kämpfen mit subtileren 

Mitteln, meint das Ergebnis einer Studie von Joyce Benenson (Bostoner Emmanuel-

College). Es kann angenommen werden, dass sich menschliche Männchen eher in einen 

offenen Wettbewerb begeben als Weibchen. Die beiden Geschlechter nutzen 

unterschiedliche Wettbewerbsstrategien. Theoretisch haben Säugetiermännchen mehr zu 

gewinnen als Frauen wenn sie riskante Strategien anwenden, während Frauen mehr zu 

verlieren haben: Sie benutzen weniger riskante Strategien für den Fall, dass sie nicht als 

Gewinnerin hervorgehen, wie, zum Beispiel Allianzen oder die Formierung von Koalitionen. 

In einer Studie wurden bei Kindern die geschlechtsunterschiedlichen Muster von 

Konkurrenzverhalten untersucht. Dazu wurden 87 Vierjährige in den USA beim Spielen 

beobachtet. Die Vorschulkinder wurden zu dritt in Mädchen- oder Bubengruppen eingeteilt 

und mussten sich um begehrte Tierpuppen streiten. 

Die Buben setzten hauptsächlich auf direkte Aggressionen indem sie etwa einem anderen 

die Puppe wegnahmen. Dabei kämpften sie alleine und individualistisch. 

Mädchen waren nicht friedlicher als die Buben, sie kämpften nur mit subtileren Mitteln; sie 

verwendeten die diskretere Taktik der sozialen Ausgrenzung: wenn ein Mädchen gerade 

Puppenbesitzerin war, schlossen sich die beiden leer ausgegangen Mädchen zusammen 

und gingen gemeinsam gegen die Beneidete/ die Konkurrentin vor. So flüsterten sie etwa zu 

zweit hinter ihrem Rücken oder versteckten sich sogar vor ihr. 

Diese "sozial aggressive" Taktik erklärt nach Meinung der Studienleiterin Benenson 

möglicherweise, warum Mädchen in Freundschaften mit Geschlechtsgenossinnen 

eifersüchtiger sind als Buben. Sie könnten versuchen, sich vor ausgrenzenden Koalitionen 

zu schützen. (Benenson, Timothy J., Cottona & Noddina, 2008)   

Auch im Arbeitsleben versuchen Männer und Frauen auf verschiedene Weise ihre 

Kontrahenten auszustechen. Frauen empfinden den Wettstreit bedrohlicher als Männer – 

und sie beziehen die Situation auf sich persönlich. "Für Männer geht es in 

Konkurrenzsituationen meist um die Sache: Das Projekt, den Aufstieg, die 

Gehaltserhöhung", Frauen hingegen erleben eine Wettbewerbssituation häufig als 

persönlichen Angriff, in dem sie viel verlieren können. (Hofert, 2009) 
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Der Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt sich im Empfinden und im Verhalten, 

wobei es einen Unterschied macht, ob gleichgeschlechtlich oder gemischtgeschlechtlich 

konkurriert wird: 

 Ältere Männer erleben Frauen als Konkurrenz stärker bedrohlich als junge Männer. 

 Frauen können Männer als Konkurrenten eher zulassen (denn Erfolg ist Teil der 

traditionellen Männerrolle, Harmonie und Nachzugeben dagegen Teil der Frauenrolle, 

wodurch Frauen es leichter ertragen können, wenn der Mann erfolgreicher ist) 

 Männer kommen meist schlecht damit klar, wenn eine Frau mehr Erfolg hat als sie.  

 Schon kleine Jungen treten gerne miteinander in Wettkampf, sie begreifen diesen als 

Spiel. 

 Mädchen weichen offenen Wettbewerbssituationen eher aus. 

Soziologin Ulrike Weish in (Groll, 2009) hat das Konkurrenzverhalten von Männern und 

Frauen genauer untersucht indem sie Beschäftigte in Kommunikationsberufen beobachtete 

und dabei zum Ergebnis kam, dass die traditionellen Vorstellungen nach wie vor das 

Konkurrenzverhalten von Männern und Frauen bestimmen würden. Grundlegend 

unterscheidet sie zwischen positiven Strategien, die darauf ausgelegt sind den eigenen 

Erfolg zu vergrößern und negativen Strategien, bei denen versucht wird den Kontrahenten zu 

schädigen.  

Vordergründig würden die Geschlechter aber die gleichen Strategien anwenden: fleißig sein, 

sich unentbehrlich machen, Netzwerke knüpfen für Informationsvorteile, suchen nach 

Verbündeten und Mentoren für einen leichteren Aufstieg. Dennoch sind tendenziell die 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern zwar feststellbar, aber nicht jeder Mann und jede 

Frau konkurriert typisch "männlich" oder "weiblich". 

 „typisch männliches" Verhalten  "typisch weibliches“ Verhalten 

Konferenzen, Meetings eigene Leistungen betonen , sich in den 

Vordergrund zu spielen, dem Kontrahenten 

ins Wort zu fallen , offen mit ihm streiten 

zurückhaltendes Verhalten – aber 

Loyalität gegenüber dem 

Vorgesetzten zeigen - und 

versteckt konkurrieren. "Während 

der Personalassistent mit Ideen 

losprescht, hält sich die 

Marketingleiterin zurück und 

beruhigt den Chef" 

verschaffen sich einen 

Vorteil… 

…indem sie mit den "Entscheidern" 

gemeinsame Unternehmungen machen, wie 

etwas trinken gehen, oder Golf spielen 

…durch „Augenaufschlag-

Strategie“ und bezauberndes 

Lächeln wird vor allem von jungen 

und attraktiven Frauen 

angewendet, die  ihre Weiblichkeit 

bewusst einsetzen, um beim 

männlichen, meist älteren 

Vorgesetzten Sympathiepunkte zu 

erwerben. Risiko:  Man kommt 

schnell in Verruf, den Aufstieg 

erotischen Dienstleistungen zu 

verdanken 

Fallen auf durch… …Leistungen …Sozialkompetenz:  gratulieren 

zum Geburtstag, bringen Kuchen 
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mit und sorgen mit 

Kommunikation für ein gutes 

Betriebsklima. Das bringt ihnen 

zwar Sympathie ein, ist aber 

weniger erfolgreich beim Aufstieg. 

Nähe/ Distanz Männer halten Distanz zu Kollegen und 

Vorgesetzten 

Frauen suchen eher die Nähe zu 

Kollegen und Vorgesetzten 

 

Tabelle 1.: nach dem Text von Groll (2009) 

Ähnliches Neidverhalten bei Männern und Frauen 
Negativ über die Konkurrenz zu sprechen und diese in diskriminierende Zusammenhänge zu 

rücken, ist ein Vorgehen, das sowohl von Männern und Frauen gleichermaßen eingesetzt 

wird. Je heftiger die Wettstreitsituation, desto heftiger sind auch die Mittel, die Kontrahenten 

auszuschalten. So wird selbst Mobbing zu einer Konkurrenzstrategie. Mehr dazu später im 

Kapitel „Mobbing aus Neid“. 

AUS EINEM INTERVIEW: Männer haben eine Positionen, Frauen haben den Neid 

Christoph: ich hab aus meinen Beobachtungen und meinen Lebenserfahrungen das Gefühl, es gibt da 

Unterschiede. Ich denke bei Männern ist es so, die klären ziemlich schnell wer welche Position hat, 

und wer das Alphatierchen ist. Und wenn das Alphatierchen dann nicht Schwäche zeigt, zum Beispiel 

durch Unsicherheit, da bleibt diese Struktur erstmals fest. 

Bei Frauen ist mein Gefühl, da gibt es diese klare hierarchische Positionierung nicht, ich habe aber 

den Eindruck, wenn dann irgend etwas da ist, dass alle interessiert, ob es ein Kleid ist, ob es eine 

Person ist, ob es eine Position ist, dann sind diese Neiderei zwischen ihnen wieder da. Weil eben 

diese Strukturen nicht so klar geprägt sind. 

Aus einem Interview: bissige Frauen, kontrollierte Männer, Hormone und Erziehung 

Carsten: Nach meinen Erfahrungen nach reagieren Frauen heftiger auf Neid als Männer, wobei ich 

nicht sicher bin ob Männer  oft nicht einfach besser darin sind ihre Gefühle zurück zu halten oder 

ihren Neid anders, also nicht so ersichtlich, ausdrücken. Beispielsweise sind Büros in denen nur 

Frauen arbeiten berüchtigt, da das Arbeitsklima meist schrecklich, also voller Gehässigkeiten, 

Gerüchten und Intrigen, ist. Von Büros in denen nur Männer arbeiten hört man solche Geschichten 

nur selten. Warum das so ist entzieht sich meinem Wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es 

schlichtweg daran liegt, dass Männer gelernt haben sich besser zu kontrollieren (weil sie lernen 

mussten mit mehr Aggression umzugehen), weil sie schlichtweg brutaler sind (der Konkurrent wird 

nicht schlecht gemacht, sondern wenn attackiert wird dann wird er gleich aus der Firma geboxt) oder 

sie sind generell selbstzufriedener und selbstsicherer und vergleichen sich nicht so viel mit anderen. 

Bei dem ganzen stellt sich letztendlich dann doch die Frage ob, und wenn ja in wie weit Hormone 

oder unterschiedliche Erziehung zwischen den Geschlechtern bei dieser Unterscheidung eine Rolle 

spielen. 

Aus einem Interview: Männer sind Kumpels, Frauen sind Tratschen 

Markus: glaubst du gibt es zwischen Männern und Frauen einen Unterschied? 

Ja ich glaube schon. Ich glaube dass Männer natürlich auf Männer neidisch sind, und Frauen natürlich 

auch auf Frauen, aber im tatsächlichen Verhalten ist es so, dass Männer unter sich auch eher so ein 

Kumpelhaftes und ein gemeinsam an einem Strick ziehen eher aufbauen als Frauen. Ich glaube, dass 
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Frauen unter einander wesentlich mehr Konkurrenz ausüben und untereinander auch neidischer 

sind. 

Aus einem Interview: Frau hat Kinder, Mann hat Arbeit - Neid? Die mögen doch eh‘ 

Unterschiedliches! 

Neid zwischen Mann und Frau, glaubst du gibst es das? 

Markus: Das gibt es garantiert, ja. Ich glaube, dass… das hängt sehr von der Situation ab, es kann 

sein, dass ein Mann auf seine Frau dahingehend neidisch ist,  je nachdem was das für eine 

Lebenssituation ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Mann die Funktion hat, das Geld nach Hause zu 

bringen, und daher auch einen stressigen Job hat, kann es wiederum sein, dass er die Frau beneidet, 

die keinen so stressigen Job hat. 

Auf der anderen Seite ist es genau anders herum, dass die Frau die Kinder hütet, und die wird sie sich 

auch manchmal denken: da hätte ich jetzt gerne einen Job, wo ich die Sachen machen kann, die ich 

mir vorstelle und nicht dauernd da mit den Kindern herum. 

Ich denke das hängt sehr von der Situation ab. Ansonsten glaube ich, dass Männer nicht sehr neidisch 

sind auf zu typisch frauliche Eigenschaften, wie zum Beispiel: ich würde auch gerne besser zuhören 

können, ich würde gerne mich gesünder ernähren, also so klassische Frauenthemen - ich glaube 

dieser Neid ist nicht sehr stark ausgeprägt. 

Also ist der Mann da mehr der bessere? 

Nein, das interessiert ihn einfach nicht. Ich glaube, die Neigung – also wenn du schaust, wer sich mit 

gesunder Ernährung beschäftigt, sind das deutlich mehr Frauen als Männer, oder eben in punkto 

Zuhören oder Beziehungen pflegen, ich glaube, dass da Frauen aufmerksamer sind – ich glaube nicht 

unbedingt besser, sondern aber aufmerksamer, sich dann auch mehr reinhängen, aber darauf ist der 

Mann dann glaube ich nicht neidisch. 

Was aber auch wiederum gesellschaftlich ist, worauf glaube ich manche Männer neidisch sind, ist 

auch zum Beispiel in punkto Scheidung oder Unterhalt, oder im Fall von Sorgerecht, dass sie dann auf 

Frauen neidisch sind, weil im üblichen Fall Wohnung und Kinder weg sind. Das ist ebenso. Das heißt, 

hier sind eben rechtlich, gesetzlich Frauen anders gestellt, ob es besser ist, weiß ich auch nicht. Weil 

alleinerziehende Mutter ist auch nicht lustig. Aber da ist wahrscheinlich eben auch ein sagen wir, ein 

so wie es eben ist, führt das dann sicher auch zum Neid. 

Es wird dir jetzt sehr viel „herumgegendert“, glaubst du, dass das den Neid zwischen den 

Geschlechtern errgen könnte, oder verhindern? 

Also was ich glaube, da gibt es auch Studien, dass wenn du Männern und Frauen die gleichen 

Chancen gibst, komplett die gleichen Chancen, ergreifen doch eher tendenziellen Männer eine 

andere Wahl als Frauen und vize versa. Das heißt, sie sind auch tatsächlich verschieden. Das heißt, 

wenn du jetzt versuchst Kinder komplett gleich aufzuziehen, und ihnen komplett die gleichen 

Chancen gibst, dann hast du doch verschiedenen Neigungen, das ist so, das kann man nicht binnen 

„50 Jahren Frauen“ oder Feminismus wegdiskutieren, dass wir einfach ein Millionen Jahre altes 

biologisches Erbe haben, sind verschieden, das ist so. Und eine Chancengleichheit ist, wird aber nicht 

dazu führen, dass diese gleichen Chancen auch gleich genutzt werden. 

Also bestehender genug Unterschiede zwischen den Geschlechtern, durch unterschiedliche 

natürliche innere Antriebe, dass sie gar nicht zu viel Themen hätten, wo sie sich beneiden würden? 

Nein, ich glaube, dass es gut ist, für gleiche Chancen zu sorgen, aber dass es falsch ist, auch die 

gleiche Chancennutzung zu erwarten. Und es ist einfach so, dass Männer sich mehr für Geld, 

Prestige, Macht, soziales Ansehen interessieren, und Frauen eher für Ausgewogenheit, Balance 

zwischen Arbeit und Privates, dass sie sich mehr für die Familie interessieren, dass sie im Zweifelsfall 
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auch mehr nach dem Sinn suchen als Männer. Das heißt, wenn du einem Mann viel Geld zahlst, wird 

er wahrscheinlich länger einen Job machen, der ihn nicht interessiert, als wenn du einer Frau viel 

Geld zahlst. Irgendwann sagt diese dann: naja, Geld ist auch nicht alles, ich möchte etwas tun, das 

sinnvoll ist. Da braucht man nur schauen, die ganzen sozialen Sachen, ist alles eher Frauen, also 

Frauen sind wesentlich öfter, oder haben wesentlich öfter dann den Wunsch irgendetwas Soziales zu 

machen. Speziell wenn sie dann Karriere gemacht haben, hörst dann durchaus: Ja, jetzt möchte ich 

auch mal – von mir aus – Kindern in Afrika helfen, oder so etwas. Das ist bei Männern wesentlich 

weniger. Und ich glaube, das ist auch etwas, das ok ist, man muss nicht gleich sein, man ist nämlich 

nicht gleich. Man sollte Männern und Frauen das gleiche bezahlen für die gleiche Tätigkeit, aber man 

sollte nicht erwarten, dass dann 50 % Frauen in den Topführungsetagen sind, weil sie eben vielleicht 

dieses auch nicht so anstreben wie es Männer tun. 

Aus einem Interview: Frauen sind auf Attraktivität, Männer auf Leistung neidisch 

Valerie: Ich denke, dass Mädchen oder Frauen eher auf das Aussehen oder die Kleidung anderer 

Frauen neidisch sind. Männer hingegen vergleichen sich tendenziell mehr über Leistung und erzielte 

Erfolge. So waren die Freunde meines Bruders oft auf seine sportlichen Leistungen neidisch. Dies sind 

jedoch nur Tendenzen. Frauen können genauso auf die Leistungen anderer Frauen und Männer 

neidisch sein wie Männer auf das Aussehen anderer Männer oder Frauen. Auch denke ich, dass Neid 

sich von Altersstufe zu Altersstufe anders ausdrückt. Im Kindheitsalter ist man vielleicht eher dazu 

geneigt, anderen ihre „Besitztümer“, Spielsachen zu neiden, selbst wenn man genügend hat. Später 

dann in der Pubertät sind das Aussehen oder auch schulische und anderweitige Leistungen 

relevanter. Im Erwachsenenalter kann sich Neid auf ganz verschiedenen Ebenen zeigen.  

Ich selbst habe im Jugendalter bemerkt, dass Klassenkameraden (sowohl weibliche als auch 

männliche) auf meine schulischen und sportlichen Leistungen neidisch waren. Jungen noch mehr als 

Mädchen, vor allem was den Sport betraf. Dies zeigte sich in gezielten Hänseleien wie der 

Bezeichnung „Streber“ oder dass sie mich gerne bei meinem Nachnamen nannten, was ich gar nicht 

leiden konnte. Auch hatten Jungen versucht, im Sport mit mir zu konkurrieren. Einmal gab es einen 

Charity-Lauf, bei dem es nur darum ging, „Kilometer für einen guten Zweck zu sammeln.“ Ein paar 

Jungs hatten um ein Tragerl Bier gewettet, dass sie mich schlagen und somit schneller sein könnten 

als ich. Obwohl ich mich nicht hetzen ließ und gemütlich lief (schließlich war dies kein Wettkampf), 

rühmten sich die Jungs später mit ihrer Leistung. Dies zeigte mir deutlich, wie neidisch sie eigentlich 

auf mich waren.  

 

Speziell weiblich 
Immer wieder hört man, dass Frauen das „neidischere“ Geschlecht wären. Vielleicht ist 

etwas Wahres dran - Auf jeden Fall konnte nachgewiesen werden, dass eine höhere 

Konzentration des Hormons „Oxytozin“, dem Hormon, das einerseits das Gefühl von 

Vertrauen fördert und andererseits für eine verstärkte Bindung zwischen Mutter und Kind 

zuständig ist, auch Neidgefühle und Schadenfreude fördert. (Kosfeld, Heinrichs, Zak, 

Fischbacher & Fehr, 2005)   Es ist vermutlich so, dass dieses Hormon bei Frauen größere 

Auswirkungen im Alltag hat, weil es bei der Frau in Stressituationen, sowie durch 

Schwangerschaften und Geburten vermehrt vorhanden ist - und damit auch eher 

Neidgefühle bei Frauen auftreten können, als beim „oxytozinärmeren“ Mann. 



52 
 

Weibliche Konkurrenz trübt bei Frauen die Wahrnehmung  

Eine andere Studie zeigt, dass Eifersucht, vermutlich aber auch Neid, die Wahrnehmung von 

Frauen stark einschränkt. Bei Experimenten mit 25 Pärchen (University of Delaware) wurden 

Paare gemeinsam in einen Raum gesetzt und es wurden ihnen Landschaftsbilder gezeigt. 

Ein Bild war falsch herum zu sehen. Die Probanden sollten es identifizieren. Nach einer 

Weile forderten die Forscher - für die Frauen gut hörbar - die Männer auf, Fotos von Single-

Damen zu bewerten. Prompt hatten die Versuchsteilnehmerinnen arge Schwierigkeiten mit 

ihrer eigentlich recht einfachen Aufgabe. Je eifersüchtiger die Frau war, desto weniger 

konnte sie sich auf die Landschaftsfotos konzentrieren. (Boyle, 2010),  Und: http://www.bz-

berlin.de/archiv/eifersucht-macht-wirklich-blind-article818681.html 24. April 2010 11.40 Uhr, 

BZ  

Geneidete  Attraktivität  

Frauen werden dazu erzogen, Männern zu gefallen und ihr Selbstwertgefühl großteils aus 
der Anerkennung von Männern zu beziehen. Sie lernen, einerseits mit Frauen sehr intensive 
Beziehungen einzugehen, andererseits aber auch mit anderen Frauen zu konkurrieren: Wer 
ist die Schönere, Attraktivere? Da ihnen die Anerkennung von Männern sehr wichtig ist, 
erleben sie sehr häufig Neidgefühle und Missgunst, wenn eine andere Frau bei einem Mann 
besser ankommt. 
 

Aus einem Interview: sich ansprechen  lassen 

Markus: in unserer Kultur wird die Frau klassisch vom Mann angesprochen. Die Frau muss durch ihr 

Äußeres locken, damit der Mann Interesse bekundet. Durch Blicke bekundet sie dem Mann, dass sie 

angesprochen werden will - doch bist du hässlich, bleibst zu sitzen. Daher alle Frauen einen Mann 

haben wollen, und tolle Männer nur begrenzt verfügbar sind, muss die Frau schöner als alle anderen 

in ihrer Nähe sein, damit sie den besten Mann bekommt.  Beim Mann ist es umgekehrt – die Frau 

findet seinen Erfolg und seinen Status anziehend- darum neidet ein Mann einem anderen eher den 

Status, und all jene Symbole, die Status versprechen. 

 

Das kann man kann auch evolutionspsychologisch begründen: Es geht um Fortpflanzung, 

Paarungsverhalten etc., sodass das stärkste (= ranghöchste) Männchen und 

fortpflanzungsfähigste (= hübscheste) Weibchen die besten Karten hat.   

 

Selbstwirksamkeitserwartung 

Die Tatsache, dass Frauen eher zu destruktivem, neidischem Verhalten tendieren könnte in 

der geringeren Selbstwirksamkeitserwartung begründet sei. (26.3.2011 mündlich Katrin 

Strauss, Martina Schaffer) 

Abbildung 8 

Offen konkurrierende Frauen sind eher selten – 

öffentliches Kräftemessen ist eher eine 

männliche Verhaltensweise.  

Quelle: 

http://www.kunstschlampe.at/?m=200807 

http://www.bz-berlin.de/archiv/eifersucht-macht-wirklich-blind-article818681.html
http://www.bz-berlin.de/archiv/eifersucht-macht-wirklich-blind-article818681.html
http://www.kunstschlampe.at/?m=200807


53 
 

Aus einem Interview: Ignoranz, Ausschluss und Gerüchte für die „Bessere“ 

Doris: bist schon beneidet worden für dein Aussehen? 

Das erste Mal wurde ich beneidet für mein Aussehen, und es war wirklich ungut. Damals war ich 18 

und im Ausland . Ich war klein, ziemlich zierlich, sehr schlank, blond, blauäugig so wie ich bin, sehr 

offen und ich bin ein freundlicher Mensch. Da hatte ich meine Gastschwester, die war sehr 

eifersüchtig auf mich. Und hat begonnen Geschichten über mich zu erzählen. Ich denke Frauen 

neigen sehr oft dazu solche Geschichten zu erzählen, zum Beispiel die ist eine Schlampe oder solches 

Geschichten. Und das hat mich schon sehr verletzt, weil ich ganz und gar nicht so bin. Aber wenn 

man freundlich ist, und flirtet - also wenn man freundlich Hallo sagt dann wird es oft schon als Flirten 

ausgelegt. Was soll ich denn machen, wie eine Burka anziehen und keine mehr in die Augen 

schauen? Das macht sie doch auch nicht. Eine Frau, die nicht so attraktiv ist, die kann man noch so 

lange anziehen, und man wird doch nicht draufkommen dass sie mit dem man flirtet. Da wird man 

nur sagen oh das ist ein nettes Mädchen, eine gute Freundin, aber sonst nichts. Männer haben an 

Frauen einfach allgemeine mehr Interesse, wenn auch Attraktivität da ist. Das war schon sehr schwer 

für mich. 

Also war da deine Attraktivität fast ein Hindernis für dich, zu Frauen Beziehungen aufzubauen? 

Ja, besonders zu meiner Gastschwester. Aber ich verstehe es einfach nicht, ich hatte kein Interesse 

an ihrem Freund, ich habe ihr nie vorgehalten, dass sie nicht ganz gebildet war, sie war zwar hübsch 

und intelligent, aber sie hat alles hingeschmissen denn plötzlich war sie nicht mehr der Mittelpunkt 

der Erde… ja es ist schon sehr schmerzhaft, wenn Frauen so ignorant sind.  

… Frauen „bestrafen“ die beneidete Frau indem sie sie entweder ignoriert oder böse Gerüchte über 

sie verbreitet. Ich glaube das sind so die Hauptinstrumente, die Frauen benutzen. Das ist seine 

Schiene, als Frau bist du ja nichts wert, wenn du sexuell ausschweifend lebst. Ich habe eine Freundin, 

die hat wirklich schon viel Spaß gehabt im Leben. Und im Grunde weiß es niemand, außer vielleicht 

zwei Freundinnen. Das hat einen Grund, man kann ja nicht sagen, he ich hab schon 30 Männer 

gehabt! Das kommt nicht so gut an, wie wenn ein Typ sagt: he ich hab schon 30 Frauen gehabt. Egal 

wie lang du sexuell schon aktiv bist. Das sind teilweise One-Night-Stands, teilweise lange 

Beziehungen, aber bei Frauen wird das immer total negativ ausgelegt. Und das hat folgendermaßen 

mit Neid zu tun: wenn eine andere Frau da gewesen wäre, dann, wenn die neidisch gewesen wäre, 

dann hätte sie das sicher ausgenutzt und böse Gerüchte von ihr zu verbreiten, weil sie war auch sehr 

attraktiv und sehr intelligent. Deshalb muss sie nun immer die Keuschheit vom Lande spielen. Wer 

Neider hat, die das dann ausnutzen würden, muss wieder sehr aufpassen. Vor allem Frauen, ein 

Mann geht damit glaube ich ganz anders damit um. 

Aus einem Interview: Geächtet für die Schönheit 

Und jetzt von der andern Seite betrachtet, ich denke du bist eine ausgesprochen hübsche Frau, um 

einiges hübscher als der Durchschnitt. Hast du das Gefühl, dass du teilweise in anderen Neid erregst? 

N: Mittlerweile ja. Früher habe ich das nicht so verstanden. Weil ich selbst finde mich gar nicht so 

außergewöhnlich hübsch. Es ist nicht sehr komisch das zu hören, und ich hab das in letzter Zeit auch 

sehr oft gehört, besonders von Frauen, und das irritiert mich, aber jetzt fange ich langsam sogar an 

das zu glauben, aber ich denke auch nicht viel darüber nach, ich bin wie ich bin und früher war es 

aber so, dass ich den Neid gespürt habe, aber nicht wusste warum. Das oft Freundinnen von mir 

schlecht über mich geredet haben, das heißt „Freundinnen“ – Ich meine Frauen, die ich kannte, in 

meiner Teenagerzeit vor allem schlecht über mich geredet haben, allerhand Dinge an mir abgewertet 

haben, wo ich mich auch irgendwie schlecht fühlte, ich hab zwar irgendwo mein Selbstbewusstsein 
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gehabt und trotzdem die Klamotten angezogen, die die jetzt kritisiert haben, oder den Schmuck von 

mir oder was auch immer 

Also hauptsächlich haben sie Gewand oder Schmuck an dir kritisiert? 

Nicole: Ja genau, oder die Haare, und ich habe dann… 

Also einfach Dinge, die Sie  an dir schön gefunden haben? 

Nicole: Ja, mittlerweile weiß ich das, weil ich mir das meine andere Freundin erzählt hat, aber zu dem 

Zeitpunkt wusste ich das nicht, und dachte mir einfach die mögen mich nicht, und erst in späteren 

Jahren habe ich dann verstanden, dass das Neid war irgendwie, nachdem mir das gesagt und erklärt 

wurde von einer Freundin – ja, und heute sehe ich das mit ganz anderen Augen. 

Und hast dich da trotzdem irgendwie integrieren können? Bei den Mädchen? 

Nicole: Ja, weil ich war einfach nett, ich bin einfach nett geblieben, freundlich geblieben, das 

versuche ich immer, auch wenn ich Menschen nicht mag, aber ich bin noch sehr ehrlich, und sage 

Menschen ins Gesicht, was ich denke. Also ich mag dieses hinten herum nicht. 

Aus einem Interview: Mannfischen um Neidobjekt zu bekommen  

Carsten: Bei Frauen soll es auch das Phänomen geben, dass sie sich dann zu einem Mann hingezogen 

fühlen der etwas tolles hat, was die Frau auch haben mag. Mittels einer Beziehung zu ihm wollen sie 

dann an das geneidete Objekt kommen, (was ich aber nicht bestätigen kann, dafür habe ich 

vermutlich einfach zu wenig.) 

Aus einem Interview: Frauen, die haben keine Hierarchie und lästern 

Carsten: Wie sich das jetzt auf Neid auswirkt, ich weiß nicht. Ich bin als Kind geritten, da habe ich 

sehr viele Mädchen erlebt, weil das ist eben ein Sport drei Jungs und sonst nur Mädels. Neid ja, auf 

die Erfolge der anderen, der wurde dann bei den Mädels üblicherweise sehr unterschwellig 

ausgelebt. Eben dieses typische Lästerverhalten aufgedreht, von vorne rum bussi bussi, aber von 

hinten herum den Dolch schon im Gewande. Und wenn dann die eine auf dem Pferd saß, und die 

anderen dann nicht hörte, dann wurde vom Rand her wirklich gelästert: und das macht sie falsch, 

und das kann sie nicht, wieso gewinnt die eigentlich? 

…(Männer grenzen sich eher ab, wenn sie in eine Gruppe gehören wollen, und nicht aufgenommen 

werden), bei den Mädchen gibt's dann eher das Bestreben: ich möchte da doch noch dazugehören.  

Aus einem Interview: Gequatsche und Gerede hinterm Rücken 

Nicole: Frauen, teils oft dieses Gequatsche, Gerede, hinter dem Rücken – vorne schön machen, 

hintenrum schlecht reden, dieses hinterm Rücken reden bei Frauen, dieses Gequatsche, das bemerke 

ich immer wieder – und das spielt bei Frauen eine ganz besonders große Rolle. 

Aus einem Interview: Neidische Studienkolleginnen 

Marie: ich kann  leider Konkurrenz bisher beobachten bei den Studentinnen, die Psychologie 

studieren. Das das ein Wettstreit ist. Wer jetzt schneller fertig ist, wer die besseren Noten hat und so. 

Ich halte mich da recht gut raus, aber die ziehen sich der gegenseitig: die Rennen der los, obwohl 

manche noch gar nicht wissen, in welche Richtung sie wollen, oder wo sie später mal ankommen 

wollen, aber sie rennen einfach mal los und meinen, das Diplom in sechs Semestern oder so 

durchziehen zu müssen. Man könnte jetzt sagen ich bin neidisch auf die, aber ich glaube in dem Fall 

trifft das tatsächlich nicht zu. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch Auslandssemester machen, und bin 

eigentlich ganz froh, dem Luxus zu haben, dass sie studieren kann, und die Zeit ja auch noch 

genießen. 
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Aus einem Interview: Neid unter „Iron-Women“  

Kerstin: Ich kann nicht sagen und mich jemand beneidet, ich kann es jetzt nur auf den Triathlon 

schieben. Ich bin heuer als jemand der das davor noch gar nie gemacht hat recht gut eingestiegen, 

wobei ich sagen muss, dass es bei den Frauen recht einfach ist, schnell irgendwo einmal auf einem 

Podest zu stehen, aber es ist schon ein sehr großer Ehrgeiz zwischen den Frauen dar. Und ich glaube, 

dass ich dort auf einem anderen Level stehe, als die anderen, weil ich eine der wenigen Mütter dort 

bin. Ich glaube, dass der Neid zwischen den anderen Mädchen und Frauen größer ist, als zu mir, weil 

sie sich denken, ich mache das je auf einem ganz anderen Grund als sie. Weil ich eine andere 

Grundeinstellung habe es sie warum ich das mache. 

Wie bemerkt man denn die Konkurrenz zwischen den anderen Frauen? Dass die Leute oftmals nicht 

gut übereinander reden. Es ist eine Gradwanderung. Entweder du machst das nur aus Spaß oder ist 

vielleicht ein bisschen mehr. Geld wird hier in Kärnten keiner besonders viel damit verdienen. Das 

weiß jeder. Aber es geht sehr schnell, dass das für die Leute mehr ist. Das ist für mich ein bisschen 

komisch, weil für mich ist es wirklich kein Spaß, wo ich zwar sage, sicher, es muss ein Ehrgeiz dasein, 

würdest Du dir das gar nicht antun. Ich kämpfe hier intern gegen meinen Mann ;-) 

das ist etwas, wo es mir auch immer wieder recht stark auffällt, dass es  Reibereien zwischen ihnen 

gibt. Ob es dabei wirklich um Sport geht, oder um andere Dinge das weiß ich nicht, auf die Partys 

danach, da bin ich dann meistens nicht mehr dabei. 

Ich kenne Neid öfter unter Frauen als unter Männern, ich glaube das a Männer in gewissen Jobs nicht 

mehr aufeinander leidig sind, die machen sich das über ihre Arbeit aus glaube ich. Ich habe wirklich 

selten Männer erlebt, die übereinander lästern, und Neid ist… aber vielleicht fragen Sie es anders 

aus. 

Bei Frauen ist es lästern. 

Bei Männern gibt es glaube ich mir das es sich zu erarbeiten. Im Sport, sowie auch im Beruf. Das ist 

dann eher richtige Konkurrenz. 

 

Speziell männlich 

Aus einem Interview: sich Zurückziehen vorm Überlegenen 

Nicole: Männer verhalten sich einfach anders. Wenn sie sich jemandem unterlegen oder nicht 

gewachsen fühlen, oder  jemand in ihrer Nähe ist, der ihnen überlegen ist – intelligenter, oder auch 

schöner, dann kommt das auf die Persönlichkeit an. Manche Männer ziehen sich dann zurück und 

sagen gar nichts, unterhalten sich einfach nicht mit dieser Person, oder beachten sie nicht, dieses 

Nichtbeachten – andere wollen sich dann profilieren, vielleicht in einer anderen Art und Weise. 

 

Aus einem Interview: kein Neid bei der Bundeswehr 

Christoph: Ich hab aus meinen Beobachtungen und meinen Lebenserfahrungen das Gefühl, es gibt da 

Unterschiede. Ich denke bei Männern ist es so, die klären ziemlich schnell wer welche Position hat, 

und wer das Alphatierchen ist. Und wenn das Alphatierchen dann nicht Schwäche zeigt, zum Beispiel 

durch Unsicherheit, da bleibt diese Struktur erstmal fest. Überwunden. 

Reine Männergruppen kenne ich aus zwei Welten, einmal Bundeswehr, einmal Schule, weil ich auf 

einer reinen Jungenschule war. Das Lästern gab es in der Jungenschule auch, ich habe es nur nicht so 

deutlich empfunden, ich glaube da wird dann stärker direkt eine Gruppenbildung vollzogen. Da gibt 

es eben die eine Gruppe, die andere Gruppe, stärker als bei den Mädchen, wo's das auch gibt, aber 
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da glaube ich, bei den Mädchen gibt's dann eher das Bestreben: ich möchte da doch noch 

dazugehören. Bei den Männern, oder bei den Jungs damals war das so, da bildet man dann 

sozusagen sein eigenes Rudel. Und sagt, mit denen möchte ich gar nicht, der ist ein Idiot, und ich 

finde sicher genug Gleichgesinnte, und grenze mich da ab. 

Bei der Bundeswehr war das so, da wurden Dinge auch relativ schnell angesprochen, da gab es aber 

wenig Neidsituationen, weil alle im Dreck lagen. Ich erinnere mich da ganz stark an Nicht-Neid bei 

der Bundeswehr, weil wenn wir marschiert sind, jeder hatte seinen Rucksack, man hatte Durst, und 

dann hat man seinen Kumpel einmal gebeten, dass er meine Flasche heraus holt, und dann ging die 

erstmal drei rum, und wenn man dann wieder Durst hat, dann hat man halt dessen Flasche 

genommen. Also genau das Gegenteil. 

Also war dann eine ganz starke Gemeinschaft da? 

Ja, in dem Sinn, das man den Durst, das Marschieren, und den Dreck geteilt hat. Und das war, um 

darauf zurückzukommen, mein Versuch mit solchen Situationen umzugehen, indem ich immer 

versucht habe, das Gemeinsame zu betonen, die gemeinsame Aufgabe – hat nicht immer geklappt. 

Aus einem Interview: Abfälligkeit und Reduzierung aufs Sexuelle 

Doris: Ich weiß, sie (Männer) werden auch abfällig. Das sehe ich bei meinem Freund. Da ist in seiner 

militärischen Hubschrauberausbildung auch Neid involviert. Dort werden sie nach ihren Noten 

ranggereiht, und da gibt es schon auch viele abfällige Bemerkungen. Eine Bemerkung war da zum 

Beispiel; ich war ihn einmal besuchen, und da haben seine Kollegen gesagt: Du hast nur deshalb so 

eine hübsche Freundin, weil dein Penis so lang ist. Das kann doch nicht sein? Diese Abwertung aufs 

sexuelle! Und er ist sehr gut in der Schule. Und außerdem ist es so, dass er sehr viel über das Thema 

weiß, weil es immer schon sein Kindheitstraum war, Flieger zu werden, und sich so schon vorher viel 

Wissen angeeignet hat. Er lernt auch viel mehr als die anderen, weil es ihm so wichtig ist. Aber den 

Erfolg gönnen ihm die anderen dann nicht, dabei ist das Leben lang sein Traum gewesen, und 

trotzdem gönnen sie es ihm nicht. Er bemüht sich mehr als die anderen, aber das sehen seine Neider 

nicht. Zum Beispiel dass er um 5:00 Uhr aufsteht und erst um 12:00 Uhr schlafen geht, um noch 

lernen zu können. Die sehen nur, er hat eine hübsche Freundin, warum? Er kann gut Englisch, warum 

schreibt er gute Noten, warum kennt er schon alle Videoclips über Unfälle? Für sie sieht es so aus, als 

wäre ihm alles in seinen Schoß gefallen, und deshalb sind sie neidisch. Man sieht das ja nicht. Das 

sehen sie nicht. Es interessiert sie auch nicht. Denen ist das auch scheißegal. 

Aus einem Interview: Beim Sport immer konkurrieren! 

Valerie: Bei Sportwettkämpfen konnte ich erkennen, dass Jungen wesentlich leistungsbezogener und 

konkurrenzorientierter waren als Mädchen. Eine Ausnahme waren jene Mädchen, die auf den 

vorderen Platzierungen landeten. Bei Jungs bemerkte ich stets Konkurrenzkampf, egal um welche 

Platzierung es ging. Auch wenn der Letzte mit dem Vorletzten konkurrierte. 

Struktur des Neides in der aufsteigenden Sozialen Komplexität von 

Individuum zur Organisation  
 

Von der Struktur her ist Neid eine Situation, bei der drei mitspielen: Der Neider, der 

Beneidete, und das beneidete Objekt. Der eine, der andere, und das Begehrte. Schon in der 

Geschichte von Kain und Abel (Luther, 1984a) bekam Kain mehr Zuneigung Gottes. Das 
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Abbildung 9 

Was der Neider vom 

Beneideten beneidet. 

Eigene Zeichnung 

 

machte Abel so neidisch, dass er Kain erschlug. Auslöser dieses Brudermordes ist Neid. 

Aber Schuld für den Neid ist eigentlich das Dritte – also die Zuneigung Gottes. Hätte es 

diese nicht gegeben, wäre es auch nie zu Neid und dem Mord gekommen. 

Neid ist etwas, das in solchen Dreierkonstellationen entsteht.  Nur zu zweit kann noch kein 

Neid entstehen - erst wenn es um etwas Drittes geht, entsteht Neid. Der eine ist schöner als 

der andere. Das wäre an sich noch kein Problem, wenn es nicht einen Dritten gäbe, der das 

so sieht. Das beneidete Objekt muss nicht zwangsläufig eine Person sein, denn dann würde 

es sich eher um Eifersucht handeln. Von Eifersucht spricht man bei einem 

Beziehungsdreieck, wobei eine Person die Liebe eines Menschen besitzt die ein anderer 

gerne hätte. Eifersucht gründet in der Angst, die Zuneigung einer Person zu verlieren oder 

teilen zu müssen. Die Begriffe Eifersucht und Neid werden in der Umgangssprache oft 

synonym verwendet. In der Forschungsarbeit fällt auf, dass viele Menschen unter den beiden 

Begriffen das gleiche verstehen oder sie nicht klar voneinander abgrenzen können. 

Doris: … ich weiß nicht ob es Neid ist, aber Eifersucht.. Neid und Eifersucht, glaube ich, liegen stark 

beieinander. 

Der Beneidete hat etwas, das der Neider auch gerne hätte, der Neider hält es nicht aus, dies 

nicht zu haben – oder noch schlimmer - er erträgt es nicht, dass der Beneidete dieses Objekt 

besitzt – und daraus (vielleicht nur aus der Sicht des Neiders) mehr Profit, Genuss, Glück 

oder Zufriedenheit zieht. 

Das Neidobjekt kann eine materielle Sache sein, wie zum Beispiel ein Auto, ein schönes 

Haus, besonders teure Kleidung, ein schönes Schmuckstück – aber genauso ein liebevoller 

Ehemann, eine versorgende Ehefrau, Kinder oder gute Freunde. Oftmals wird nicht das 

Objekt an sich geneidet, sondern das was damit verbunden ist. So kann für das tolle Auto ein 

hoher Status in der Firma stehen, der das eigentliche Neidobjekt ist; hier wird dann in 

Wirklichkeit der Status dieser Person geneidet. Wenn jemandes Ehemann oder Ehefrau 

geneidet wird, kann der eigentliche Neid auf die Liebesfähigkeit dieses Menschen abzielen, 

oder auf die Zufriedenheit, die er/sie im Leben durch die gute Beziehung gewinnt. 

Man kann sagen:  

 der Neider ist eine Person, die eine andere Person, den Beneideten, beneidet. 

 Dieser wird beneidet für ein Neidobjekt, das 

 ein Objekt sein kann, dass dieser besitzt 

 der Status dieser Person 

 oder eine Eigenschaft, die dieser Person das Leben versüßt. 
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Die Komplexität der sozialen Welt, in der Neid entsteht 
In Neidsituationen können unterschiedlich viele Personen beziehungsweise Parteien 

involviert sein. Ähnlich wie auch bei der Bearbeitung von Konflikten ist es hilfreich, nach 

Struktur und Ordnung in den sozialen Systemen zu suchen (das heißt sie dort einzubetten), 

um die Neidsituation in ihrer Ganzheit verstehen zu können. (Krainz, 2005, S. 36) 

Individuum 
Auf einer Stufenleiter zunehmender sozialer Komplexität treten mit jeder neuen Stufe neue 

qualitative und quantitative Eigenschaften in das soziale System hinzu. Die einfachste 

Struktur auf dieser Stufenleiter ist das Individuum. Das Wort Individuus bedeutet übersetzt 

unteilbar (Krainz, 2005, S. 39) . Für uns Menschen beginnt das Leben mit der Symbiose 

zwischen Mutter und Kind im Mutterleib. Auch um später überleben zu können sind wir auf 

unser soziales Umfeld angewiesen, das Geborgenheit und Sicherheit bietet. Man wird also 

nicht als Individuum geboren, sondern man wird im Laufe seiner Entwicklung zum 

Individuum, was mit dem Erwerb zunehmender Unabhängigkeit einhergeht: Bis wir mit etwa 

20 Jahren ein stabiles Selbstgefühl entwickelt haben, nachdem wir die adoleszente 

Identitätskrise (mit der viele soziale Vergleiche einher gehen) hinter uns haben, hat sich eine 

meist stark von Arbeitstätigkeit, Elternhaus und sozialem Umfeld geprägte persönliche 

Identität entwickelt. 

Individualität geht mit der Vorstellung einer Begrenztheit gegenüber der Umwelt einher. Der 

Gegenbegriff zur Begrenztheit ist Bindung. 

Paarbeziehung 
Die Verknüpfung zweier Individuen in einer Paarbeziehung stellt die nächste Struktur der 

Stufenleiter dar. Das Problem von Paarbeziehungen gründet darauf, dass die Individualität 

und Freiheit der beiden Individuen eingeschränkt ist / sind und Rücksichtnahme verlangt 

wird. So geht es in einer Paarbeziehung immer um die Balance von Nähe und Distanz, um 

Verschmelzung und Abgrenzung – geht man in einer Zweierbeziehung zu sehr auf, verliert 

man seine Identität und Individualität; lässt man sich auf den anderen nicht ein, kann eine 

Paarbeziehung nicht zustande kommen. 

In Paarbeziehungen können leicht Konflikte entstehen, die auf Neid beruhen. Konflikte in 

Paarbeziehungen entstehen durch zwei unterschiedliche Organisationsprinzipien: Symmetrie 

und Komplementarität. 

Neidgefühle treten hauptsächlich in symmetrischen Beziehungen auf. Symmetrische 

Beziehungen beruhen auf Gleichheit, komplementäre auf  Unterschiedlichkeit.  

Komplementarität 

In komplementären Beziehungen ergänzen sich unterschiedliche Verhaltensweisen und 

bestimmen den Interaktionsprozess. Der eine hat den einen – und der andere hat seinen 

anderen Bereich. Die Beziehungsgrundlage besteht hierbei in der Verschiedenartigkeit der 

Partner. Durch diese Unterschiedlichkeit sind solche Beziehungen nicht neidanfällig, da 

keiner den anderen um etwas beneidet . Das Sprichwort "Gegensätze ziehen sich an" 

charakterisiert komplementäre Beziehungen. Die Partner sind so gegensätzlich, dass sie 

sich bald aneinander reiben. (Schwarz, 2005, S. 142) Durch Einigungen nach Konflikten 
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kann Partnerschaft entstehen: "durchs Streiten kommen die Leute zusammen.“ Da hier die 

beiden Menschen (oder Parteien) so unterschiedlich sind, und auch unterschiedliche 

Interessen haben, ist es unwahrscheinlich, dass zwischen ihnen Neid entsteht: Der eine will 

ja sowieso nicht das haben, was der andere hat. Hinterfragt man aber, warum der eine das 

des anderen nicht haben will, kann man in manchen Fällen herausfinden, dass er es auch 

gerne hätte – es für ihn aber unerreichbar erscheint. Genauso wie der Fuchs in der Aesop-

Fabel die reifen Trauben, die er nicht erwischen kann, als sauer und schlecht bezeichnet, 

machen Menschen das auch mit Zielen, die ihnen unerreichbar erscheinen. 

In einer gelungenen komplementären Beziehung können sich die beiden gut ergänzen. Geht 

es schief, kommt es zu Gewinner-Verlierer-Spielen, die im Sinne der Hierarchisierung zur 

Ausbeutung des anderen führen können (Krainz, 2005, S. 43). 

Symmetrie  

Gleich und Gleich gesellt sich gern ist das Motto wenn sich zwei Leute finden, die sich durch 

ihre Ähnlichkeiten anziehen (Schwarz, 2005, S. 142). Es kommen zwei Wesensarten 

zusammen, die sich gleichartig – also symmetrisch – verhalten. Sie machen, können, und 

begehren dasselbe. Und genau dieses Begehren desselben kann zu großen Neidproblemen 

zwischen den beiden führen: Symmetrische Paarbeziehungen prägt ein ständiges 

Konkurrenzproblem, das meistens durch außenstehende Dritte definiert wird: Wer ist 

erfolgreicher als der andere, wer genießt mehr Anerkennung von Dritten, wer ist für Dritte 

attraktiver usw. 

So meint zum Beispiel Richard Smith (Schröder, 2003, S. 61), dass seine intensive 

Beschäftigung als Psychologe mit dem Thema Neid kein Zufall sei: Er habe nämlich einen 

eineiigen Zwillingsbruder. Durch diese starke Symmetrie gehöre er zu den besonders 

neidischen und neidbetroffenen Menschen. Denn Neid entspringt aus Vergleich, und dieser 

ist umso mächtiger, je ähnlicher sich die Verglichenen sind. 

Neid zwischen denen, die sich am nächsten sind 

In einer Studie, bei der mehr als 300 Studenten über Jahre hinweg ihr stärkstes Neiderlebnis 

aufgeschrieben haben, kommt heraus, dass in den meisten Fällen die Beneideten gute 

Freunde waren. (Schröder, 2003, S. 62) 

Eine andere Studie zum Thema Freundschaft wurde an der psychologischen Fakultät der 

Universität Georgia von Professor Abraham Tessler ausgeschrieben. Dabei brachten die 

freiwilligen Teilnehmer einen engen Freund ins Labor mit.  Man setzte immer Drei von ihnen 

in kleine Kabinen (Versuchsperson, mitgebrachter Freund und ein dritter, beiden 

unbekannter Teilnehmer), damit sie miteinander ein Spiel namens „Password“ spielten: Ein 

Assoziationstest, mit dem angeblich zunächst die sprachliche Intelligenz der Teilnehmer 

gemessen werden sollte. Durch Hinweise vom Versuchsleiter sollte der erste Kandidat 

verschiedene Begriffe erraten, dabei wird er gezielt so in die Irre geführt, dass er klar 

unterdurchschnittlich abschneidet. Das teilt ihm der Versuchsleiter vor den anderen 

Teilnehmern mit. Dadurch ist sein Selbstbewusstsein heruntergesetzt, und er empfänglicher 

für Neidgefühle o.ä. Jetzt werden die Plätze getauscht, und der Gedemütigte kann den 

anderen (dem Freund und dem Fremden) Tipps geben. Dazu erhält er Listen von je zehn 

möglichen Begriffen, mit denen er seinem Gegenüber helfen kann. Die Hinweise sind nach 

Schwierigkeitsgrad geordnet, die wenig hilfreichen stehen ganz unten. 
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Das interessante Ergebnis ist, dass die gedemütigten Kandidaten in 75 % der Fälle ihren 

Freunden deutlich schwerere Hinweise geben als den fremden Mitspielern - für sie ist es 

wohl nicht zu ertragen, dass ihre Freunde besser abschneiden sollten als sie selbst. 

Manche Testpersonen gaben im Nachhinein sogar zu, dass sie das Wort, mit dem sie dem 

Freund angeblich hatte helfen wollten, selbst nicht kannten. Damit ist für den Studienleiter 

klar: Der Freund wollte gar nicht helfen, sondern sein Selbstwertgefühl gegen einen 

besonders unangenehmen Vergleich schützen, auch wenn sein Freund dafür scheitern 

musste. (Schröder, 2003, S. 61) 

Aus einem Interview: Neid am Land und unter Nachbarn 

Sofie: Ich glaube auch, dass der Neid am Land größer ist auf den Nachbarn, auf gute Bekannte oder 

Freunde, vielleicht weniger in der Stadt. Weil man anonymer ist, weil man abgelenkt ist 

 

Aus einem Interview: Frauen in ähnlichen Situationen beneiden sich gegenseitig 

Kerstin:  Mir fällt Neid es sehr oft zwischen alleinerziehenden Müttern auf. Wo die eine 

Alleinerziehende zum Beispiel sagt, „mein Gott, die andere bekommt von ihrem Ex aber mehr Geld“. 

Da fällt es mich sehr stark auf, oder auch in dem, dass die Kinder viel leichter zu handhaben sind, zum 

Beispiel: das zweier eh klar, weil die Großmutter hilft dir so viel. 

Neid kommt glaube ich dann sehr häufig auf, wenn Frauen sehr ähnlichen Lebenssituationen haben, 

da kommt mir die eher Neid auf, alles in einer Lebenssituation die eigentlich kein anderer hat. Ich 

lebe jetzt zum Beispiel in einer Lebenssituation, die nicht viele meiner Freunde auch haben. Ich bin 

unter der Woche mit den Kindern alleine, am Wochenende kommt mein Mann, und wir haben fast 

immer ein Wochenende zu viert als Familie, unter der Woche sind wir aber nie zu viert als Familie. 

Diese Lebenssituation hat fast kein anderer, deshalb bin ich auch schwierig zu vergleichen mit 

anderen. Und deswegen glaube ich auch nicht unbedingt, dass jemand auf mich neidisch ist. Ich 

glaube auch nicht, dass viele aus meiner Umgebung sagen, sie wollen jetzt auch unbedingt diese zwei 

Kinder haben und diesen Job, und dieses Hobby jetzt machen. 

Dreiecksbeziehungen 

Nun aber zurück zur sozialen Struktur, in der Neid entsteht. Durch das Hinzutreten einer 

dritten Person (ausgehend von der Struktur der Zweierbeziehung) ergibt sich die trianguläre 

Konfiguration des  Beziehungsdreiecks – die nächste Stufe auf der Stufenleiter aufsteigender 

sozialer Komplexität. 

Die Struktur der Eifersucht 

Ihr gewöhnlicher Ausgang hat die Form zwei zu eins (Krainz, 2005, S. 44) , einer zieht immer 

den Kürzeren, wenn sich die beiden anderen verbünden. Das Paradebeispiel einer 

Eifersuchtssituation kann so aussehen: 

 

 

Alfred ist mit Barbara zusammen. Die beiden haben eine wunderbare Liebesbeziehung. 

 

 

B A 

C B 
Abbildung 11 

Abbildung 10 
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Barbara hat eine gute Freundin, Claudia. 

 

 

 

Als Barbara Claudia zu sich nach Hause einlädt, versteht sich auch Alfred wunderbar mit ihr. 

Logisch betrachtet müsste man wunderbare Beziehungen haben, weil sich alle Leute gut 

miteinander verstehen. 

 

 

 

 

 

Doch Alfred versteht sich mit Claudias ZU gut, so, sodass sich Barbara ein wenig 

ausgeschlossen fühlt – und auf ihre Freundin eifersüchtig wird. 

 

 

 

 

 

Die Tatsache, dass C und B eine (freundschaftliche) Beziehung haben, stört die (liebes-) 

Beziehung zwischen A und B, die Reaktion darauf ist Eifersucht. Barbara beneidet Claudia 

dafür, dass Alfred ihr Beachtung schenkt, gleichzeitig neidet Claudia vielleicht Barbara ihre 

Liebesbeziehung zu Alfred. 

Aus einem Interview: Freund ausgespannt 

St: Ja, in der Schulzeit habe ich das einmal erlebt, dass eine Freundin mir meinen Freund ausgespannt 

hat. Das hat mich verletzt und wütend gemacht, ich bin mir hintergangen vorgekommen, aber ich 

wusste nun, dass er nicht verliebt war in mich, oder er wollte nichts von mir. Und dann war ich 

ziemlich sauer, weil sie mich hintergangen haben. Ob ich da neidisch war, also sicher werde ich sie 

darum beneidet haben, dass er sie liebt und mich nicht, aber das ist nicht im Vordergrund gestanden, 

weil ich so wütend war, weil das meine beste Freundin war und immer noch ist. Was ich aber heute 

weiß ist, dass er nie wirklich etwas von mir wollte, und dass sie das auch wusste 

 

Ganz ähnlich ist das Gefühl, wenn "das Dritte" ein Neidobjekt ist: 

A C 

A 

B C 

A 

B C 

Abbildung 12 

Abbildung 13 

Abbildung 14 
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Die Struktur des  Neides ganz trivial 

Alfred hat nicht nur eine schöne Freundin (und Liebhaberin), sondern auch ein tolles Auto –

einen neuen Audi, den er als Firmenwagen bekommen hat. 

 

 

 

Sein Freund und Arbeitskollege Daniel hätte auch gerne einen so tollen Wagen – doch leider 

kann er ihn sich nicht leisten und von der Firma bekommt er keinen.  

An sich mag Daniel Albert ja sehr gerne… 

 

 

 

…aber das Auto stellt sich zwischen die Beziehung der beiden, es „stört“ die Beziehung 

ähnlich wie Alfred die Beziehung zwischen Barbara und Claudia gestört hat: Daniel hätte 

gerne Alfreds Auto – und weil er es nicht haben kann, (und sich auch kein gleichwertiges 

leisten kann), wird er neidisch: Einerseits, weil er darüber traurig ist, dass er das Auto nicht 

hat – und andererseits wird er böse auf Alfred, und die Welt, die so ungerecht ist und ihm 

das Auto verwehrt. 

 

 

 

 

 

Daniel ist aber nicht nur auf das Auto von Alfred neidisch. Nein, er weiß ja auch, warum er 

das Auto hat: Weil er in der Firma genau die Position hat, die Daniel auch gerne hätte. Aber 

es geht noch weiter; Alfred hat diese Position bekommen, weil er sich gut präsentieren kann 

– und das kann Alfred leider auch nicht. Also noch mehr, das er seinem Freund neidet. 

Damit sieht die Sache ein bisschen anders aus: 

 

 

 

 

 

A 

D A 

D A 

*groll*  

 

D A 

Abbildung 15 

Abbildung 16 

Abbildung 17 

Abbildung 18 
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Dass sich Daniel deshalb in Alfreds Nähe schon seit einiger Zeit nicht mehr so wohl fühlt, ist 

wohl leicht nachzuvollziehen, besonders wenn man weiß, dass Daniel mit sich und seinem 

Leben recht unzufrieden ist. Daniel ist neidisch auf Alfreds Besitz (Auto), seine Position, und 

seine Eigenschaft (sein Charisma). Der Neid fühlt sich ganz ähnlich an wie Eifersucht – und 

vergiftet die Beziehung zwischen Neider und Beneidetem. 

Aus einem Interview: Neid trennt 

Roland: Überhaupt hat Neid für mich etwas sehr stark Trennendes. Also sozusagen, ich will etwas von 

jemandem haben, aber ich will nicht konkret von dem etwas haben, aber ich will vielleicht etwas, das 

in der Nähe von jemandem ist, besonders wenn es um soziale Zusammenhänge geht, und das bringt 

mich von demjenigen Weg, wenn ich damit nicht umgehen kann.  

 

Was ein Dreiecksverhältnis gegenüber dem Paar kennzeichnet, ist die Dimension der 

Beziehungen, die zueinander in Interaktion treten. Bei einem Paar treten Personen 

zueinander in Interaktion. Zwischen dem Individuum A und dem Individuum B gibt es eine 

zwischen diesen beiden definierbare Beziehung. Diese Beziehung kann die 

unterschiedlichsten Qualitäten haben und sich auch im Laufe der Zeit ändern. Im Dreieck ist 

es nicht bloß die Addition von nunmehr drei Personen, die miteinander in Aktion treten, 

sondern es kommt eine neue Qualität hinzu: Es entwickeln sich Beziehungen von 

Beziehungen. Dies ist etwas anderes als die Beziehung von Personen. Der Unterschied vom 

Paar zum Dreieck entspricht in der Quantität einer Verdreifachung der Beziehungen              

(Schwarz, 2005, S. 144–146) 

Selbst dort, wo man die besten Voraussetzungen erwarten würde, sind 

Dreiecksbeziehungen nicht auf Dauer glücklich - weil sie sich gegen die Paarbeziehung 

stellen:  

Mit einer dritten Person kommt explosiver Sprengstoff und neues Konfliktpotenzial in eine 

Paarbeziehung. Das Grundmuster des Wandels vom Paar zum Dreieck leitet sich ab vom 

Wandel eines Ehepaares zum Elternpaar.  (Schwarz, 2005, S. 144) 

 Den Prototypen kann man in jeder Kleinfamilie beobachten, sobald ein verliebtes Paar das 

erste Kind bekommt. Die junge Mutter widmet ihre Aufmerksamkeit dem Neugeborenen– zu 

Lasten des Vaters. Auch wenn der Kindesvater zwar zur Kinderpflege eingemahnt wird, 

spielt er bei der Kinderaufzucht eine weniger dominante Rolle als die Mutter. (Krainz, 2005, 

S. 44) Neben dem Gefühl der Ausgeschlossenheit kann auch das Gefühl von Eifersucht 

aufkommen. So stört nicht nur der Säugling durch die symbiotische Koalition mit der Mutter 

die Verbindung zum Vater, sondern auch noch später versuchen kleine Kinder allzu intensive 

Kooperationen zwischen Vater und Mutter zu stören. So ist zum Beispiel folgender Fall 

bekannt: Vater und Mutter lagen gemütlich im Ehebett, bis zu dem Moment, als der Sohn der 

beiden, etwa fünf Jahre, das bemerkte und sich mit einem Hechtsprung zwischen die beiden 

warf, sich an die Mutter kuschelte und dabei „ganz versehentlich“ dem Vater einen Fußtritt 

verpasste. Die Angst des Kindes, in diesem Dreieck ausgeschlossen oder unterlegen zu 

sein, ist objektiv ja auch berechtigt, da die Betreuung für das Kind lebensnotwendig ist.  
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Der Mensch als soziales Wesen ist auch noch im Erwachsenenalter auf die Kommunikation 

mit anderen angewiesen; ein möglicher Ausschluss mobilisiert lebensbedrohende Ängste. 

Paar und Dreieck stellen zwei unterschiedliche Konstellationen dar: Die Ehe und die Familie. 

Beide stehen zueinander in einem Spannungsverhältnis. Eine Ehe wird durch Kinder 

bereichert wie sie durch Kinder gestört wird. Umgekehrt genauso: Familie wird durch Ehe 

gesichert, Familie ist gegen die Ehe gerichtet. 

In dem Augenblick, in dem ein Kind dazukommt, ändert sich nicht nur die Anzahl der 

beteiligten Personen, sondern es ändert sich vieles auch an der Beziehung zwischen Mann 

und Frau; sie stehen nun auch als Vater und Mutter zueinander in Beziehung. (Schwarz, 

2005, S. 151)  

Die dritte Person stört also grundsätzlich jede Zweierbeziehung, weil sie dazu zwingt, die 

Zweierbeziehung zu reflektieren. Die Eifersucht ist die Sollbruchstelle, mit der der Übergang 

von einer symbiotischen Zweierbeziehung zu einer Dreierbeziehung beziehungsweise zu 

einer Gruppe geschehen kann.  

Zu zwei Personen kann der Dritte nie die gleichen Beziehungen haben. Die Beziehungen, 

die sich zwischen den Zweien und zum Dritten, Hinzugekommenen, entwickeln, müssen 

unterschiedlich sein. Diese Unterschiede zerstören aber die symbiotische Identität der 

Zweierbeziehung. 

Mit der Eifersucht kommen Schmerzen, die mit Identitätsverlust verbunden sind. "Eifersucht 

nennt man das Gefühl dieser notwendigen Identitätsveränderung aufgrund der Vorstellung 

eines neuen Paares. Die negative Seite oder die Qual der Eifersucht besteht im Verlust des 

Absolutheitsanspruchs einer Zweierbeziehung, wodurch alte (wahrscheinlich frühkindliche) 

Ängste des Verlassenwerdens und Alleinseins aufleben. Diese Ängste müssen neu 

bearbeitet und bewältigt werden, wenn Weiterentwicklung stattfinden soll." (Schwarz, 2005, 

S. 152) 

 Den Eifersüchtigen quälen Fragen, warum man ihn nicht mehr (so sehr) will, was der Dritte 

besonderes hat oder besser kann, so dass er selbst nicht mehr so wichtig wie davor ist. 

Doch auch die Eifersucht hat eine positive Seite: Das Gewinnen einer neuen Identität, die 

den Dritten in einer entsprechenden Form einbezieht. Dieser Dritte macht den Unterschied 

zwischen den beiden Individuen des Paares deutlich und ergänzt die Paarbeziehung so um 

diese Differenz (Schwarz, 2005, S. 152). Das Erleben und Aushalten der Differenzen, die in 

triangulären, kollegialen Beziehungen auftreten, ist Grundvoraussetzung für die Fähigkeit, in 

Gruppen leben zu können – das ist dann ein Mehreckverhältnis - hoffentlich ohne allzu 

behindernde Eifersucht. Man hat dann gelernt, die Differenz zu anderen nicht mehr als 

Gefährdung der eigenen Identität zu erleben. 

"Liebe ist nicht eifersüchtig" (13,4) Im Korintherbrief von Paulus könnte man in diesem Sinne 

verstehen, dass die Teilbarkeit der Liebe realisiert wird. 

Auch innerhalb von Hierarchien können Dreiecksverhältnisse hergestellt werden, wenn zum 

Beispiel bestimmte Abteilungen in der Chefetage besser angeschrieben sind als andere. Um 

den Leistungswillen durch inszenierte Konkurrenz anzuspornen gab es auch schon Fälle, in 

denen ein hierarchischer Auftraggeber zwei Projektgruppen auf dasselbe Thema angesetzt 

hat. (Krainz, 2005, S. 45) Hier entsteht ein Konkurrenzgefühl gegenüber der anderen Gruppe 
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und Neid/ Eifersucht auf den, der besser ist. In dem Fall soll diese Konkurrenz dazu 

anspornen, besser zu sein als der andere, um so noch bessere Ergebnisse zu erzielen. 

Auch  zwischen Organisationen können Dreiecksverhältnisse gebildet werden: Es können 

zwei Unternehmen auf Kosten der Kunden Preisabsprachen treffen. In die andere Richtung 

kann auch über Preisdumping versucht werden Kunden zu gewinnen – hier neidet das eine 

Unternehmen dem anderen seine Kunden. 

Auch in der Politik findet man Dreieckskonstellationen, bei denen zwei Parteien miteinander 

koalieren, und eine dritte daneben steht. So sieht man in Zeitungen oft nach Wahlen Comics, 

bei denen zwei Parteien zum Traualtar marschieren, während die Dritte frustriert zusehen 

muss. Das illustriert Neid und Eifersucht dieser dritten, ausgeschlossenen Partei. 

Die Gruppe 
Treten weitere Personen zu den Dreien hinzu, ist die nächste Stufe der sozialen Stufenleiter 

erreicht: Nun hat man es mit der Gruppe und ihren Kindern/Abkömmlingen zu tun. In einer 

Gruppe gibt es immer zwei gegensätzliche Tendenzen; einerseits geht es um eine interne 

Differenzierung, andererseits muss der Zusammenhalt der Gruppe sichergestellt sein. 

In Organisationen wird Gruppen beides verordnet, es gibt eine aufgabenbezogene 

Rollenverteilung und auch Kooperations-- und Koordinationspflichten. Für die 

Gruppenmitglieder ist dies aber ein Widerspruch in sich: Individuen möchten Individuen sein, 

aber auch und gleichzeitig die Gruppenzugehörigkeit behalten. 

„Das Streben, in Gruppen Individualität auszubilden, äußert sich in Dominanz- und 

Rangkämpfen, in Statusansprüchen, in Spezialistenrollen und in Führungsansprüchen. Jede 

Person beansprucht für sich einen Spielraum, gewissermaßen ein imaginäres Territorium, 

und ist so lange unzufrieden, wie es über ein solches nicht verfügen kann."(Krainz, 2005, S. 

47) 

Zusätzlich dazu brauchen die einzelnen Gruppenmitglieder Anerkennung durch die anderen 

Gruppenmitglieder – bleibt diese Anerkennung aus, entstehen Konkurrenz und Rivalitäten 

um Anerkennung, Status, Macht und Einfluss. All dies kann geneidet werden. Besonders 

wenn einer dem anderen seine dominante Position streitig macht, was man als Neid auf 

Ansehen bzw. den höheren Rang interpretieren könnte. Wenn ein Gruppenmitglied von 

Anfang an gegen ein anderes argumentiert, zeigt es so möglicherweise seinen Neid auf das 

Ansehen des anderen. 

Gruppen existieren niemals nur für sich, sie haben immer eine Umwelt, die auf sie Einfluss 

hat. Im Privatleben können das hier zum Beispiel sein: Freundesgruppen, Sportgruppen, 

Spieleabend-Cliquen, … – die sich gegenüber anderen abgrenzen – dennoch aber Einfluss 

aufeinander haben. Auch Formationen der Verwandtschaftsordnungen von Kleinfamilie, so 

wie auch Clans und Stämme nehmen Einfluss auf bestehende Gruppen. 

Organisation 
Hier sind wir an der nächsten Ebene der Stufenleiter angekommen – der Organisation. Der 

qualitative Unterschied zwischen Gruppe und Organisation ist ein sehr großer, denn im 

Gegensatz zu den kleinen Formationen ist nun eine face-to-face-Kommunikation zwischen 

den einzelnen Mitgliedern nicht mehr möglich. Indirekte Kommunikation verlangt höhere 
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Abstraktionsleistung und ganz eigentümliche Spiele werden zu ihrer Bewältigung benötigt, 

wie zum Beispiel Hierarchisierung. 

Eine Organisation ist ein mehr oder minder abgeschlossenes System für sich. Nun können 

sich aber auch Organisationen mit anderen Organisationen zusammenschließen,  sodass 

Organisationen von Organisationen entstehen; ein Staat kann zum Beispiel als solches 

Gebilde angesehen werden. Auch Konglomerate bis hinauf zur UNO oder mächtige 

Firmenkonglomerate/ -zusammenschlüsse im Wirtschaftssystem gehören zu diesen 

Organisationsformen.(Krainz, 2005, S. 3)  

… und alle müssen mit dem Neid zurechtkommen 
Neid, auch getarnt als Konkurrenz oder damit verwandte Phänomene wie Eifersucht, 

Rivalität, Rache, Missgunst, und Schadenfreude können zwischen den verschiedenen Stufen 

der Stufenleiter entstehen, aber genauso auch innerhalb einer Stufe. So kann eine 

Organisation mit einer anderen konkurrieren, ein Staat an einem anderen Staat 

beispielsweise mittels Krieg Rache üben.  

Aber auch innerhalb der Stufen dieser sozialen Stufenleiter kann es zu Neid kommen; ein 

niedriger Mitarbeiter einer Organisation kann seinen Kollegen für einen besseren Rang 

beneiden, innerhalb einer Gruppe können Rivalitäten zwischen den Mitgliedern entstehen, 

Neid um den Rang, Eifersucht auf die Gunst des Gruppenleiters. 

Je nach den Sitten und Gebräuchen wird mit Neid und seinen Verwandten in all den sozialen 

Systemen unterschiedlich umgegangen. Diese gesellschaftlichen „Verkehrsformen“ regeln 

das Untereinander, oft ist das Zustandekommen dieser Sitten und Bräuche nicht bewusst. 

Ihre Notwendigkeit jedoch ist tief im kollektiven Überzeugungen verankert, die rationalem 

Kalkül überlegen sind. Hierbei spricht man, je nach Zusammenhang, von Institutionen, 

Kultur, System oder Gesellschaft. 

Je nachdem wie in diesem System - in dieser Kultur, Institution oder Gesellschaft - mit Neid 

umgegangen wird, sind seine Auswirkungen schädigend oder weniger schädigend, führen zu 

Produktivität oder hemmen dieselbe. 

Aus einem Interview: Neid in der Organisation 

G: Man kann davon ausgehen, dass Neid etwas ist, das an der Person, genauer gesagt eigentlich an 

den Beziehungen zwischen Personen haftet. … Gleichzeitig ist Neid natürlich ein organisationales 

Thema, eben nicht nur ein Persönliches. Aus mehreren Gründen: Vor allem deshalb, weil Neid, wie 

jede andere starke Emotionen ja etwas ist, das einerseits aus der Person und ihrer sozialen und 

psychosozialen Entwicklung heraus resultiert, und andererseits immer auch kulturell abhängig ist. 

Und in dem Fall ist der Neid eben auch organisationskulturell abhängig. Das heißt, es kann also eine 

bestimmte Organisationsform in der Art, eine Organisation zu gestalten, zu betreiben, zu führen 

(insbesondere an der Art, welche Kommunikation es da gibt, und wie die gehandhabt wird), der Neid 

sehr gefördert oder abgefangen werden.  

Und das heißt natürlich, dass es den Neid der Personen, die individuell schon sehr zu Neidgefühlen 

neigen, in einem solchen neidförderndem Organisationsumfeld erst recht zum blühen bringt, 

während es gleichzeitig auch für Personen, die zu Neid neigen in einem Klima, und auch in einer 

Kommunikationsstruktur, die den Neid eher abfängt, geholfen werden kann, dass dieser nicht so 

ausbricht. 
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Auf jeden Fall entwickeln sogar Personen, die  aufgrund ihrer Lebensgeschichte nicht zu 

Neidgefühlen neigen im entsprechenden Organisationsklima und in entsprechenden 

Organisationsbeziehungen einen manifesten Neid. 

Auslöser und Psychologische Ursachen des Neides 

Auslöser für Neid 

Sich Vergleichen  

Aus einem Interview: der Vergleich mit dem Besseren macht unglücklicher und neidisch 

Il-sung: wenn du das Wort Neid hörst, woran denkst du dann? 

Haben wollen, was andere nicht haben, äh, das haben wollen was andere haben, und ich nicht habe. 

Zum Beispiel ich erinnere mich an die eine Szene von „Hektor auf der Suche nach dem Glück“, da ist 

er ja in der Business Class und kommt an der First Class vorbei, und er ist dann ja nicht mehr so 

glücklich in der Economy Class, weil er jetzt ja die First Class gesehen hat. So etwas ist Neid. (Das 

Buch „Hector auf der Reise auf der Suche nach dem Glück“ handelt von einem Psychiater, der die 

Welt bereist, um herauszufinden, welche Faktoren kulturübergreifend glücklich machen. Dabei 

entdeckt er im Flugzeug auf der Reise nach China, das glücklich sein viel mit dem Vergleich zum 

Normalzustand zu tun hat: Zuerst sitzt er in der Economy Class, wird dann aber wegen Platzmangel in 

die Business Class hoch gebucht. Überrascht dadurch, dass ihm verglichen mit dem Normalzustand 

etwas Besseres als erwartet geschehen ist, fühlt er sich glücklich. Sein Sitznachbar aber, der die First 

Class gewohnt ist und die Business Class mit dieser vergleicht, ist mit seinen Sitzplatz nicht so 

zufrieden. Hector schließt daraus, dass das jetzt empfundene Glück stark mit Vergleichen 

zusammenhängt. (Lelord & Pannowitsch, 2006) 

 

Neid ist ein Gefühl, das immer aus dem Vergleich heraus entspringt. Wenn man einer 

anderen Person etwas missgönnt oder wenigstens auch gerne hätte, was diese hat, dann 

setzt dies voraus, dass man sich mit dieser Person verglichen hat. So stellte Humes sogar 

eine Formel für die Berechnung der Neidesstärke auf. Die Stärke des Neides berechnet sich 

demnach aus der Größe der Differenz zwischen zwei vergleichbaren Gütern 

beziehungsweise dem Wohlbefinden, das diese Güter verschaffen. Je größer die Differenz 

ist, umso größer ist der empfundene Neid jener Person, die weniger von diesem Gut besitzt 

(Haubl, 2009, S. 123). 

So kann sich der Vergleich auf zwei Arten auswirken: „Jemand, der sich mit einem Niederen 

vergleicht, schöpft Lust aus dem Vergleich.“ Aber diese Differenz gilt es aufrecht zu erhalten, 

um auch das eigene Wohlbefinden aufrecht zu erhalten: „ Nimmt der Abstand durch die 

Erhöhung des Niedrigstehenden ab, so entsteht  nicht nur, wie zu erwarten wäre, eine 

Abnahme der Lust, sondern auch eine positive Unlust, und zwar durch den neuen Vergleich 

mit dem früheren Zustand.“(Hume, 1978)  

Psychologisch gesehen interessiert jedoch nicht der quantitative sondern der qualitative 

Aspekt. Homer nimmt an, dass die Größe der Differenzen nur bei gegebener 

Vergleichbarkeit wirkt. So wird sich zum Beispiel ein Dichter nicht so leicht mit einem 

Philosophen vergleichen und diesen daher auch nicht beneiden so wie auch ein Dichter aus 



68 
 

Ständiges Sich-Vergleichen und 

Unzufriedenheit mit der eigenen Situation 

machen neidisch – und damit wütend und 

Rachsüchtig.  

Quelle:Wienerin, März 2011, Seite 271 „Ich 

will mal richtig neidisch sein“ 

 

einem anderen Zeitalter oder einer anderen Nation eher nicht zum Beneideten wird. Nur jene 

Personen, die in derselben Liga spielen, können als Konkurrenten angesehen werden. 

Doch warum vergleichen sich Menschen überhaupt mit anderen? Der Vergleich ist 

notwendig für die Identitätsbildung. Nur über wahrgenommene Differenzen lässt sich  

herausfinden,  wer man ist und nur in Abgrenzung zu anderen, von denen man sich 

unterscheidet, weiß man, dass man anders ist als diese. Dieses Phänomen kann man 

besonders gut bei Kleinkindern in der Trotzphase beobachten, die zu allem „Nein“ sagen – 

nur um auszuprobieren, wie es ist, anders zu sein als der andere. Anders sein als der andere 

und damit das Eigene zu finden. Im Laufe der Abgrenzung bemerkt das Kind, dass es sich 

aber nicht völlig, sondern nur in bestimmten Merkmalen von anderen unterscheidet. 

In diesen Gedanken ist ein großer anthropologischer Grundwiderspruch enthalten. Einerseits 

möchten wir mit anderen gleichgestellt sein und dazugehören, andererseits besteht der 

Wunsch nach Einzigartigkeit. 

Rousseau (Rousseau, 1987, S. 236f) ist der Ansicht,  dass soziale Vergleiche und mit diesen 

der Neid nicht zum paradiesischen Urzustand des Menschen gehören würden, sondern 

Folgen der Sesshaftwerdung des Menschen seien. Man fing an, sich vor den Hütten oder um 

einen großen Baum zu versammeln. Die öffentliche Hochachtung erlangte einen Wert. Wer 

am schönsten singen, wer am besten tanzen 

konnte, wer der Schönste, der Stärkste, der 

Geschickteste oder der sprachlich Begabteste 

war, wurde am meisten beachtet. Dies stellte 

den ersten Schritt zur Ungleichheit und 

zugleich den ersten Schritt zum Laster dar. 

Der erste Vorrang, den man einigen 

einräumte, erzeugte hier Stolz und 

Verachtung, dort Scham und Neid, und aus 

dem gehen dieses ungewohnten Sauerteig 

entstanden schädliche Beimischungen für die 

Glückseligkeit der Menschen und für 

Unschuld.―  

Nicht nur soziale Vergleiche sind Quelle 

unseres Selbstwertes, wir vergleichen uns 

auch mit dem, der wir früher gewesen sind, 

oder mit dem, der wir werden wollen. Der 

Selbstwert, der aus dem sozialen Vergleich 

resultiert, beruht darauf, dass man von einem 

begehrten Gut oder einer begehrten 

Eigenschaft gleich viel, mehr oder weniger als 

der andere besitzt. Besitzt man weniger, 

schwächt das den Selbstwert. Wie ein solcher 

Vergleich ausgeht, hängt von der gewählten 

Vergleichsperson ab. So wurde zum Beispiel 

nachgewiesen, dass sich Menschen, die sich mit einem Behinderten in ein und demselben 

Raum befinden, durchschnittlich zufriedener fühlen. Genauso schätzen sie aber Ihre eigene 

Abbildung 19 
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Lebenszufriedenheit als niedriger ein, wenn sie sich mit ihnen überlegenen Menschen in 

demselben Raum befanden. (Schröder, 2003, S. 65) 

Wer sich ständig mit überlegenen Personen vergleicht empfindet Neidgefühle. Um diesen 

Neid zu entschärfen, muss die beneidenswerte Person aus dem Vergleich herausgenommen 

werden. Das passiert zum Beispiel über Idealisierung der anderen Person, was eine 

Wahrnehmungsverleugnung bewirkt. Der Idealisierte wird überschätzt und infolgedessen 

werden ihm nur wertschätzende Merkmale zugeschrieben, da diese Person in einem so 

wunderbaren Licht als heilig, grandios, überirdisch erscheint. Dadurch ist ein Vergleich mit 

ihr von vornherein nicht möglich – und erregt dadurch keinen Neid. So vergleicht man sich 

beispielsweise auch nicht mit Gott. Ehrfurchtsvolles Staunen ist ein „angemessenes 

Verhalten“ ihm gegenüber.  

 Das ist etwas anderes als Bewunderung, denn wer eine andere Person bewundert, hat in ihr 

ein Vorbild gefunden, welches allerdings nicht völlig neidlos anerkannt wird. Der Neid, 

welcher dadurch entsteht, stimuliert den Ehrgeiz,  sodass ungeahnte Kräfte freigesetzt 

werden können, um das Bewunderte auch zu erreichen. (Haubl, 2009) 

Aus einem Interview: Vergleiche – sogar beim Yoga 

Jong-il: Neid an sich entsteht, wenn man sich mit dem anderen vergleicht und vergleichen an sich ist 

nicht mal schlimm, jeder macht das, auch im Yoga, auch zum Beispiel in der Yogastunde. Wenn man 

sagt: guck nicht auf die andern, schau nur auf dich, mach dein Yoga, macht eine Praxis, man guckt 

trotzdem auf den anderen. 

Da müssen wir uns nichts vorlügen, jeder macht das, die Frage ist: was du daraus machst. Du kannst 

das tatsächlich als Ansporn, als Inspiration nehmen um für dich Wachstum zu erzeugen, oder du 

kannst eine Negativspirale erzeugen und dich runter ziehen aber nicht nur dich runterziehen sondern 

auch den andern angiften, vergiften, und dann dem anderen etwas Böses wollen.  

Gerechtigkeit 
> Das schönste Zimmer im ganzen Studentenheim. Es wird gerade neu renoviert. Jeder will 

es bekommen, Kathi hat den Wunsch bei der Verwaltung schon vor einem  Jahr geäußert. 

Als es dann fertig war, zog eine neue Bewohnerin darin ein – und Kathi musste im alten 

Zimmer bleiben. 

> Vor dem Haus steht ein nagelneues Auto. Von wem? Der Nachbar hat sich den schicken 

Wagen gekauft. Wie kann der sich mit seinen drei Kindern und dem minderwertigen Job so 

etwas leisten? 

> Die Oma ist gestorben. Die Kinder und Enkel haben sich in ihrer letzten Zeit viel um sie 

gekümmert. Dann die böse Überraschung, als sie das Testament öffnen: Ihren wertvollen 

Schmuck und das Geld bekommen nicht die nahen Verwandten, die sie immer besucht 

haben, sondern die weit entfernt wohnende Großcousine, die wenig Interesse an ihr gezeigt 

hat. 

> Karl hat sich tagtäglich um die Beförderung bemüht, alles für seinen Chef gemacht, täglich 

Überstunden, seine Familie weiß fast nicht mehr, wie er aussieht. Dann kommt er eines 

Tages ins Büro, sein Kollege Heinz erzählt ihm freudenstrahlend von der eigenen 

Beförderung – die Karl so gerne gehabt hätte. 

DAS IST UNFAIR! 
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Es fällt schwer, zufrieden zu sein und zu bleiben in einer Welt, in der es ungerecht zugeht. 

Wir sind unzufrieden, weil andere etwas haben, was eigentlich uns zustehen würde. 

Unzufriedenheit des Neides entspringt dem subjektiven Gefühl, ungerecht behandelt worden 

zu sein. (Nuber, 2002, S. 20) 

Aus einem Interview: Das große und das kleine Stück Melone 

Klaus: Naja, zum Beispiel gestern habe ich mir Melone aufgeschnitten, und dann habe ich ein 

bisschen mehr gehabt als du, und dann kann der Neid, oder? (gerichtet an seine Freundin Melanie) 

Melanie: ich bin am überlegen, ob es Neid war, oder eben einfach irgendwie so ein Gefühl von 

Ungerechtigkeit. 

Klaus: neidisch, dass ich mehr hab. 

 

Wir wollen keinen Neid. Oder auch: wir wollen Gerechtigkeit. Neid ist sozusagen die andere 

Seite des Positivbegriffs Gerechtigkeit.  

Anders ausgedrückt könnte man sagen: wir streben nach Gerechtigkeit, weil wir Neid nicht 

wollen. Oder genau genommen: aus Neid streben wir nach Gerechtigkeit. Eigentlich sind wir 

neidisch. Aber das klingt nicht ehrenhaft, deshalb sagt man, man sei für Gerechtigkeit. 

(Krainz 2010/11) 

So meint ein Privilegierter, die Reichensteuer sei ein Ausdruck des Neides der Armen. Fragt 

man hingegen einen Unterprivilegierten, erklärt dieser, die Reichensteuer sei ein Ausdruck 

eines Mangels an sozialer Gerechtigkeit (Haubl, 2007b), ((Krainz 2010/11) 

Interessanterweise bringen Menschen jedoch Neid nur selten mit Gerechtigkeitsfragen in 

Verbindung. Doch über die Frage nach der Reichensteuer kann man diese Verbindung leicht 

herstellen. In Deutschland fand 2001 eine Umfrage statt, wie die Deutsche Gesellschaft zur 

Reichensteuer steht. (Haubl, 2007b) In der Regel wird sie von etwa zwei Drittel der 

Bevölkerung befürwortet. Doch wie kann dieses Ergebnis interpretiert werden? Ist es ein 

Ausdruck von Neid? Könnte es sein, dass die Unterprivilegierten den Privilegierten den 

Reichtum nicht gönnen? Oder ist es etwa eine Frage nach sozialer Gerechtigkeit? Oder 

vielleicht beides? 

Oftmals steht hinter dem Neid die unausgesprochene, aber durchaus berechtigte Frage: Wie 

gerecht sind die Güter in unserer Gesellschaft verteilt? So können Neidgefühle zu einem 

sinnvollen gesellschaftlichen Regulativ werden, wenn die Institutionen innerhalb einer 

Gesellschaft den Neid nicht von vorneherein ablehnen, sondern als Signal verstehen, um 

über die gerechte Verteilung sozialer Güter zu verhandeln. Doch auch wenn die Güter gleich 

verteilt wären, hieße das nicht, dass es keinen Neid gäbe. Es bestünde immer noch die 

Möglichkeit, zu glauben, ein anderer ziehe aus den gleichverteilten Gütern mehr 

Zufriedenheit als man selbst. Man könnte höchstens sagen: Wenn Glück und Zufriedenheit 

auf der Welt gleich verteilt wären, gäbe es keinen Neid. Überall, wo Differenzen bestehen, 

gibt es auch den zündenden Funken für Neid. Vermutlich würden wir Gleichheit, sofern es 

sie gäbe, gar nicht ertragen, da wir uns von anderen unterscheiden wollen. Anders zu sein 

sichert unsere Identität. Gleichzeitig wollen wir nicht, dass der andere so viel mehr hat, dass 

wir beschämt werden und uns minderwertig fühlen. Insofern ist Neid der ständige Begleiter 

im Balanceakt zwischen Individualisierung und Kollektivierung. (Nuber, 2002) 

Gleiches Recht für alle! Dem Vater fällt auf, dass der Sohn sehr oft zu Oma geht. Er findet 

das unnatürlich, weil der Enkel schon ein junger Mann ist. Nun stellt denn eines Tages zur 
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Rede, was er denn bei seiner Oma immer macht. Der Vater lässt so lange nicht locker, bis 

der Sohn zugesteht: er treibt es mit seiner Oma. Daraufhin sagt der Vater erbost: „Das ist ja 

Wahnsinn! Du kannst ja nicht mit einer Mutter schlafen!― Sohn: „Warum nicht? Du machst 

das ja auch! (Unbekannte Quelle) 

Aus einem Interview: Es ist unfair, dass Frauen manchmal bevorzugt werden. Das macht 

mich neidisch! 

Daniel: …zum Beispiel wenn etwas als unfair empfunden wird, im Sinne davon, dass Frauen leichter 

in Nachtklubs reinkommen. Warum müssen Frauen da oft keinen Eintritt zahlen? Das ist unfair, 

möchte ich auch. Aber, das ist übrigens auch interessant, wie viel der Emanzipation, die 

Gleichberechtigung, mit dem Neid zusammenhängt. Wenn man Gerechtigkeit will, das kann man von 

dem Standpunkt aus fordern, sodass man selbst einen Vorteil hat, oder weil man selbst benachteiligt 

ist. Nur dann, wenn es eine Ungleichheit gibt, dann hat jetzt einer einen Vorteil, und der andere 

einen Nachteil, so kommt man dann zu dem Wunsch nach Gleichheit. Aber der, der aus seiner 

unterlegenen Position dann Gerechtigkeit fordert, dem kann man zumindest schnell Neidmotive in 

die Schuhe schieben. 

Aus einem Interview: Wie ist der Beneidete zu dem, was er hat, gekommen? 

Roland: … hier kann man natürlich über Gerechtigkeit streiten. Hat sich der das jetzt erarbeitet über 

20 Jahre, zum Beispiel Klavierspielen geübt und kann das deshalb, oder hat er das geerbt?  

Ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Es fällt mir sicher leichter, wenn für mich klar 

nachvollziehbar ist, ok, hier gibt es einen Weg, den hat jemand eingeschlagen, kraft seiner, seines 

Herzens, oder wie auch immer und den hat er verfolgt, und in den hat der Blut, Schweiß, Freude, und 

Tränen hineingesteckt und es ist etwas herausgekommen dabei, dann habe ich einen anderen Aspekt 

dem gegenüber, als wenn das einfach von oben herunter gefallen ist.  

 

Aus einem Interview: Die Welt ist ungerecht, das macht mich wütend! 

CHRISSI: Was mich /uns am allermeisten ärgert ist die maßlose Ungerechtigkeit auf dieser Welt. 

Je mehr Geld viele reiche Leute haben desto maßloser und gieriger werden diese. Und je mehr die 

Reichen haben desto mehr Bestechen diese andere und je mehr Korruption gibt es. Und des nit nur 

in den armen Ländern sonder auch sehr häufig bei uns in den westlichen Ländern. Das macht mich 

richtig wütend, denn die können den Hals alle nit voll genug bekommen. Und wir Kleinen normalen 

Leute haben immer das Nachsehen. Immer ganz nach dem Motto, je mehr du hast desto besser bist 

du angesehen in dieser Gesellschafft. Da kann man dann wirklich schon manchmal neidisch werden, 

dass es Leute gibt die vor lauter Reichtum gar nit wissen wie sie nur die Zinsen allein ausgegeben 

kriegen sollen, und auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, die morgens nit wissen ob sie 

Abends noch etwas zu essen haben, geschweige die ganze Kinderarbeit wo kleine 7, 8 Jährige 10 und 

mehr Kilo schwere Säcke zum Beispiel schleppen müssen. Ich würde mir zum Beispiel auch 

wünschen, dass wir etwas mehr Geld zur Verfügung hätten, das man auch mal öfter in den Urlaub 

fahren könnte oder sich bessere teurere Klamotten kaufen könnte. Aber leider ist des nit so, da muss 

man mit leben und versuchen, das Beste draus zu machen. 

Aus einem Interview: „er kann ja nichts dafür, trotzdem ist das ungerecht!“ 

Martina: Klaus, du hast die Ausbildung als kompletter Psychotherapeut, und bei dir, Melanie ist es 

ein noch viel längerer Weg dorthin, weil bei dir das alles mit Studium und Ausbildung über Umwege 
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gegangen ist. Wie geht es euch denn mit diesem Unterschied? Ist irgendwie etwas da, Neid, das ist 

einfach da oder könnt ihr damit anders umgehen, wisst ihr,  was ich meine? 

Melanie: Naja, es ist einfach dieses Generelle, dass ich es nervig finde, dass es so schwierig ist, 

andererseits finde ich auch, es hat halt so etwas Zweischneidisches. Andererseits denke ich mir auch, 

es halt die Ausbildung, die ich als erstes gemacht habe, ich davon auch unglaublich viel profitiert 

habe, und wer weiß, ob ich den Profit gehabt hätte, wenn ich den Weg anders gegangen wäre. Also 

es ist schon so, dass es so etwas hat, es hat mich sehr geärgert, weniger dir, Klaus gegenüber, nicht 

dass ich dann auf dich neidisch war, also du unterstützt mich ja da auch, sondern eher, was die Stelle 

betrifft, dass ich da halt hochqualitative Arbeit mache, und was ich an Geld dafür bekomme. Sicher 

kommt wieder diese Ungerechtigkeit mit rein, was  mich ziemlich gefrustet hat. 

Aus einem Interview: Uni: der Kurs ist voll, einander kommt rein 

Als Studentin an der Uni, du hast dir ja öfters sehr schwer getan in Kurse hineinzukommen. Dann 

verzögerten sich bei dir im Studium einige Dinge, wofür du aber eigentlich nichts konntest. War da 

Neid dabei? 

Doris: Das war nicht Neid, da waren Aggressionen dabei – besonders auf bestimmte Professoren. Ich 

denke mir schon manchmal, wenn ich jemanden sehe… ich gönne es keinem aus dem ersten 

Semester in einen Kurs hineinzukommen, in den ich nicht reingekommen bin. Weil das einfach unfair 

ist. Ich bin nicht hinein gekommen, warum sollte dann diese andere Person, die noch nicht so weit ist 

wie ich hineinkommen? Manchmal ist es auch schon passiert, weil sich der Professor einfach in etwas 

geirrt hat. Aber da kann man nichts machen. Es gibt Leute, denen ich es gönne, und Leute, denen ich 

es nicht gönne. Wenn du im ersten Abschnitt bist, dann ist das sicher ungerecht!  

Aus einem Interview: Manch einer hat Talent… ein anderer schafft das auch mit viel Mühe 

nicht. 

Irene: Ich habe mein Leben lang kaum Sport gemacht, obwohl ... wenn er sich anbot habe ich immer 

voller Leidenschaft mit gemacht. Nur hat sich nie jemand gefunden der mit mir mitziehen wollte. 

Eine Mutter die einen unterstützt um Kurse oder Vereine zu besuchen hatte ich nicht. 

 

Na, dann fangen wir doch in einem Fitnessclub an zu arbeiten! Ich habe Ausbildungen gemacht, bin 

in die Aerobic und Step-Kurse gegangen, habe mich bemüht etwas weiterzu -bringen um besser zu 

werden. Habe versucht mit der Chefin klar zu kommen die kaum ein Wort mit mir gewechselt hat, 

die eher eine abneigende Haltung zeigt und eher unmotiviert ist mir das Aerobic-wissen 

rüberzubringen. Stell dir ein Mädchen vor, das sich nie zu Wort meldet, mehr zuhört als redet, und 

wenn direkt angesprochen wird gleich heiß anläuft und eine rote Farbe aufzieht und gleich in 

Verlegenheit gerät. Ich war froh, mittlerweile eine Stunde geben zu können, die echt Spaß gemacht 

hat. Die Leute sind mitgekommen, die Musik hatte das richtige Tempo und Lautstärke und wir 

machten Fortschritte. Ich habs geschafft! 

 

Nach der ersten Zeit des Unterrichtens tritt ein Mädchen in mein Leben die klein und vorlaut ist, die 

über alles einen Schmäh macht und gut dreinschaut! Schmeißt sich in einen von Michaelas 

Fortgeschrittenenkurse und hat keine Mühe mitzukommen. Sie entscheidet sich, eine Ausbildung 

zum Aerobic-Trainer zu machen und begreift alles im Nu! 

Dieses kleine Gör hat das Herz der Chefin erobert. Michi arbeitet mit strahlenden Augen Chores mit 

ihr aus, macht ihr Komplimente über ihr Outfit (welches selbst dieses Gör gewundert hat, bei dem 
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billig Glump was sie gerade angehabt hat), hat sie protegiert ohne Ende und ihr die begehrtesten 

Kurse gegeben! 

 

Ich riss mir also den Arsch auf und zog den kürzeren. Das kleine Gör leitete auch bald das neue 

Showtanz, sie war ja talentiert. ich habe mich bemüht locker zu werden, den Groove heraus zu 

bekommen und wirkte immer noch steif. Sie bat darum, dass ich das Team verlasse. Autsch! 

 

Das war der Zeitpunkt an dem ich dasaß und mir Gedanken darüber machte, ob ich überhaupt das 

richtige machte, den richtigen Weg eingeschlagen hatte und kündigte alle Kurse die ich gab. Ich war 

nur noch Fitnesstrainer und mied den Kurssaal wie ich nur konnte. 

Du kannst dir gar nicht vorstellen wie sehr mich der Neid gefressen hat! Ich habe mir Videos besorgt 

um tanzen zu lernen, zu Hause geübt ohne Ende, war an Workshops und hab an meiner Technik 

gearbeitet, eigentlich zum Spaß, ich wollte gar nichts daraus machen. Ich wollte nur besser werden 

weil es mich fasziniert hat! 

 

Na wie der Zufall es so will, wurde das Dienstverhältnis mit diesem Gör bald gelöst und es wurde ein 

Aerobictrainer gebraucht... na dann fragen wir halt Iris ob sie nicht wieder anfangen möchte ... 

ironisch, nicht? Na, wir fangen an wieder Kurse zu geben, auch Dance Kurse und Hip Hop - eigentlich 

nur, um einmal zu zeigen, dass auch ich es kann. Mich baute ein Showtanz auf mit jungen, hübschen, 

motivierten Mädchen. Ich hatte den Druck, eine super Show auf die Beine zu stellen, machte die 

Chores, wählte Musik aus (welche dann von Madame Chef geändert wurde) und besorgte Klamotten. 

Wir hatten unseren ersten auftritt, die Mädels schlugen sich tapfer und ich war stolz auf sie, das war 

eine großartige Show! 

Nach tagen, und um zehn Ecken erfuhr ich, was meine Chefin von diesem Auftritt hielt. es war besser 

als sie erwartet hatte ... na ein Kompliment sag ich dir) 

Je besser ich wurde, umso mehr habe ich eingesehen das dieses kleine Gör einfach Talent hatte, ich 

ihren Level einfach nie erreichen würde und ich aufhören musste jemanden nachzu-äffen, der es halt 

einfach kann! 

 

Genau zu diesem Zeitpunkt habe ich einen Workshop besucht, bei einem der grandiosesten Tänzer 

die europaweit bekannt sind. Patrick ist ein großartiger Trainer und gab viele Details weiter und hat 

uns viel abverlangt! er gab mir zu verstehen, das er meinen Stil mag, dass es ihm gefällt wie ich Dinge 

umsetzte. Es ließ mein Herz höher schlagen und dieses Gör mit diesem riesen Ego und Talent zur 

Seite fallen! 

 

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir beide denselben Workshop besuchten. wie der Zufall es will, bei 

Patrick! Sie stand in der ersten Reihe und zeigte was sie drauf hat, und bekam viel Lob! Patrick sagte 

einen Satz, den ich schon viel eher gebraucht hatte. er sagte: "Leute, der eine hat das Talent und 

gneist es sofort. der andere muss hart trainieren dafür, und dieses ist eine harte Sache!" Nach dem 

Kurs ging ich zu diesem Mädchen und schüttelte ihr die Hand. Ich finde Marion hat eine tolle 

Ausstrahlung und macht ihr Ding gut! 

 

Vielleicht hat mir der Druck mit dem Neid gutgetan um das zu erreichen, mehr zu erreichen als ich 

eigentlich wollte. aber das Gefühl im inneren ist kein schönes, somit gibt es kein Neid mehr in 

meinem Leben. Es ist kein schönes Gefühl. 
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Gerechtigkeitsneid in der Gesellschaft 

Christoph: Da gab es kürzlich ein Beispiel, wie der Chef von einer Organisation – „Treber-Hilfe für 

Obdachlose“ nannte sich das damals – einen Maserati fährt. Rational gesehen, solange die, die das 

bezahlen sagen: soll er machen, wurde dann aber mit dem Thema um Gerechtigkeitsneid 

aufgezogen: Muss der das denn fahrendes Auto. Oder nehmen Sie den Kollegen Ackermann von der 

Deutschen Bank, Vorstandsvorsitzender, ging kürzlich durch die Presse: verdient etwa € 10 Millionen 

im Jahr. Auch das ist etwas, das wird als Sau durchs Dorf getrieben, muss der so viel? In den USA ist 

es ganz selbstverständlich, hier doch eher außergewöhnlich und wird deshalb auch immer wieder 

hochgespielt genutzt, andererseits die Eigentümer seiner Bank sind offensichtlich bereit zu bezahlen. 

Das ist nicht mein Geld, das ist deren Geld. 

Neid als Fairnessregulativ? 
Neid ist als Motivationsgrund für Verhalten in fast allen Kulturen stark tabuisiert, im 

Gegensatz dazu scheint es weltweit dennoch unterschiedliche Fairnessnormen in Bezug auf 

Neid zu geben. Im Nachhinein wird Neid häufig rational überdacht, und wenn man dann 

draufkommt, dass der Neid die Reaktion auf den Verstoß gegen eine solche 

Gerechtigkeitsnorm ist, ist der Neid gerechtfertigt – als legitime Reaktion auf das unfaire 

Verhalten eines anderen. 

Dem ökonomischen Menschenbild zu Folge ist es das höchste Ziel des Menschen, seinen 

Gewinn beziehungsweise Nutzen zu maximieren. Ökonomen sind der Ansicht  dass sie 

diese Maximierung des eigenen Nutzens auch über Normen wie zum Beispiel 

Gerechtigkeitsregeln setzen. Als man aber in Tierversuchen und Experimenten mit 

Menschen herausfand, dass dem nicht immer so sei, entwickelte sich die neue Disziplin der 

experimentellen Ökonomie. Als Grund dafür kann angenommen werden, dass Fairness für 

den Menschen wichtiger ist – je nach Kulturhintergrund mehr oder weniger – als für sein 

eigenes Wohl zu sorgen. 

Besonders aufschlussreich war dazu das Spiel "Ultimatum", erfunden vom in Jena 

forschenden Wirtschaftswissenschaftler Werner Güth, thietz 1990. Es misst, wie ausgeprägt 

unser Gerechtigkeitssinn ist - und zeigt damit, dass sich Menschen in vielen Situationen 

ganz anders verhalten als es Ökonomen von ihnen erwarten.(Klein, 2010) 

Im Spiel „Ultimatum“ bekommt einer von zwei Spielern A und B , und zwar A, eine 

Geldsumme (z.B. 1000 Euro) zugewiesen, die er willkürlich zwischen sich und seinem 

Partner aufteilen darf. Aus dieser Geldsumme bildet der Spieler A als Angebot einen 

Prozentsatz der Geldsumme, den er dem Spieler B geben möchte. Der zweite Spieler B 

erhält daraufhin die Gelegenheit, der vorgeschlagenen Teilung zuzustimmen oder diese 

abzulehnen. 

Stimmt B zu, erhält er den Prozentsatz der Geldsumme, und der Spieler A darf die 

Gesamtsumme minus dem Prozentsatz den B bekommen hat behalten. Wird jedoch von B 

das Teilungsangebot abgelehnt, so wird das Geld von den Spielleitern einbehalten weshalb 

keiner von beiden Geld erhält. 

Nimmt man an, dass der Mensch ein reiner Nutzenmaximierer ist, müsste Spieler B jeden 

noch so kleinen Anteil des Geldbetrags annehmen, egal wie niedrig dieser ist, selbst wenn 

es sich dabei nur um einen Euro handeln würde und der Andere 999 Euro behält. Schließlich 

lehrt die traditionelle Ökonomie, dass jeder Mensch auf vernünftige Weise für sich den 
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größten Nutzen anstrebt. Lehne ich den Euro ab, schade ich mir selbst, nur, damit Sie 

ebenfalls leer ausgehen - um Sie zu strafen. Doch andererseits gibt es den reinen Homo 

oeconomicus nicht, die meisten kämen vermutlich gar nicht auf die Idee, dem Partner ein so 

schäbiges Angebot zu machen. 

Tausende Menschen haben dieses Spiel schon gespielt, und die meisten bieten zwischen 

400 und 500 von 1000 Euro. Und sie tun gut daran, denn die Hälfte der Empfänger 

verweigern Offerten unter 30%, also in dem Fall unter 300 Euro. Wenn noch höhere 

Summen auf dem Spiel stehen, schlagen Versuchspersonen sogar Angebote aus, die drei 

vollen Monatslöhnen entsprechen. 

Könnte es sein, dass im Menschen das Bestreben, wenigstens eine annähernde 

Gleichverteilung herzustellen, veranlagt ist– und durch die Emotionen Neid tatsächlich 

durchgeführt werden?  

Auf jeden Fall bringen Menschen aller Kulturen der Fairness Opfer. Für die bislang 

umfangreichste Studie über den Gerechtigkeitssinn der Völker reisten der Anthropologe 

Joseph Henrich und seine Kollegen in die entlegensten Winkel der Welt und ließ Studenten 

in Tokio, Fischer auf der indonesischen Insel Java, ostafrikanische Bauern oder Indios am 

Amazonas „Ultimatum“ spielen mit dem Ergebnis: nirgends spielen die Menschen das Spiel 

so, wie es die Ökonomen vorhergesagt hätten. Sie sind viel freigiebiger. (Klein, 2010) 

In den westlichen Industrieländern führt das Spiel zu dem Resultat, dass die meisten 

Vorschläge der Antragsteller zwischen 40 und 50 % liegen und Vorschläge unter 20 % 

äußerst selten sind – und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abgelehnt werden.  

Daraus lässt sich ableiten, dass von den meisten Versuchspersonen eine 40 und 50 % -

Teilung als gerecht angesehen wird und dass eine davon abweichende Teilung zu Neid und 

Unmut führen kann. Bei dem Spiel haben die reagierenden Spieler nur die Wahl, das 

Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Da keine Kommunikation oder Verhandlung 

zwischen den beiden Spielen möglich ist und sie ihre Emotionen dem anderen auf keine 

andere Art als übers Agieren mitteilen können, bleibt als einzige Möglichkeit, den 

entstandenen Neid und die daraus resultierende Wut durch Ablehnung des Vorschlags 

auszudrücken. 

Aus einer Variante des Spiels, dem „Mini-Ultimatum-Spiel“ wird deutlich, dass eine durch 

Neid beeinflusste Reaktion auch von den Intentionen der Spieler abhängt. Dabei erhält der 

Antragsteller zwei Wahlmöglichkeiten zur Verteilung des Geldbetrags: 

Es wurde die Ablehnungsrate einer ungerechten Verteilung (8/2) verglichen, wenn die 

Alternative  

 gerechter (5/5) oder  

 ungerechter (10/0)  

war.  

Die Verteilung (8/2) löste dabei weniger Ablehnung aus, wenn die Alternative noch 

ungerechter war, verglichen mit einer Situation, in der die Alternative eine Verteilung von 

(5/5) war. Es wird also von den reagierenden zweiten Spielern auch die Intentionen des 

ersten Spielers in Betracht gezogen, wenn sie ihre Entscheidung treffen. Aber es kam auch 

in den Fällen, in denen eine relativ gesehen gerechte Verteilung - (8/2) statt (10/0) - geboten 

wurde zu Ablehnungen des Angebots. Demzufolge besteht ein Einfluss von Neid auf 
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Verhalten auch dann, wenn keine Norm verletzt wurde – hierbei war der Einfluss des Neides 

aber deutlich abgeschwächt. 

In ökonomischen Modellen sollte daher auch Neid miteinbezogen, und dieser Unterschied 

zwischen Fairness und der verspürten Emotion beachtet werden. Neid kann demnach 

nämlich sowohl in fairen, als auch in unfairen Situationen ausgelöst werden.(Hopfensitz, 

2005) 

Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Reaktion den anderen zu schädigen eine typisch 

neidische ist. Auf der anderen Seite könnte man aber auch in diese Richtung interpretieren, 

dass man sagt, der Neid ist dazu da um für Gerechtigkeit sorgen.  

Evolutionspsychologische Theorien  

Evolutionspsychologie des Neides von Sarah E. Hill und David M. Buss (Sarah E. Hill, 

David M. Buss, The evolutionary psy of envy) (Hill & Buss) 

Vielleicht erscheint Neid auf den ersten Blick  als eine maladaptive Emotion. Doch die 

Evolutionspsychologie vermutet, dass Neid eine wichtige Rolle dabei spielte, damit sich der 

Mensch über die Zeit der Evolution erfolgreich reproduzieren konnte und die notwendigen 

Ressourcen zum Überleben fand: der Prozess der natürlichen Selektion ist 

angeborenerweise konkurrierend, damit eher die besten Phänotypen (also „Exemplare“) ihre 

Gene weitergeben können. Diese Prozesse spiegeln sich auch noch in unserer heutigen 

sozialen Landkarte wider, erkennbar durch ein permanentes, konkurrenzierendes Streben  

der Einzelnen nach Ressourcen, die ein gutes Leben absichern, oder nach höheren 

Positionen. 

So gibt es zum Beispiel bei der Frage nach der Partnerwahl weniger Personen, die die 

Charakteristiken verkörpern, die sich Männer und Frauen bei ihren Lebenspartnern am 

meisten wünschen, als Personen die tatsächlich mit ihnen zusammen sein wollen. Sie 

müssen also um diese „hochwertigen Lebenspartner“ konkurrieren, und nur ein paar wenige 

gehen dabei als Sieger hervor. Genauso wie es so wünschenswerte Lebenspartner nur in 

limitiertem Ausmaß gibt, gibt es nur ein limitiertes Ausmaß an Personen die in Hierarchien 

hohen Status erreichen oder einen sicheren, interessanten, und gleichzeitig gut bezahlten 

Job bekommen. Ob sich die Menschen dessen bewusst sind oder nicht, ob sie es direkt oder 

indirekt tun - Menschen konkurrieren permanent mit ihren Freunden, mit ihrer Familie und mit 

anderen Rivalen um zu den wertvollsten Ressourcen zu kommen, die fürs Überleben und die 

Reproduktion notwendig sind.  

Der menschliche Geist hat viele „Einrichtungen“ installiert, um herauszufinden, wie gut man 

im Vergleich zu seinen Rivalen und Konkurrenten ist. Tatsächlich haben viele Forscher 

demonstriert, dass soziale Vergleiche zwischen einem selbst und vergleichbaren anderen 

eine fundamentale Rolle in der Selbstbewertung spielen. So entsteht auch das Gefühl, ob 

man erfolgreich war oder versagt hat erst, indem man den eigenen (Miss)erfolg mit dem der 

anderen vergleicht.  

Frank 1999 stellte gewisse Entscheidungsregeln fest, die im Laufe der Entwicklung des 

Menschen entstanden sind: 

 sei besser als dein nächster Konkurrent (Das kann man sich gut vorstellen, denn 

wenn ein Tiger hinter einer Horde Menschen her war, war es ausreichend, schneller 
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als der letzte zu sein – weil der Letzte der ist der erwischt und von Tiger gefressen 

wird.) 

 Tu immer das Beste das du kannst 

 verlange genug Nahrung um den Hungertod zu vermeiden 

 sei attraktiv genug, um einen Partner zu finden.  

Emotionen 

für einen Evolutionspsychologe in sind Emotionen ein Teil von einem koordinierten internen 

Antwortsystem das nach bestimmten Auswahlkriterien darüber informiert, dass etwas in der 

inneren oder äußeren Umwelt passiert ist, was beachtet werden sollte. So ist auch Neid eine 

Emotion; er gibt Auskunft darüber, dass man sich in einer Konkurrenzsituation befindet. 

Neid ist von Forschern normalerweise als ein subjektiv unangenehm empfundener Mix von 

Unzufriedenheit und Feindseligkeit als Antwort auf soziale Vergleiche, bei denen der Neider 

schlechter abschneidet, definiert worden. Diese Emotion taucht besonders dann auf, wenn 

die beneidete Person eine höhere Position innehat als der Neider selbst, ganz besonders 

dann, wenn es sich um einen Bereich handelt, der für den Neider von hoher persönlicher 

Relevanz ist. Wenn man die Wichtigkeit der sozialen Vergleiche im Überlebens- und 

Reproduktionskampf betrachtet, ist es verständlich, dass subjektiver Stress entsteht, sobald 

man von Rivalen übertrumpft wurde. So ist es eine Hypothese, dass auch Neid eine solche 

Adaption ist: ich muss besser sein als der andere, sonst bekomme ich ein unangenehmes 

Gefühl (z.B. Neid), dass mich antreibt, etwas dafür zu tun (oder gegen den anderen zu tun), 

um selbst der beste zu werden - was im Endeffekt mein eigenes Überleben sichert.  

Im Laufe der Evolution, als von den Menschen Neid als Antwort auf Vorteile anderer erfahren 

wurde, entstand laut Buss Ehrgeiz: durch den Neid würde man sich eher bemühen, die 

gleichen Vorteile für sich selbst zu erlangen, um keine Neidgefühle mehr empfinden zu 

müssen. 

So schlägt auch Buss vor, dass dieser neidische, emotionale Stress den Sinn habe, zu 

Aktionen zu motivieren, durch die der Neider in eine bessere Situation kommt. 

Buss findet zwei Basisstrategien, wie mit Neid umgegangen wird: 

 entweder man macht sich selbst attraktiver als der Beneidete 

 oder man bemüht sich, dass der Beneidete weniger attraktiv erscheint als man selbst.  

Forschungen haben ergeben, dass sich durch Neid entstandene Feindseligkeiten 

typischerweise nur indirekt manifestieren, wie zum Beispiel das Ausweichen von der 

beneidete Person auf eine dritte Partei. Dabei kann der Neider nämlich die sozialen 

Auswirkungen der Vorteile ihrer Konkurrenten vermindern: sie lassen den Konkurrenten 

vorm Dritten schlechter darstehen und lassen das beneidete Gut als weniger wertvoll 

erscheinen. 

Warum wird Neid verborgen? 

Leute geben ihre Neidgefühle nicht gerne zu – auch vor sich selbst nicht. So kommt es, dass 

Forscher, wenn sie diese Emotion untersuchen möchten, so vorgehen müssen, dass sie das 

Wort Neid nicht verwenden, sondern auf Phänomene, die sehr eng mit Neid verbunden sind 

zurückgreifen müssen, so zum Beispiel wird Feindseligkeit, Konkurrenz, etc. stattdessen 
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verwendet. Doch warum geben die Menschen ihre Neidgefühle nur so ungern zu? Die 

evolutionspsychologische Perspektive liefert darauf folgende Antwort: 

Der negative Aspekt des Neides wird assoziiert mit den besseren Resultaten eines anderen. 

Die Information, dass man benachteiligt ist, besonders in der Konkurrenz um Ressourcen, 

wird geheim gehalten, um das eigene Gesicht weiterhin wahren zu können. Genauso schützt 

das vor zukünftigen Fehlschlägen in Vergleichssituationen. Das stimmt aus folgenden 

Gründen: das Neidgefühl sendet ein Signal zu allen anderen interessierten Parteien, dass 

die neidische Person vom Rivalen übertrumpft wurde: Man stelle sich einen Mann vor, der 

das Assessment für die Beförderung neben einem zweiten nicht bestanden hat. Würde er 

seinen Neid gegenüber dem Kollegen zugeben, würde er nur sein eigenes Scheitern 

unterstreichen. Anders, wenn er seine Neidgefühle versteckt: so lässt der immer noch die 

Möglichkeit offen, dass er sich vielleicht für diese Position gar nicht interessiert hätte, oder 

sich vielleicht gar nicht dafür beworben habe. Solche Versuche, die Situation schön zu reden 

sind dazu da, den Beneideten in eine relativ gesehen niedrigere Position zu bringen und die 

Rangposition des Neiders zu erhöhen. 

Ein anderes Beispiel: wenn sich ein Mädchen für den Freund der Zimmernachbarin 

interessiert, ist sie sicher besser beraten, ihrer Zimmernachbarin nichts von ihren 

Neidgefühlen im Bezug auf deren Freund zu erzählen: so bleibt die Möglichkeit für das 

Mädchen eher offen, mit dem Freund der Zimmernachbarin Zeit zu verbringen, als wenn der 

Verdacht aufkommt, eine neidische Rivalin zu sein. 

Andere Studien zeigen, dass Frauen andere Frauen eher um Jugend und Attraktivität, 

Männer andere Männer eher um ihre finanziell höheren Stellungen beneiden. Passend wäre 

dies zur evolutionären Logik, weil es für Männer wichtiger ist, hübsche Frauen zu finden und 

sie zu den Partnerinnen zu machen (weil diese eher in der Lage sind, gesunden Nachwuchs 

zu gebären und aufzuziehen, als alte, hässliche, krank aussehende) während Frauen 

Sicherheit, Geld und Status beim Mann besonders wichtig ist (weil das die Sicherheit gibt, 

dass er so die Aufzucht des Nachwuchses gut unterstützen kann) 

Buss meint, ähnlich wie Haubl, dass Neid drei Kategorien von Verhalten erzeugt 

 Unterwerfung und Unterordnung (um der Gefahr zu entgehen noch einmal vom 

Rivalen geschädigt zu werden)  

 oder Ehrgeiz, und Zielstreben (in manchen Kontexten kann ein neidauslösendes 

Ereignis zu jener Motivation verhelfen, die jemand braucht, um daran zu arbeiten zu 

beginnen, damit man ähnliche Ergebnisse für sich selbst erreicht.)  

 oder Zerstörung und Vernichtung (unter anderen Voraussetzungen motiviert Neid 

dazu, den Vorteil des Rivalen kleiner zu machen)  

Die Wahl der Strategie wie mit Neid umgegangen wird, hängt mit dem damit assoziierten 

Kosten-Nutzen-Verhältnis ab. 

Neid bei Affen 

Laut (Schröder, 2010, S. 60) meint dr amerikanische Primatenforscher und Anthropologe 

Christopher Boehm, dass die Emotion des Neides seit etwa 7 Millionen Jahren das 

Zusammenleben bestimmter Affenarten stark beeinflusst. Damit hat der Neid auch auf die 

menschliche Entwicklung stärkeren Einfluss genommen als man annehmen möchte. Böhm 

sieht Neid als ein Werkzeug der Evolution: das Leben in Gruppen erfordert Zusammenarbeit. 
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Gleichzeitig müssen aber auch alle Mitglieder der Gruppe miteinander konkurrieren, um 

sicherzugehen, dass damit das beste Genmaterial weitergegeben wird. Auf dieses Dilemma 

hat die Natur die Antwort der Hierarchie geben. Diese Hierarchie gilt aber nicht für immer, 

und an der Stelle kommt dann Neid mit ins Spiel: Böhm: „Neid ist der Antrieb, mit seinem Los 

unzufrieden zu sein: seine Position verbessern zu wollen und die Hierarchie in Frage zu 

stellen – so dass schließlich trotz aller Kooperation doch der Wettbewerb bestimmt, wie er 

seine Gene verbreiten kann.―  (Schröder, 2010, S. 60) 

Neid bei Hunden 

Das funktioniert aber nur bei Arten, die eine so komplexe Emotion wie Neid hervorbringen 

können. (Range, Horn, Viranyi & Huber, 2008) In einem Experiment mit 43 Hunden stellte sie  

fest, dass sie sehr sensibel auf ungleiche Behandlung reagierten: Die Hunde mussten unter 

verschiedenen Versuchsbedingungen kleine Aufgaben wie "Pfötchen geben" erfüllen. 

Einzeln getestet kamen die sie den Aufgaben unabhängig von Belohnung einmal mehr, und 

einmal weniger brav nach. Kam aber ein zweiter Hund in den Testraum dazu, spielte die 

Belohnung plötzlich eine Rolle: bekamen beide nach Ausführen der kleinen Aufgabe ein 

Leckerli, gehorchten sie weiterhin brav. Belohnte man nur einen der Hunde, obwohl beide 

die Aufgabe erfüllt hatten, folgte der leer Ausgegangene den Kommandos nicht mehr. Hunde 

scheinen sich also auch mit anderen Hunden zu vergleichen und einen gewissen Sinn für 

Gerechtigkeit (wenn es darum geht, selbst nicht benachteiligt zu werden) zu haben. 

Neid ist die Stimme, die flüstert: sei besser als andere! Lass dich nicht übertrumpfen! Ein 

unfehlbares Rezept, um unzufrieden zu sein, weil irgendwen Besseren ist wird es immer 

geben. Dadurch gibt die innere Stimme nicht einfach nur Ansporn, sein Bestes zu geben, 

sondern bringt auch das Element des Vergleiches mit ins Spiel: durch den Vergleich mit den 

anderen haben wir den Maßstab für unser eigenes Fortkommen. In Zeiten der Knappheit 

oder Gefahr reicht es oft nicht um zu überleben sich einfach nur angestrengt zu haben. Nein, 

nur wenn man zu den Ranghöchsten einer Gruppe gehört wird man genug an Wasser oder 

spärliche Nahrung für sich verteidigen können. 

Neid um Rang, Macht und Position (und was das mit der Gesellschaft macht) 
Neid und Statusgefühle sind sehr eng miteinander verwandt. (Haubl, 2009) Hat jemand 

gegenüber einem anderen einen niedrigen Status und leidet er unter diesem Statusnachteil, 

liegen in der Regel auch Neidgefühle vor. Gleichzeitig gibt es aber auch die Kehrseite – die 

Freude an einem überlegenen Status. Menschen, denen Status wichtig ist, zeichnen sich 

oftmals durch beides aus: Sie leiden an einem unterlegenen Status, genießen aber das aus 

einem besseren Status resultierende Überlegenheitsgefühl sehr. Es ist hierbei interessant, 

dass diese Freude am Überlegenenstatus gerade das Gegenteil von der 

Ungleichheitsversion, nämlich folgende Ungleichheit impliziert. So leiden statusorientierte 

Menschen an einer Ungleichheit eher, aber nur dann wenn Sie in einer schlechteren Position 

sind. Haben sie die relativ bessere Position, empfinden Sie Freude an der Ungleichheit. Wer 

einen Statusnachteil erleidet, beneidet den Beneideten um genau das Attribut, das seine 

Statusvorteile bewirkt. 

Neid und Statusgefühle haben etwas gemeinsam: Beides sind sozial geächtete Gefühle, 

weshalb nur selten explizit zugegeben wird, dass man sie empfindet oder man gar aufgrund 

von ihnen zu bestimmten Handlungen motiviert wird. 
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Auch den Geschwisterneid kann man als Beleg für die Wichtigkeit von Neid und 

Statusorientierung interpretieren. Wenn Kleinkinder einen jüngeren Bruder oder eine 

Schwester bekommen, erhält das Neugeborene zwangsläufig mehr Pflege und 

Aufmerksamkeit der Eltern – und das ältere Kind entwickelt genauso zwangsläufig Neid auf 

das Neugeborene. Vielleicht hat das Ältere der beiden Angst, dass es dadurch seinen Status 

als das Bessergestellte, vielleicht sogar als das einzige Kind verliert. 

Vielen Menschen ist es nicht genug, eine Sache gut zu erledigen, sondern sie wollen Sie 

besser als andere erledigen. Macht das ein anderer besser als sie, reagieren sie meistens 

neidisch – auch dieses „besser sein wollen als der andere“ kann als ein Beleg für Status 

bzw. Konkurrenz angesehen werden. 

Die beiden britischen Ökonomen Andrew Clarc und Andrew Oswald ((Andrew & Andrew, 

1996, 1994)konnten zeigen, dass die Zufriedenheit von Arbeitnehmern sinkt, wenn das 

Einkommen von anderen Arbeitnehmern, mit denen sie sich vergleichen können, steigt. 

In ähnlicher Weise konnte auch von Fehr und Schmidt  (Andresen, 2008) in Experimenten 

gezeigt werden, dass viele auf 20.000 Euro Jahreseinkommen verzichten würden, solange 

sie dadurch mehr verdienen als die Mitspieler. In Experimenten bevorzugten die Probanden 

50.000 Euro Jahreseinkommen, wenn der andere nur 40.000 Euro erhält, vor 70.000 Euro 

Verdienst, wenn der andere 80.000 Euro erhält.  

Bei einer anderen Studie wurde Probanden angeboten, in einer Welt zu leben, in der sie 

selbst $ 100.000 alle anderen $ 85.000 im Jahr verdienen. Alternativ konnten sie eine Welt 

mit gleicher Kaufkraft wählen, in der sie $ 710.000 und ihre Mitmenschen $ 200.000 

erhielten. Ökonomischen Gesetzen zufolge, müssten die meisten die zweite Variante 

präferieren. Doch ein Großteil der Studienteilnehmer wünschte sich ohne zu zögern die erste 

Variante – die sich im Rahmen dieses theoretischen Modells einen akzeptablen Rang $ 

10.000 kosten lassen. (Schröder, 2010, S. 5)  

So geht es den meisten also darum, nicht nur gut zu sein und viel zu verdienen, sondern 

darum, besser zu sein als der andere. Das hintergründige Ziel  des Neides ist also weniger 

auf das finanzielle Ergebnis, sondern auf die damit einhergehende soziale Anerkennung 

ausgerichtet. Der Neid auf das, was den Ranghöheren zum Ranghöheren macht, stimuliert 

dazu, in der eigenen Welt auch das zu erreichen – um so den eigenen Rang zu erhöhen.  

Robert H. Frank, Wirtschaftsprofessor an der Cornell Universität im US-Bundesstaat New 

York wirft der Ökonomie die Vernachlässigung des Neides vor: dieses Gefühl werde von der 

Wirtschaftswissenschaft leider fast immer ignoriert. Die Menschen in den ökonomischen 

Modellen handeln immer rational, sie maximieren Nutzen auf allen Märkten des Lebens – 

und Gefühle lassen sie dabei völlig kalt. Das ist das von dem die Marktwirtschaft ausgeht. 

Aber natürlich ist das unrealistisch: Menschen ohne Gefühle gibt es in  Wirklichkeit nur 

selten.(Schröder, 2010, S. 65) 

Das Gefühl, auf das Frank seine Kollegen aufmerksam machen möchte, nennt er Sorge um 

die relative Position: Menschen messen ihr Wohlbefinden immer an ihrer Umgebung. Zum 

Beispiel schätzen wir die eigene Lebenszufriedenheit für höher ein, sobald ein Behinderter 

im Raum ist. genauso fühlen wir uns in der Nähe von uns überlegenen Menschen 

unzufriedener. Auch Rang ist ein Gut wie jedes andere. Daher sind wir sogar bereit dafür zu 

bezahlen, dass andere nicht besser abschneiden als wir selbst. 
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Robert Frank meint, dass das Rangbewusstsein kein zu verabscheuender Charakterfehler, 

sondern eine natürliche Konstante sei. Allerdings stelle diese ehrgeizige Form des Neides 

auch in ein Dilemma dar, dass die gesamte Volkswirtschaft zu sabotieren vermöge. In der 

klassischen nationalökonomischen Theorie von Adam Smith sorge eine unsichtbare Hand 

dafür, dass die neidischen Egoismen der einzelnen in ihrer Summe durch Wettbewerb das 

Gemeinwohl voranbringen. Frank meint dazu, dass das auch funktioniert: die Märkte stellen 

Güter zu minimalen Kosten bereit, und das hebt unser aller Lebensqualität. Problematisch 

werde es aber immer dann, wenn wir in einen Wettlauf der Verschwendung eintreten, um 

nicht schlechter als andere da zustehen. Dann, so Frank, verkehre sich das Argument von 

Smith ins Gegenteil: Egoistische Entscheidungen, die in ihrer Summe für jeden einzelnen 

eine Verbesserung bringen sollten, könnten letztlich allen Schaden. Das Neidisch-schielen 

auf Bessergestellte könne dazu führen, dass sich Menschen in einen verschwenderischen 

Kampf um Statussymbole gedrängt fühlen. Wenn man nicht genau hin sieht, sieht man 

zunächst nur wachsenden Wohlstand. Doch in der USA gibt es schon ein Beispiel für 

verheerende Folgen: ein durchschnittlicher Neubau für ein Einfamilienhaus in den USA hat 

heute gut 200 m² Wohnraum – das sind 50 % mehr als noch vor 30 Jahren. Gleichzeitig sind 

die Familien die heute darin wohnen viel kleiner als früher. Auf den ersten Blick wirkt diese 

Entwicklung positiv – alle haben mehr Platz. Das Problem ist nur: viele der Amerikaner 

können sich ihre großflächige Wohnung in keinster Weise leisten. Sie sind schlichtweg 

mitgerissen von einer Konsumskaskade, die laut Franks Ansicht von den oberen 10.000 bis 

tief in die untere Mittelklasse durch die gesamte Bevölkerung schwappt und dabei 

erheblichen Schaden anrichtet – weil sie auf Ungleichheiten keine Rücksicht nimmt. Das 

reiche eine Prozent der US Bürger hat seine Kaufkraft in den vergangenen 25 Jahren 

ungefähr verdoppelt und auch die oberen 20 % haben ihre Realeinkommen noch um mehr 

als 40 % gesteigert. Diese Topverdiener können sich heute so viel Luxus leisten. Und sie tun 

es auch: für Geschäftsleute und Anwälte können teure Anzüge und edle Uhren richtige 

Investitionen sein mit denen sie den Geschäftspartnern Erfolg und Kompetenz vermitteln. 

Optimisten meinen, dass solange die mittleren Schichten dadurch nicht ärmer würden, das 

Luxusfieber der High Society kein Grund zur Aufregung sei. Doch Frank meint, da die 

Realeinkommen der amerikanischen Mittelschicht in den vergangenen 25 Jahren fast gleich 

geblieben sei, verlören die Durchschnittsverdiener angesichts der sehr viel reicher 

gewordenen Spitzengruppe relativ gesehen enorm an Boden. Jeder orientiert sich an den 

besser gestellten in seinem Umfeld, und auch die orientieren sich nach oben. Durch diese 

Kette von Vergleichen ist das Konsumverhalten von Bill Gates am Ende doch mit dem eines 

kleinen Sachbearbeiters verbunden. Dies sei ein fatales Schema: alle müssen mehr 

ausgeben, um nicht hinter jene zurückzufallen, die ihren Konsum ebenfalls gesteigert haben. 

Dabei entstünden der Gesellschaft enorme Kosten: die mittleren und unteren 

Einkommensschichten verschulden sich, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren – 

und vernachlässigen dabei ihre Vorsorge fürs Alter. Sinkende Sparraten und immer mehr 

private Bankrotte in der amerikanischen Mittelschicht belegen diesen Trend, der trotz des 

Wirtschaftswachstums ungebrochen ist.  

Warum kann dann die Mittelschicht nicht einfach den Neid ignorieren und ein 

unterdurchschnittlich großes Haus kaufen, das immer noch genügend Platz für die Familie 

bietet? Unterdurchschnittlich Häuser stehen im unterdurchschnittlichen Wohngegenden und 

in der Nähe von unterdurchschnittlichen Schulen – da hat die Konsumskaskade längst 

Fakten geschaffen, an denen auch weniger neidischen Mitmenschen der Mittelschicht nicht 

mehr vorbeikommen.(Schröder, 2003, S. 68), 
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Neid, Glück und Rang 
Interessant an diesem Beispiel ist auch, dass es mit den Gesetzmäßigkeiten subjektiv 

empfundenen Glücks in verschiedenen Gesellschaften einhergeht. Diese können auch als 

ein Beleg für die Bedeutung von Status und Neidgefühlen interpretiert werden. Easterlin 

(Easterlin) zeigte einige bemerkenswerte Unregelmäßigkeiten bei der Erforschung der 

Determinanten von empfundenem Glück. Obwohl in vielen westlichen Demokratien das 

absolute Pro-Kopf-Einkommen in den letzten Jahrzehnten dramatisch anstieg, beobachtet 

man in regelmäßig stattfindenden Umfragen kaum einen Anstieg der durchschnittlichen 

empfundenen Zufriedenheit und des Glücksgefühls. So sind zum Beispiel 1970 die 

Menschen gleich glücklich wie 1999. Diese Beobachtung gibt Anlass zur Vermutung, dass 

das Einkommen für das empfundene Glück nicht wichtig sei. Gleichzeitig beobachtet man 

aber, dass subjektive Glück doch sehr wohl stark mit dem Einkommen zunimmt: es sind 

nämlich Personen mit höherem Einkommen glücklicher als Personen mit niedrigerem 

Einkommen. Hierbei gibt es eine positive Beziehung zwischen der Einkommensposition 

innerhalb einer Gesellschaft (also dem Status) und dem subjektiv erlebten Glück. 

Gleichzeitig zeigen aber Einkommenserhöhungen, die allen zugutekommen und somit keine 

Statusveränderung hervorrufen keine oder nur geringe Wirkungen auf das persönliche 

Glücksempfinden der Betroffenen. 

Gleichzeitig gibt es auch direkte Evidenz, dass viele Menschen bereit sind, ungleiche 

Einkommensverteilungen zu verhindern, selbst wenn sie dafür eigene Ressourcen 

aufwenden müssen, wie schon im Kapitel „Neid als Fairnessregulativ?“ anhand des Spiels 

„Ultimatum“ erwähnt wird. 

Auch soziophysiologische Experimente (Long, Machiran, Thomas & Malinow) zeigen, dass 

Interaktionen von Individuen mit Personen, die einen höheren Status haben, im autonomen 

Nervensystem unangenehme Erregungszustände hervorrufen: Sowohl Blutdruck als auch 

Puls sind signifikant höher, wenn man mit Personen, die über einen Statusvorteil verfügen, 

verkehrt. In neueren physiologischen Experimenten mit Affen und mit Menschen wurde von 

(Michael McGuire(McGuire, Raleigh & Brammer, 1982)gezeigt, dass Statusvorteile mit 

höheren Blutkonzentrationen des Neurotransmitters Serotonin einhergehen. Mehr Serotonin 

im Blut bewirkt mehr Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, ein Mangel an Serotonin erzeugt 

bei Menschen Schlafstörungen, leichte Irritierbarkeit und erhöhte Aggressivität. Bei Affen 

konnte sogar nachgewiesen werden, dass eine Folge von Statusvorteilen höhere 

Serotoninwerte sind. Wenn man das Tier mit Überlegenenstatus dann aber von der Gruppe 

entfernt, sinken ihre Serotoninwerte wieder ab, während jenes Tier, das anschließend die 

dominante Position in der Gruppe einnimmt, höhere Serotoninwerte erzielt als zuvor. Kommt 

der alte Rudelführer wieder an seine Statusposition zurück, dann steigen seine 

Serotoninwerte wieder auf das ursprüngliche Niveau. 

Neid führt zu relativen Gewinnmaximierung  
Man nimmt an, dass Verhaltensorientierungen, die einen hohen, materiellen Gewinn zufolge 

haben eher imitiert werden und sie stärker vermehren. Das wirft die Frage auf, warum Neid 

und statusorientiertes Verhalten im evolutionären Prozess überhaupt überlebt hat. Es 

scheint, dass diese Verhaltensweisen sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie nicht den 

materiellen Gewinn des Individuums maximieren. Neidische Personen sind ja sogar bereit, 

materielle Ressourcen aufzuwenden, um dem Beneideten zu Schaden. Doch die 

Verhaltensorientierungen, die auf eine Maximierung des absoluten Niveaus des eigenen 

materiellen Gewinns ausgerichtet sind, gewinnen in der Evolution nicht: es gibt nämlich viele 
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wichtige soziale Situationen, in denen es unter Aufwendung geringer Kosten möglich ist, 

anderen sehr zu schaden. Deshalb sehen sich auch Personen, die es zu relativem Reichtum 

mit relativ wenig Aufwand gebracht haben, sich dem unausgesprochenen Verdacht 

ausgesetzt, dass ihr Reichtum illegitim erworben sein könnte – weshalb früher 

Wohlhabenden der Vorwurf der Hexerei und Magie gemacht wurde; heute werden sie gerne 

beschuldigt, Gauner oder Steuerhinterzieher zu sein. In heutigen Gesellschaften ist es sehr 

leicht und nur wenig kostspielig, das latente Missbehagen der weniger Reichen zu ertragen. 

Gerüchte und Klatsch sind der Preis, der aber leicht zu bezahlen ist. 

Die Evolution begünstigt jene Verhaltensorientierung, die relativ zu allen vorhandenen 

Verhaltensorientierungen die größte materielle Gewinn erzielt. Wen Neid und Status bewusst 

von Personen durch Aktivitäten hervorgerufen wird, deren Kosten geringer sind als der 

Schaden, den sie bei den anderen anrichten, können Sie einen evolutionären Vorteil 

erzielen. Auch neuere, spieltheoretische Forschungsergebnisse belegen, dass eine große 

Klasse von sozialen Situationen existiert, in denen statusorientierte Individuen eine höhere 

materielle Gewinn erzielen als Individuen, die nur ihre eigene materielle Gewinn maximieren 

wollen. Aus evolutionstheoretischer Sicht macht also Neid und Status Sinn. 

Psychologische Ursachen für Neid 

Freuds Psychoanalytische Auffassungen zum Neid 

Freud brachte Neid mit zwei Aspekten der kindlichen Entwicklung in Verbindung: 

 der Geschwisterrivalität und  

 dem Penisneid.  

Der Ursprung der Geschwisterrivalität, die ein Neidphänomen sei, liegt laut Freud in der 

Erfahrung der Zurückweisung durch die Mutter, wenn ein jüngeres Geschwister geboren 

wird:  

„… und merkwürdigerweise ist das Kind auch bei einer Altersdifferenz von nur 11 Monaten 

nicht zu jung, um den Sachverhalt zur Kenntnis zu nehmen. Aber nicht allein die 

Milchnahrung missgönnt das Kind dem unerwünschten Eindringling und Rivalen, sondern 

ebenso alle anderen Zeichen der mütterlichen Fürsorge. Es fühlt sich entthront, beraubt, in 

seinen Rechten geschädigt, wirft einen eifersüchtigen Hass auf das Geschwisterchen und 

entwickelt einen Groll auf die ungetreue Mutter― (Freud, 1933) 

Es ist unklar, ob das Erstgeborene hier Eifersucht oder Neid empfindet, wenn Freud von 

„Missgunst“ („mißgönnen“) schreibt. (Bruns, 2007) 

Penisneid 

Viel ausführlicher schreibt er über den Penisneid der Frauen. Den nach seinen 

Beobachtungen ausgeprägteren Neid beim weiblichen Geschlecht führt er auf den Penisneid 

zurück (Freud, 1933, S. 133ff) Interessant ist hier zu erwähnen, dass laut einer Umfrage von 

der Zeitschrift „Stern“(Mathes, 2007) Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, für 

die der stern 1004 Bundesbürger vom Berliner Meinungsforschungsinstitut Forsa zum 

Thema Neid befragen ließ, 33 Prozent der Deutschen glauben, dass Frauen neidischer als 

Männersind, aber nur 6 Prozent denken, dass Männer die größeren „Neidbolzen“ seien. 
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Im Folgenden wird die Entwicklung des Penisneides erläutert und warum Freud aufgrund 

von diesem dem Weib mehr Eifersucht zuschreibt als dem Mann. 

Freud nahm, als er die psychischen Gestaltungen des Sexuallebens beim Kinde 

untersuchte, meistens Burschen als Untersuchungsobjekte, weil es bei kleinen Mädchen 

ähnlich ablaufen müsse. Die frühen Phasen der Libidoentwicklung scheinen beide 

Geschlechter in gleicher Weise durchzumachen, er war sich aber auch bewusst, dass das an 

einer bestimmten Stelle des Entwicklungsganges eine Verschiedenheit geben müsse.  

Freud versteht unter „Libido“, die Möglichkeit  sich selbst bzw. Objekte, lustvoll zu besetzen. 

Unter „Objekte“ versteht man das komplementäre Gegenüber des Selbst, Dinge, die 

gesamte Strukturierung der Außenwelt, Menschen, Gruppen, Beziehungen, Symbole. 

(Krainz, 1998, S. 147) 

Die Situation des Ödipuskomplexes sei die erste Situation, die beim Knaben mit Sicherheit 

erkennbar wäre. Nach Freuds Theorie durchläuft jedes männliche Kind erstmals im dritten 

bis fünften Lebensjahr die so genannte "ödipale-“ oder "phallische Phase“. In dieser Phase 

fühlt sich der Knabe zu seiner Mutter hingezogen und sieht dabei den Vater als größten 

Konkurrenten an. 

Das sei leicht verständlich, weil das Kind in der Situation des Ödipuskomplexes an 

demselben Objekt festhielte, das es bereits in der vorhergehenden Säuglings – und 

Pflegeperiode mit seiner noch nicht genitalen Libido besetzt hatte. Auch, dass es dabei den 

Vater als störenden Rivalen empfindet, den es beseitigen und ersetzen möchte, leite sich 

laut Freud aus realen Verhältnissen ab. (Freud & Mitscherlich, 1976, S. 160) Der 

Ödipuskomplex des kleinen Mädchens bringt eine Frage mehr als der des Knaben: Da die 

Mutter  anfänglich beiden das erste Objekt war, ist es verständlich, wenn der Knabe es für 

den Ödipuskomplex beibehält.  

Freud meinte dazu: „nach einer Bemerkung des alten Kinderarztes Lindener entdeckt das 

Kind die lustspendete Genitalzone — Penis oder Klitoris — während des Wonnesaugens 

(Lutschens).(…)  die Genitalzone wird irgendeinmal entdeckt(…)  Der nächste Schritt in der 

so beginnenden Phallischen Phase (…) ist die folgenschwere Entdeckung, die dem kleinen 

Mädchen beschieden ist. Es bemerkt den auffällig sichtbaren, groß angelegten Penis eines 

Bruders oder Gespielten, erkennt ihn sofort als überlegenes Gegenstück eines eigenen, 

kleinen und versteckten Organs und ist von da an dem Penisneid verfallen.“ (Freud 

1976, S. 162) 

Freud stellte beim Knaben einen anderen Vorgang fest: „im analogen Falle, wenn der kleine 

Knabe die Genitalgegend des Mädchens zuerst erblickt, benimmt er sich unschlüssig, 

zunächst wenig interessiert; er sieht nichts (…). Erst später, wenn eine Kastrationsdrohung 

auf ihn Einfluss gewonnen hat, wird diese Beobachtung für ihn bedeutungsvoll werden; ihre 

Erinnerung oder Erneuerung regt einen fürchterlichen Affektsturm in ihm an und unterwirft 

ihn dem Glauben an die Wirklichkeit der bisher verlachten Androhung.“(Freud1976, S. 163) 

Nun werde es zu 2 Reaktionsformen kommen, die sich fixieren können und von da an sein 

Verhältnis zum Weib bestimmen können: 

 Abscheu vor der Verstümmelten oder 

 triumphierende Geringschätzung  
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Anders ergehe es dem kleinen Mädchen wenn es das erste Mal das männlich Glied 

entdeckt: „Sie hat es gesehen, weiß, dass sie es nicht hat, und will es haben.― (Freud1976, 

S. 163): 

Nun kann sich beim Mädchen ein Männlichkeitskomplex entwickeln, der sie stark daran 

hindern würde, sich weiblich zu entwickeln, wenn es ihr nicht gelingt, ihn zu überwinden 

(Freud1976, S. 163): 

Entweder es erhaltet sich in ihr die Hoffnung, dass sie doch noch einen Penis bekommen 

wird, und diese wird zum Motiv für sonderbare Handlungen. 

Tritt Verleugnung ein, verweigert es das Mädchen, später die dadurch psychotisch 

gewordene Frau, die Tatsache ihrer Kastration anzunehmen, ist überzeugt davon, dass sie 

doch einen Penis hätte und benimmt sich deshalb so, als ob sie ein Mann wäre. 

Als psychische Folgen des Penisneides benannte Freud mehrere: 

Soweit er nicht in der Redaktionsbildung des Männlichkeitskomplexes aufgeht,  entsteht 

durch diese narzisstische Kränkung ein Minderwertigkeitsgefühl in ihr. Zuerst versucht sie 

das als persönliche Strafe zu sehen, wenn sie das überwunden hat, und beginnt ihre Klitoris, 

ihr verkürztes Glied, genauso wie der Mann gering zu schätzen und ist so wenigstens in 

diese Urteil dem Manne gleichgestellt. 

So erklärte sich Freud auch die Entstehung der Charaktereigenschaft der Eifersucht: „Auch 

wenn der Penisneid auf sein eigentliches Objekt verzichtet hat, hört er nicht auf zu existieren, 

er lebt in der Charaktereigenschaft der Eifersucht mit leichter Verschiebung fort. Gewiß ist 

die Eifersucht nicht allein einem Geschlecht eigen und begründet sich auf einer breiteren 

Basis, aber ich meine, dass sie doch im Seelenleben des Weibes eine weitaus größere Rolle 

spielt, weil sie aus der Quelle des abgelenkten Penisneides eine ungeheure Verstärkung 

bezieht.“ (Freud1976, S. 165) 

Eine weitere Folge des Penisneides die Lockerung des zärtlichen Verhältnisses zum 

Mutterobjekt, denn das Mädchen macht die Mutter für seinen Penismangel verantwortlich 

und kann ihr diese Benachteiligung nicht verzeihen. So wendet sie sich von ihrem ersten 

Liebesobjekt, der Mutter ab und „taucht in den ödipalen Hafen ein―, indem sie nun den Vater 

zu ihrem Liebesobjekt erwählt. 

Eine weitere Wirkung schreibt Freud dem Penisneid zu, die Entwicklung der Weiblichkeit: 

durch die Entdeckung der Minderwertigkeit der Klitoris, meint sie, dass sie es in diesem 

Punkt doch nicht mit dem Knaben aufnehmen könne und unterlässt darum die Konkurrenz 

mit ihm. Diese Erkenntnis des anatomischen Geschlechtsunterschiedes bringt das kleine 

Mädchen von der Männlichkeit weg und führt zur Entfaltung der Weiblichkeit. 165 

Nun entwickelt sich beim Mädchen der Ödipuskomplex, der bis dahin keine Rolle gespielt 

hatte: (Freud1976, S. 166): „Nun aber gleitet die Libido des Mädchens — man kann nur 

sagen: längs der vorgezeichneten symbolischen Gleichung Penis = Kind — in eine neue 

Position. Es gibt den Wunsch nach dem Penis auf, um den Wunsch nach einem Kinde an die 

Stelle zu setzen, und nimmt in dieser Absicht den Vater zum Liebesobjekt. Die Mutter wird 

zum Objekt der Eifersucht, aus dem Mädchen ist ein kleines Weib geworden.“ 

Der Kastrationskomplex beim Mädchen bereitet also den Ödipuskomplex vor. 
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Durch das Verhältnis zwischen Ödipus- und Kastrationskomplex stellt sich ein fundamentaler 

Gegensatz der beiden Geschlechter her. Während der Ödipuskomplex des Knaben am 

Kastrationskomplex zugrunde geht, wird der des Mädchens durch den Kastrationskomplex 

ermöglicht und eingeleitet. 

Beim Knaben, so meint Freud (Freud1976, S. 167)wird der Komplex nicht einfach verdrängt, 

sondern „er zerschellt förmlich unter dem Schock der Kastrationsdrohung. Seine libidinösen 

Besetzungen werden aufgegeben, desexualisiert und zum Teil sublimiert, seine Objekte dem 

Ich einverleibt, wo sie den Kern des Über-Ichs bilden und dieser Neuformation 

charakteristische Eigenschaften verleihen. Im normalen, besser gesagt: im idealen Falle 

besteht dann auch im Unbewussten kein Ödipuskomplex mehr, das Über-Ich ist sein Erbe 

geworden. 

Beim Mädchen entfällt das Motiv für die Zertrümmerung des Ödipuskomplexes. Die 

Kastration hat ihre Wirkung bereits früher getan, und diese bestand darin, das Kind in die 

Situation des Ödipuskomplexes zu drängen. Dieser entgeht darum dem Schicksal, das ihm 

beim Knaben bereitet wird, er kann langsam verlassen, durch Verdrängung erledigt werden, 

seine Wirkungen weit in das für das Weib normale Seelenleben verschieben. Man zögert es 

auszusprechen, kann sich aber doch der Idee nicht erwehren, dass das Niveau des sittlich 

Normalen für das Weib ein anderes wird. Das Über-Ich wird niemals so unerbittlich, so 

unpersönlich, so unabhängig von seinen affektiven Ursprüngen, wie wir es vom Manne 

fordern. Charakterzüge, die die Kritik seit jeher dem Weibe vorgehalten hat, dass es weniger 

Rechtsgefühl zeigt als der Mann, weniger Neigung zur Unterwerfung unter die großen 

Notwendigkeiten des Lebens, sich öfter in seinen Entscheidungen von zärtlichen und 

feindseligen Gefühlen leiten lässt, fänden in der oben abgeleiteten Modifikation der Über-

Ichbildung eine ausreichende Begründung. „ 

Lt. (Bruns, 2007, S. 6)wurde der Penisneid mit den Ableitungen von frühen 

Psychoanalytikerinnen wie Jeanne Lampl de Groot, Helene Deutsch, Ruth Mack-Brunswick 

bestätigt, andere haben ihn nicht übernommen.   

Kritik am Penisneid 

laut (Haubl, 2009, S. 137ff) sei Freuds Theorie der Weiblichkeit so etwas über die normale 

Entwicklung falsch und müsse korrigiert werden. (Haubl, 2009) nach: (Fast, 1991). Die 

Genitalorganisation des Mädchens ist eindeutig weiblich, von Geburt an tragen 

Empfindungen der Klitoris und der Vagina zur Entwicklung des gesamten Körperbildes bei. 

Empfindungen, die Mädchen und Burschen im zweiten Lebensjahr in Genitalien Bereich 

erleben, bereitet die Wahrnehmung des Geschlechtsunterschiedes vor. {Schuhrke 1997 #89 

106-126} 

Haubl meint, das ist nicht der Penis, sondern der Phallus sei, der vom anderen Geschlecht 

geneidet würde. (LACAN, 1977) Phallus bezeichnet in der Freud‘schen Psychoanalyse die 

Größenfantasie, die mit dem Penis verbunden wird - die Fantasie, dass er ein omnipotentes 

Organ sei. Sozialgeschichtlich betrachtet wäre dies die gesellschaftliche, ökonomische 

Macht des Mannes, für die er seinen Penis als sichtbaren Beweis verwenden könne. 

Tatsächlich bleibt seine Wirklichkeit stets hinter der fantasierten Omnipotenz zurück, und er 

besitzt diesen Phallus nicht. So wäre der Penisneid der Neid auf eine herrliche Quelle von 

Lust und Selbstwert, die die Frau von Kindheit an im Besitz des männlichen Geschlechts 

vermutet. Dabei handelt es sich aber nicht um einen biologischen, sondern um einen 

sozialen Sachverhalt, denn Entwicklung findet immer unter dem Einfluss der Wertschätzung 
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statt, die das Individuum von seiner Gruppe oder seiner Gesellschaft bekommt. Die Familie 

erwartet den Säugling, und stellt sich schon im Vorhinein ihren Buben oder ihr Mädchen vor. 

Nun hängt es für die geschlechtliche Entwicklung des Kindes stark davon ab, welche 

Bedeutung die Familie dem Geschlechtsunterschied gibt. Wenn ein Mädchen beispielsweise 

in einer Familie aufwächst, in der Familienmitglieder den Patriarchalenmythos leben, so dass 

die männlichen Mitglieder wirklich Phallus besitzen und durch den Penis beweisen, wird das 

Mädchen sein Geschlecht als minderwertig erleben. Oder es erlebt die Entwertung indirekt, 

zum Beispiel wenn die Mutter ihr vermittelt, die Vagina sei „schmutzig“. (Lerner, 34, 12) 

Solche Frauen, die wegen ihres Geschlechtes beschämt wurden, entwickeln Penisneid, 

denn dieser Neid verdeckt ihre Schamgefühle, die sonst schwerer zu ertragen wären. 

Außerdem bekommt sie so einen Ausweg angeboten, und zwar indem sich mit einem 

bewunderten Mann verbindet. 

Aus einem Interview: Als Kind wollte ich auch einen Penis haben 

St: Als Kind dachte ich manchmal, ich möchte auch im stehen pinkeln können, das fand ich immer 

eine unglaubliche Ungerechtigkeit, ich hätte so gerne einfach so ein Ding gehabt, da habe ich als Kind 

sehr viel jammert, da habe ich einen Sommer lang sogar allen meinen Nachbarn vorgespielt, ich sei 

ein Bursche in dem Ferienort, und alle haben es mir geglaubt, weil ich unbedingt auch einer sein 

wollte. Aber jetzt im Moment bin ich sehr froh kein Mann zu sein. 

Aus einem Interview: Die Schwestern, die ihren Bruder kastrieren wollten 

Jana: Vier Mädchen im Alter ca. 5; 6; und 7 Jahren spielen mit einem Buben der 3 Jahre alt ist öfters 

"Krankenhaus". Das Spiel schaut folgendermaßen aus: Die Mädchen sind die Ärztinnen und der Bub 

ist der Patient. Es ist lange Zeit alles gut gegangen. Einmal war der Krankenhaus draußen im Garten 

im Zelt. Alle waren zufrieden und plötzlich läuft der Bub ganz verzweifelt aus dem Zelt und schreit: 

"Mama die wollen mir mein Schwanzi wegoperieren und aus mir ein Mädchen machen!" Damit war 

dieses Spiel ein für alle Male beendet. Er war verzweifelt und die "Ärztinnen" haben gekichert und 

haben wahrscheinlich den Ernst ihres Vorhabens gar nicht wahrgenommen. 

  

Kleins psychoanalytische Theorie des Neides 

Melanie Klein erweitert das psy.a. Denken um das Präödipale 

(Lukan, 2008, S. 8–12)Bei Melanie Klein wird Neid zu einem zentralen Konzept. Sie hat 

systematischer als andere Psychoanalytiker den Neid untersucht und ihm Dankbarkeit 

gegenübergestellt. Sie verglich und differenzierte Gier, Neid und Eifersucht:  

„Als Neid bezeichnen wir das wütende Gefühl, dass eine andere Person etwas 

Begehrenswertes besitzt und sich daran erfreut – der neidische Impuls besteht darin, dieses 

Objekt der Begierde zu rauben oder zu zerstören. Neid entwickelt sich darüber hinaus in der 

Beziehung zu nur einer einzigen Person und reicht bis in die frühste, exklusive Beziehung 

zur Mutter zurück. 

Eifersucht beruht auf Neid, setzt aber eine Beziehung zu mindestens zwei Personen 

voraus; sie gilt im wesentlichen der Liebe, auf die das Subjekt Anspruch erhebt und die ihm 

[…] von seinen Rivalen geraubt zu werden droht. ― (Klein, 1957/2000, S. 289)   

Der Eifersüchtige hat das Gefühl, einen geliebten Menschen durch jemand anderen zu 

verlieren. Eifersucht sei also das neidische Begehren dessen, was das Objekt einem 



88 
 

Abgewandelt nach Bruns: Eigenschaften von Gier, Neid und Eifersucht. 

 

anderen Objekt gewährt, aber beinhaltet auch die Anerkennung des Guten, dass das Objekt 

gewähren kann.  

Gier sei ein unersättliches, letztlich orales Verlangen ohne Rücksicht auf das Objekt, das 

auch über die Bedürfnisse des Subjektes hinausgeht. Hierbei hätte auf unbewusster Ebene 

die Gier das Ziel das Objekt (also die Mutterbrust) auszusaugen und vollständig zu 

verschlingen – also eine destruktive Introjektion. 

Neid sei ein solches Verlangen mit der zusätzlichen feindseligen Tendenz, das Objekt zu 

verderben: 

„[Er] ist nicht nur auf einen solchen Raub aus, sondern versucht, alles Böse, vor allem böse 

Exkremente und böse Selbstanteile, in die Mutter und insbesondere in ihre Brust 

hineinzuverlegen, um sie zu verderben und zu zerstören. Im tiefsten Sinne bedeutet das die 

Zerstörung ihrer Kreativität.― (Klein, 2000, S. 290)   

 

Abbildung 20 

 

Klein siedelt die Entstehung von Neid in den frühesten Partialobjektbeziehungen des Kindes 

zur mütterlichen Brust an. „Neid ist der oralen Gier offenbar inhärent. Neid richtet sich 

(abwechselnd mit Gefühlen der Liebe und der Dankbarkeit) zunächst gegen die nährende 

Brust.― (Klein, 2000, S. 280)   So seien Neid und Dankbarkeit gegensätzliche und 

interagierende Gefühle, und das erste Objekt des Neides, aber auch der Dankbarkeit, sei die 

nährende Brust.  (Klein, 2000, S. 280)  

Die Mutterbrust wird von Klein als Quelle des Lebens bezeichnet, die Nahrung spendet, 

Sicherheit gibt und auf eine gewisse Art die pränatale Einheit mit der Mutter wieder herstellt. 

In dieser ersten Objektbeziehung, die für den Säugling eine sehr große Bedeutung hat, 

kommt es zu einem Wechsel von befriedigenden und versagenden Erlebnissen. 

Die böse Mutterbrust 

Melanie klein meint, dass das erste beneidete Objekt die nährende der Brust der Mutter sei, 

weil sie in der Fantasie des Säuglings alles besitze, was er begehrt. 

Wenn das Kind beim Stillen unbefriedigt bleibt, entwickle es die Phantasie, sie würde ihren 

unerschöpflichen Michstrom und ihre Liebe zur eigenen Befriedigung vorenthalten.  Dieses 

Gefühl verstärkt seinen Groll und seinen Hass – das Ergebnis ist ein gestörtes Verhältnis zur 

Mutter. (Klein, 2000, S. 292)   

„Die mütterliche Brust wird so zum ersten beneideten Objekt. Dieser Neid wird dann größer, 

wenn entweder das triebhafte Begehren des Kindes sehr stark bis unbefriedigbar ist, oder 

wenn das Stillen unzureichend erfolgt. Es kommt zu einer ernsten Störung der Beziehung 
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zur Mutter(-Brust), die als so enttäuschend erlebt wird, dass sie zum Objekt von 

Hassgefühlen wird, die sie zerstören wollen. Neid […] strebt auch danach, Böses, vor allem 

[….] böse Teile von sich selbst, in die Mutter, d.h. in erster Linie in ihre Brust hineinzutun, um 

sie zu verderben und zu zerstören“ (Klein, 2000, S. 292)   

Die gute Mutterbrust  

Ein gutes, befriedigendes Stillerlebnis gibt dem Kind das Gefühl, von einem geliebten Objekt 

ein beglückendes Geschenk erhalten zu haben, wodurch ein Gefühl von Lust und 

Dankbarkeit mit dem Wunsch, ihr Lust zurückzugeben, entsteht.  

Erfolgen diese Erlebnisse oft genug und ohne große Unterbrechungen, überwiegen sie 

gegenüber den enttäuschenden und neidvollen Erfahrungen. Dadurch entsteht im Kind das 

innere Bild von einem guten, befriedigenden Objekt, verbunden mit einem Gefühl der 

Dankbarkeit. So ist für Melanie Klein diese beim Stillen empfundene Befriedigung die Basis 

für jedes spätere Glücksgefühl. 

„Wenn der Neid auf die nährende Brust allzu intensiv ist, verhindert er eine wirkliche 

Befriedigung, weil es für den Neid (…) charakteristisch ist, dass er dem Objekt raubt was es 

besitzt uns zerstört. Der Säugling kann ungeschmälerte Freude nur dann erleben, wenn 

seine Liebesfähigkeit angemessen entwickelt ist, und nichts anderes als Freude bildet die 

Grundlage von Dankbarkeit.― (Klein, 2000, S. 300)    

Klein meint, dass diese Erfahrung die Grundlage jeglicher Liebeserfahrungen im späteren 

Leben ist, sie ermöglichen das Gefühl, mit einem anderen Menschen eins zu sein, 

verstanden zu werden, und somit ist es auch Grundlage für jede glückliche Liebesbeziehung 

oder Freundschaft. (Klein, 2000, S. 300)   

Wenn durch ein Überwiegen der schlechten Erfahrungen nicht so einfach das innere Bild 

eines guten Objektes entstehen kann, rettet das Kind durch einen  Hilfsmechanismus, als 

Spaltung bezeichnet, das gute Objekt: es spaltet die guten und schlechten Erfahrungen 

voneinander. Dadurch erfolgt  keine Integration der gegensätzlichen Erfahrungen. 

Gleichzeitig idealisiert es das schwache gute innere Objekt (also die gute Mutterbrust), um 

es gegen das stärkere böse innere Objekt (die böse Mutterbrust) zu schützen. Mit Hilfe des 

Neides projiziert das Kind nun auch die eigenen destruktiven Impulse sowie negativen 

Selbstanteile in das böse Objekt hinein, das damit nicht mehr nur das enttäuschende Objekt 

ist, sondern zusätzlich auch zum bedrohlichen und verfolgenden Objekt wird, das zerstört 

werden soll. (Klein, 2000, S. 300)   

Klein schreibt, dass exzessiver Neid ihres Erachtens mit stark ausgeprägten paranoiden und 

schizoiden Zügen einhergeht. So könne ein solcher Säugling als krank betrachtet werden. 

(Klein, 2000, S. 292)  Freuds Rückführung des Neides vor allem auf den Penisneid ließ Neid 

als ein überwiegend weiblichen Problem erscheinen.  

Melanie Klein hingegen sieht den Penisneid und den Gebärneid als sekundäre Bildungen, 

die aus der beschriebenen Verschiebung der unbefriedigten Wünsche an die mütterliche 

Brust hervorgehen und sich beim Mädchen später auf den Penis des Vaters richten. Bei der 

Frau meint Melanie Klein könne es, wenn der intensive Neid auf die Mutterbrust direkt auf 

den Penis des Vaters übertragen wird, später zu homosexuellen Tendenzen kommen. Eine 

andere mögliche Entwicklung wäre eine abrupte Abwendung von der Mutter und eine 

Hinwendung zum Vater, bzw. zu dessen Penis, was Klein als Fluchtreaktion deutete. Wenn 
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dieser Flucht aber starke negative Gefühle gegenüber der Mutter zugrunde liegen, werden 

diese auch auf den Vater übertragen: das Mädchen kann auch zu ihm keine positive 

Beziehung entwickeln. Gleichzeitig entwickelt sich daraus aber auch eine ausgeprägte 

ödipale Rivalität zur Mutter – weil sie ja den Vater „besitzt“. 

Wenn sich der Neid zur Mutter in Grenzen hält, kann es, geleitet von der Suche nach einem 

guten Objekt, zu einer Idealisierung des Vaters kommen. Eine gut gelungene Beziehung 

zum Vater kann den Neid gegenüber der Mutter kompensieren, wodurch es später auch 

möglich wird zu anderen Frauen -  solange die nicht als Mutterersatz erlebt werden – 

Beziehungen aufzubauen. Weil solche Personen versuchen, ein anderes gutes Objekt als 

Ersatz für das primäre Mutterobjekt zu finden, sind sie später trotzdem in der Lage stabile 

Beziehungen zu führen. (Zobernig, 2004, S. 34) 

Gebärneid bei Klein 

Entwickelt sich beim Buben primärer Neid, wird laut Klein der Hass und die Angst auf die 

Vagina übertragen, was sich später in Potenzstörungen, Zwang zur genitalen Befriedigung, 

Promiskuität und Homosexualität äußern kann: der Neid auf die Mutterbrust wird zum Neid 

auf alles weibliche generalisiert, ganz besonders auf die Fähigkeit der Frau, Kinder zu 

gebären. Kompensieren kann der Mann diesen Neid in der Rolle des Vaters, wobei er selbst 

auch an der Erschaffung des Kindes teil hat. 

Der primäre Neid auf die Mutterbrust bleibt laut Klein ein Leben lang aktiv und prägt alle 

unseren späteren Beziehungen. Sie weist immer wieder auf die destruktive Rolle des Neides 

hin, der im Kleinstkindesalter entstandene Mangel könne nicht mehr behoben werden und 

Gefühle wie Dankbarkeit und Zufriedenheit blieben ihm versagt. 

Diese Auffassung Kleins von Neid macht das Gedicht von Piers Plowman aus dem 14. 

Jahrhundert anschaulich. Dort wandern ein Gieriger und ein Neidischer durch den Wald und 

treffen eine Elfe. Die Elfe verspricht, einem von ihnen einen  Wunsch zu erfüllen, allerdings 

unter der Bedingung, dass der andere das Doppelte bekommt.  Der  Gierige entscheidet 

zuerst, nämlich, der andere möge seinen Wunsch nennen. Der Neidische  überlegt und sagt 

dann zu der Elfe: „Mach mich auf einem Auge blind“. (Streeck, 2008, S. 21) 

Neid, so die Botschaft, ist  eine maligne Form angeborener Aggression und zielt auf 

Zerstörung des guten Objekts. Neid wird hier weitgehend gleichgesetzt mit Aggressivität, 

genauer: mit Destruktivität, im Zirkelschluss ist Neid immer aggressiv bzw. destruktiv. Weil 

postuliert wird, dass Neid destruktiv ist, will, wer neidisch ist, einfach deshalb zerstören.  

Trotz der großen Beachtung, welche dieser Ansatz von Klein gefunden hat,  bietet sich 

Grund zur Kritik an, da viele Erkenntnisse der modernen Säuglingsforschung  Kleins Ansatz 

entgegenstehen, zum Beispiel ob der Säugling schon in der Lage ist, 

 zwischen Selbst und Objekt zu unterscheiden, 

 ob er sein Unbehagen schon artikulieren  kann 

 und ob er schon eine Fantasie des „Zurückhaltens“ entwickeln kann, bevor er 

ähnliche Erfahrungen an sich selbst gemacht hat. (Lukan, 2008, S. 8) 

In diesem Zusammenhang sind auch die Ergebnisse aus dem Experiment von Frankel & 

Sherick (Frankel & Sherick, 1997) interessant. Sie beobachteten Kleinkinder bei 

sogenannten „Babypartys“, bei denen jeweils zwei Kinder gleichen Alters mit einem 

interessanten Gegenstand (einem Ball oder einer Puppe) in einer Gehschule plaziert 
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wurden. Bei einem Alter von einem Jahr schienen zwar die Gegenstände interessant zu sein 

und sie wurden gerne an sich genommen, aber das andere Kind schien dabei noch keine 

entscheidende Rolle zu spielen. Es gab keine Aggressionen und daher wohl auch noch 

keinen Neid. Eine solche Reaktion war erst ab einem Alter von 18 Monaten und besonders 

gehäuft dann mit 3 Jahren beobachtbar.  

Für die Entstehung von Neid müssen daher laut der Autoren folgende Bedingungen 

vorliegen:  

Für eine libidinös-aggressive Besetzung des Beneideten müsse 

  der andere gegenüber dem eigenen Selbst als ein Objekt wahrgenommen werden  

können, 

  ein Konzept von Besitz existieren 

  und die Vorstellung von einem Gefühlszustand im anderen schon möglich sein, 

nämlich das gute Gefühl im Besitz des Neidgegenstands zu sein. 

Psychodynamik des Neides  
Auch aus wissenschaftlicher Perspektive wird der Neidaffekt oft nur negativ im Sinne eines 

Charakterfehlers bzw. eines lebensfeindlichen Syndroms dargestellt.  

Eine differenziertere psychologische Bestimmung von Neid und seiner Funktion im 

psychischen Apparat ist dadurch erschwert, dass „Neid“ einen moralisch überladenen Begriff 

darstellt – bist du neidisch, bist du böse. 

Will man den Affekt des Neides psychodynamisch fassen, ist es aber notwendig, ihn von 

dieser Konnotation zu befreien, den Neid sozusagen, „vom Pranger zu holen― und ihn in eine 

allgemeine psychologische Theorie zu integrieren, sodass seine Bedeutung und Funktion, in 

Verbindung mit bereits vorhandenen Erkenntnissen über psychodynamische Vorgänge 

verstehbar und erklärbar wird (In einem psychologischen Diskurs finden sich ja auch keine 

abfälligen Bemerkungen über Eitelkeit oder Faulheit, sondern es wird versucht, das Problem 

im Rahmen von Theorien des Narzissmus bzw. der Leistungshemmungen oder 

Teilleistungsstörungen zu verstehen). Neid hat die gleiche Berechtigung, einen Platz in 

unserem Emotionssystem einzunehmen wie Stolz, Angst oder auch wie Hass. Natürlich 

können all diese Gefühle eine sozial unverträgliche und auch für den Betroffenen ungesunde 

Ausprägung erfahren, aber als pathologisch wäre eigentlich ihre grundsätzliche 

Nichtverfügbarkeit anzusehen und nicht ihre Verfügbarkeit. Bei der Klärung der 

intrapsychischen Funktion von Neid geht es auch um zwei sich offensichtlich aufdrängende 

Fragen:  

1. Warum stört der Besitz des anderen, obwohl kein direkter Nachteil daraus resultiert?  

2. Warum beneidet nicht jeder jeden um alles, was er nicht selbst hat - abgesehen von 

offensichtlich unerfreulichen Dingen? (Lukan, 2008, S. 8) 

Der strukturtheoretische Ansatz von Günter Seidler  
Seidler (Seidler, 2001) entwickelte eine folgende Konzeption zur Erklärung von 

Neidreaktionen. 

Neid trete im Zusammenhang mit dem infantilen Anspruch auf, die  bedingungslose 

Zugehörigkeit, Ganzheit und narzisstische Allmacht wiederherstellen zu versuchen. Der 
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Neider nimmt an, dass der Neidgegenstand etwas ganz Wichtiges in der Person und für die 

Person des Besitzers leiste: Er sei essenzielles Element der Individualität, eine besondere 

affektive Qualität oder ein Ausdruck der Selbstbestimmtheit in der beneideten Person. Die 

andere Person ist dabei aber nicht nur ein Vorbild, sondern sie besitzt etwas, das dem 

Neider selbst fehlt, aber ihm vermeintlich zusteht. Es werden also wesentliche Elemente der 

eigenen Wertvorstellungen und der Zielvorstellungen für eine ideale Selbstbeziehung in den 

beneideten Merkmalen einer anderen Person gesehen, aber als zu einem selbst gehörend 

erlebt. Der Neider ist dadurch subjektiv auseinandergerissen: 

„Ich bin nicht ganz bei mir, ich bin etwas außer mir, und zwar insofern, als das, was mir das 

Wichtigste ist – meine Identität – bei einer anderen Person untergebracht ist. Ich habe aber 

einen absoluten Anspruch darauf und bin berechtigt, alles aus dem Weg zu räumen – 

nämlich das Neidobjekt, den Beneideten -, was mich von meinem Neidgegenstand trennt. 

Erst wenn ich wieder darüber verfügen kann, bin ich wieder Herr im eigenen Haus, ist meine 

(omnipotente) Welt wiederhergestellt.― 

Das beantwortet die Fragen, warum den Neider der Besitz des anderen stört, obwohl kein 

direkter Nachteil für ihn selbst daraus resultiert, - und warum nicht jeder jeden um alles 

beneidet: Psychodynamisch, also nicht auf der Verhaltensebene, sieht Seidler als Ziel des 

Neiders den Versuch der Introjektion von Ganzheit und Allmacht nach deren Projektion auf 

eine andere Person. Der Neider hat das Problem, dass er (zu Recht) etwas dringend haben 

will -  aber nicht haben kann, weil es ein anderer statt ihm hat. Der Neider will, aber kann 

nicht. Das versetzt ihn in eine permanente Spannung, er steht dabei ständig zwischen 

aggressivem Agieren und Scham: 

Neid und Scham kommen beide aus der Selbstreflexion und der Diskrepanz zum Ich-Ideal. 

Während man in der Scham in dieser Diskrepanz stecken bleibt, will man beim Neid aber 

etwas verändern und drängt in infantiler Weise auf Wiederherstellung der Ganzheit bzw. des 

narzisstischen Allmachtsgefühls (Lukan, 2008, S. 11–12) 

Psychische Disposition oder Erziehungsfrage 

Das Entwickeln einer gewissen Neidbereitschaft im Laufe seines Lebens sieht Haubl (Haubl, 

2009) als  Ergebnis von Erfahrungen an, die dieser Mensch gemacht hat. Aus analytischer 

Arbeit weiß er, dass neidbereite Menschen oftmals Menschen sind, die ein „falsches Selbst“ 

entwickelt haben. Sie sind in Situationen groß geworden, in denen sie Leistungsansprüche 

von außen übernommen haben, ohne die Gelegenheit bekommen zu haben, 

herauszufinden, was ihnen wirklich Spaß macht und welche Neigungen sie haben. Diese 

Menschen erleben: „Nur wenn ich den Ansprüchen der anderen perfekt genüge, dann werde 

ich von ihnen anerkannt.“ Solche Leute verleugnen permanent ihr eigenes Selbst und laufen 

hinter Anerkennungsbedingungen her, die von anderen gesetzt sind. Wer so eine 

Lebensgeschichte hat würde mit hoher Wahrscheinlichkeit, eine größere Neidbereitschaft 

entwickeln. (Krumpholz-Reichel, 2004, S. 20) 

Der Arzt Klaus Bolzano meint in (Bogensberger, 2007), dass wenn sich jemand nur mehr an 

anderen orientiert, verliert er sein Selbst. Ein Kind könne sein Selbst nicht entwickeln, wenn 

es sich den Eltern unterwerfen muss:  es sucht dann die Bestätigung, dass es „ok“ ist bei 

anderen und im Außen. Jedes Objekt der Begierde erzeugt Enttäuschung, sobald es erreicht 

wurde, also sucht man nach Objekten, vor denen immer größere Hindernisse stehen. So 

sucht der Neidische immer nach etwas größerem, wodurch ein Teufelskreis entsteht – wenn 

das Beste erreicht  wurde reicht es nicht mehr, es muss etwas noch besseres sein. Doch 



93 
 

wenn sich der Neider von jemandem geliebt fühle, so erkenne er sich selbst als liebenswert 

an und lerne langsam, sich mehr „selbst zu lieben“ und zu akzeptieren – wodurch 

Zufriedenheit mit dem was und wer er ist entsteht. – es muss nicht mehr im Außen nach 

etwas gesucht werden, was ihn besser macht. (Bolzano, 2007) 

Aus einem Interview: Was tun, damit die Geschwister nicht neidisch werden? 

Kerstin: Ich war sehr interessiert, wie die Eltern die Kinder behandeln müssen, dass sich kein Neid 

entwickelt. Deshalb hab‘ ich mich mit Literatur dazu beschäftigt. Es ist hauptsächlich darum 

gegangen, dass man beiden Kindern gleich viel Liebe geben muss, dass man sie respektieren muss, 

dass man die Zufriedenheit der Kinder fördern sollte, dass man sie nicht gegeneinander ausspielen 

soll, das eine kann das besser, das andere kann das besser. Man sollte ihnen früh genug lernen, dass 

sie mit dem was sie haben glücklich und zufrieden sein sollten. Und nicht immer nach etwas anderem 

streben. 

 

Niedriger Selbstwert und Neid 
Haubl (Haubl, 2009, S. 106) meint, dass Neid auch der Verteidigung eines bedrohten 

Selbstwertes dienen könne und hätte somit eine Funktion von Selbstwertschutz. 

Theoretisch könnte man den Selbstwert einer Person so erklären: Einerseits gibt es das 

reale selbst und das „so bin ich“, und das ideale selbst, „so möchte ich sein“. 

Umso kleiner die Diskrepanz zwischen Ideal- und Realselbst ist, umso höher ist der 

Selbstwert. Bleibt das Realselbst jedoch hinter dem Idealselbst zurück, erlebt diese 

Personen das als Makel oder Mangel an sich und schämt sich dafür. Gehört zum Idealselbst 

ein Gut oder eine Eigenschaft, die das Realselbst nicht hat, wird das begehrt. Je grandioser 

das Idealselbst ist, umso wahrscheinlicher bleibt das Realselbst dahinter zurück – um ihm 

näher zu kommen überfordert sich die Personen jedoch beständig selbst. Hier setzte dann 

der Neid an: wenn solch eine Person jemanden trifft, die das hat, was Teil des idealen, aber 

nicht des realen selbst ist, neidet sie es dem anderen. Sie erlebt ihn als eine Verkörperung 

des Idealselbst, hinter dem sie zurückbleibt. 

„So gesehen ist der Vergleich mit einer beneideten Person streng genommen die 

Veräußerlichung eines inneren Vergleiches, bei dem wir die beneidete Person in die Position 

unseres eigenen idealen selbst bringen.“ (Haubl, 2009, S. 170) 

Aber was bewirkt der Neid in dieser Situation? 

Die Diskrepanz zwischen Realselbst und Idealselbst fühlt sich sehr unangenehm an, führt zu 

unterschiedlichen Verhaltensweisen von einem zeitweiligen Rückzug aus sozialen 

Situationen, in denen das bewusst wird, bis hin zu sich selbstauferlegter Isolation. Die 

betroffene Person erlebt sich umso hilfloser, umso unwahrscheinlicher ihr erscheint, diese 

Diskrepanz überwältigen zu können. Sie neigt dazu, dem depressiv lähmenden Neid zu 

erliegen. Solange ideal- und Realselbst psychisch nicht ausbalanciert sind, kommt es wieder 

zu Ärger und Wut auf die eigene Person. Dieses feindselige Verhältnis zu sich wird auf 

jemand anderen projiziert, wobei der feindselig schädigenden Neid eine Erleichterung bietet: 

er verwandelt den Ärger und die Wut auf die eigene Person in Ärger und Wut auf die Person, 

die das Beneidete (an sich) hat. 
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Wenn die Person glaubt, nie erlangen zu können, was der Beneidete hat, so meint auch 

(Haubl, 2009, S. 171), wird „in der Feindseligkeit gegen die beneidete Person […] der 

depressiv lähmenden Neid überwunden und der bedrohte Selbstwert durch den Triumph 

einer wirklichen oder auch nur vorgestellten Schädigung dieser Person stabilisiert―  

Doch leider wirke das nur kurzfristig, der feindselig schädigende Neid verhindert die 

Entwicklung eines stabilen Selbstwerts, der auf realistischen Einschätzungen der eigenen 

Möglichkeiten beruht. „In seiner niedrigen Selbsteinschätzung und Unzufriedenheit fällt er 

[der Neidische] in ein fortwährendes Messen, wie ein anderer zu ihm steht, was andere 

erreicht haben, und wird sich verkürzt fühlen― (Alfred Adler (1947) Menschenkenntnis Zürich 

Seite 178 zit. n.  (Haubl, 2009, S. 171)) 

Aus einem Interview: Interview mit einer Psychiaterin 

Eva: Sie arbeiten ja in der Psychiatrie und sind viel mit Leuten mit schwerer Lebensgeschichte 

konfrontiert. Bemerken Sie da mehr Neid als in ihrem normalen Umfeld? 

Könnte ich über ambulante Kontakte nicht sagen. Ich glaube es ist eine Frage der 

Persönlichkeitsstruktur, dass vielleicht narzisstische Menschen eher zu Neid tendieren als depressiv 

strukturierte. Schizoid strukturierte tendieren am wenigsten zu Neid, weil sie nicht vergleichen. Aber 

das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Ich glaube, dass die alle eh mehr mit ihren eigenen Dingen 

beschäftigt sind, als mit den anderen.  

Wie kommen Sie darauf, dass ein narzisstisch strukturierter Mensch eher neidisch sein kann? 

Weil er, glaube ich, eher im Außen orientiert ist. Weil ja, das Wesen des Nazismus, das eher brüchig 

ist, eher ein unsicheres selbst ist, das wird kompensiert durch die Dinge im außen, durch diese 

Grandiosität, und die wird natürlich genährt durchs Vergleichen. Sobald ich vergleiche, komme ich 

auf den Neid – oder kann ich auf den Neid kommen. Wenn ich meiner Sache sicher bin und mit mir 

im Reinen bin, dann brauche ich nicht neidisch sein. Wenn ich das nicht bin und vergleiche, dann 

wird immer der andere das Bessere haben, ich werde es ihm nicht gönnen, und dann komme ich 

automatisch auf diese Schiene. 

Kann man so einem Menschen helfen? 

Ich glaube, das einzige was man dagegen tun kann, wenn jetzt jemand wirklich so ein Neidthema 

stark hat, ist, dass man mit ihm an seinem Selbstwert arbeitet. Ich glaube schon, dass man helfen 

kann. Was man machen muss, ist dem Patienten zu helfen, sich in sich zu stabilisieren. Dass er sich 

und seine Umstände zu schätzen lernt. Wenn er dieses Vergleichen, und dieses nach anderen 

Schauen nicht braucht, wird die Missgunst wahrscheinlich auch weniger. 

In der gesellschaftlichen Entwicklung zwischen jetzt und vor 20 Jahren, ist ihnen klar in Bezug auf 

dieses Thema etwas aufgefallen? 

Nein, das könnte ich nicht sagen. Ich glaube, dass das immer schon Thema war. Weil sich das 

durchzieht, weil das ein menschliches Thema ist, zu vergleichen. Ich glaube aber, dass unsere 

Gesellschaft vielleicht mehr und mehr zum Egoismus erzogen worden ist, vor 20 Jahren ist es ein 

schlechter Vergleich, in den achtziger Jahren zu aufgebläht ist. 

 

Neid und Objektwahl – wie sich Neid unter Frauen von Neid unter Männern 

unterscheidet. 
Freud hat auch eine Theorie darüber aufgestellt, wer wen potentiell beneidet. Man findet das 

im psychoanalytischen Ansatz Freuds über die Objektwahl.  
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Warum „steht“ jemand auf genau den Typ Mensch, aber dafür weniger auf einen anderen? 

wer nimmt wen, warum, und wieso? 

Freud meint dazu, dass es 2 Ausprägungsformen der Objektwahl gibt:  

 der Anlehnehnungsmodus = anaklitische Objektwahl 

 die identifikatorische = narzisstische Objektwahl. 

 
Bei der anaklitische Objektwahl kommt es zu einer Anlehnung an das Objekt: Man sucht 

im anderen das, was einem selbst fehlt. „Verschiedenheiten ziehen sich an.“ Im wesentlichen 

sucht man als Annäherungsobjekt entweder die nährende Mutter oder den starken 

Beschützer, den Vater. Das ist der Prototyp von jeder Zweierbeziehung: ein Mann suche in 

jeder Frau die nährende Mutter und die Frau suche im Man den starken, schützenden Vater.  

Die zweite Art der Objektwahl ist die identifikatorische. Freud nannte sie auch die 

narzisstische Objektwahl.  Dabei findet man jemanden interessant, weil er ist so wie man 

selbst. „Gleich und Gleich gesellt sich gern“ ist der Leitspruch des narzisstischen Modus. „ich 

liebe dich, weil du bist so wie ich selbst.“ – „Oder ich liebe dich, weil du so bist wie ich einmal 

werden will.“ Oder: „weil du mich an meine Vergangenheit erinnerst.“ 

Dieses Identifikatorische geht über Altersgrenzen hinweg, je nachdem welche Zeit- und 

Altersdifferenzen bestehen: Als junger Mensch kann man sich mit einem Älteren 

Identifizieren, die entstehende Liebe ist dann mehr eine Art von Bewunderung: „Ich möchte 

auch einmal so werden wie er“.“Ich stelle mir vor, wenn ich groß bin, dann werde ich auch 

Lokführer/ Feuerwehrmann/ Polizist/ Balletttänzerin/Sekretärin“. Das sind die 

Zukunftsphantasien, die kleine Kinder oft haben. 

Auch als Fan von einem Star hat man sich mit diesem identifiziert -  „ im Geiste sehe ich 

mich schon selbst da oben auf der Bühne mit einer E-Gitarre, glitzerndem Outfit und 

Tausende jubeln mir zu.“ 

Auch kann ein alter Mensch kann sich mit einem Jüngeren identifizieren, man liebt 

jemanden, weil er einen daran erinnert, wie oder was man selbst einmal war. Zum Beispiel 

bemerkt der Ältere, dass sich ein Jüngerer mit den gleichen Fragestellungen herumplagt, mit 

denen er sich seinerzeit auch beschäftigt hat. Das ist die narzisstische Objektwahl, bei dem 

es darum geht, gleich zu sein wie der andere. (Krainz 2010/11) 

Bei der narzisstischen Objektwahl handelt es sich um das gleiche Prinzip, das auf Seite X 

mit Symmetrie beschrieben ist. Dadurch, dass die identifikatorische Objektwahl auf 

Vergleichen beruht, besteht dabei auch immer eine bestimmte Gefahr, dass der eine den 

anderen beneidet. Deshalb liegen Bewunderung und Neid auch sehr nahe bei einander. 

In der Kindesentwicklung haben Buben und Mädchen unterschiedliche Ausgangslagen 

Bezug auf das Verhältnis zur Mutter: Mädchen können sind mit der Mutter vergleichen, weil 

sie von Anfang an gleich sind wie die Mutter, Burschen hingegen sind von Grund auf 

verschieden.  

Laut Freud hat dies einen großen Entwicklungseinfluss, sobald die Heranwachsenden 

diesen Unterschied bemerken – für die Burschen ergibt das eine große Desorientierung und 

Destabilisierung. Mädchen dagegen können sich länger über das „ich bin gleich wie die 

Mama, ich bin eine kleinere Ausgabe von der Mama“ psychologisch stabil halten. 
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Über diese Differenz lässt sich unter anderem erklären, dass Burschen scheinbar schlimm 

und Mädchen brav sind. Wie jede Volksschullehrerin bestätigen kann: dass die Mädchen im 

allgemeinen leichter führbar sind, viel braver und ruhiger als die schlimmen Burschen, und 

auch viel „pseudovernünftiger“, sie sitzen mehr, spielen ruhig, können schöner schreiben – 

die Burschen hingegen sind laut und streiten eher. 

Warum ist das so? Das wird auf eine Identitätsverunsicherung in Bezug auf den ersten 

Primärmaßstab aller Dinge, die Mutter zurückgeführt. Daraus erfolgt beim Buben die 

Hinwendung zu Ihresgleichen, und damit hat der Mann ein starkes Motiv für Bandenbildung 

unter Gleichgeschlechtlichen. Auch das Sozialformat, dass Buben Kleingruppen bilden, dort 

„Rabauken“ spielen – immer im Bandenformat - wird so erklärbar. Mädchen versuchen das 

zu vermeiden, sie haben immer eine beste Freundin, spielen fast nur zu zweit. Sobald eine 

Dritte auftritt, gibt es Turbulenzen. Weil man jetzt nicht weiß, wer mit wem näher zusammen 

steckt.  Dementsprechend laufen Konflikte in Frauen und Mädchengruppen anders ab als in 

Burschen- und Männerbanden. Im Sinne der Identifikationsvoraussetzungen von 

narzisstischer Objektwahl bleiben die Mädchen in dem narzisstischen „ich bin gleich wie“ 

Beziehungsmuster, Buben hingegen  entwickeln sich nach dem Muster:  „ich bin mit 

Sicherheit nicht wie die, sondern jemand anderer. 

 
Wenn Burschen bei Geschlechtsidentitätsunsicherheiten aus dieser Identifikation mit der 

Mutter nicht herausfinden, lassen sich daraus unterschiedlichste Phänomene von 

Geschlechtlichkeitsproblemen und Unsicherheiten ableiten - bis hin zu homosexuellen 

Objektwahl, aber auch Crossdressing ist ein Beispiel für eine mögliche Auswirkungen. 

Das Kind braucht Ausgang aus dieser Primärbeziehung, dieser symbiotische Beziehung mit 

der Mutter: Nur durch die Präsenz von einem relativ normalen Vater, der als Modell bzw. 

Vorbild tauglich ist, an dem sich der Bub  orientieren kann, ist das möglich. In  ihm, dem 

Vater, finden Burschen wieder in eine gleichgeschlechtliche Identifikationsposition - indem er 

so wie der Vater werden will. Das ist ein Drama, das sich die ganze Kindheit lang abspielt, 

bis sich die Pubertät, „wieder beruhigt hat“. Dann haben die Burschen von den Vätern etwas 

übernommen, was in ihm in irgendeiner Form weiterlebt – über diesen psychologischen 

Mechanismus der Identifikation – woraus sein Selbstgefühl entsteht. 

Bei den Mädchen ist es anders. Die Mädchen verbleiben länger in der Vorstellung der 

Gleichheit; auch die Präferenz für duale Objektwahl bleibt.  

Männer sind im Prinzip ein bisschen „gruppiger“ als die Frauen. In Mehrpersonensituationen 

sehen sich die Männer in einer anderen Ausgangslage als die Frauen. Bei Frauen gibt es 

immer eine bestimmte Intimisierungstendenz. 

In einem speziellen Setting, der „Gruppendynamischen Trainingsgruppe“, einer 

Experimentalsituation bei der sich eine durch Zufall zusammengewürfelte Gruppe ohne „Ziel“ 

eine Woche lang selbst beobachtet um dabei Erkenntnisse zu Gruppenprozessen zu 

gewinnen, fällt auf, dass besonders Frauen dazu tendieren ins „Informelle abzuhauen“, also 

eine exklusive „Privatbeziehungen“ zu bestimmten Gruppenmitgliedern aufbauen. Es wird oft 

damit argumentiert, dass „in der Gruppe so viele seien“, „dass es hier so unübersichtlich sei“, 

so als wären kleinere Formate grundsätzlich leichter zu ertragen als etwas größere 

Formate“. Das am leichtesten sozial verträgliche Format ist eben man selbst und höchstens 
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noch eine zweite Person – wodurch man  wieder beim Modell des dualen „besten Freundin“ 

ankommt. 

Männer, die ihren Vater bewundern können, können sich gut entwickeln. Störungen 

entstehen dann, wenn der Sohn keinen Vater hat, den der bewundern kann. Auch, wenn der 

Vater „nichts taugt“ kann sich der Sohn nicht gesund entwickeln. Für das Kind ist das Prinzip 

der Väterlichkeit, womit  nicht die biologische Vaterschaft gemeint wird, konstitutiv auf für die 

Entwicklung der Individualität. (Krainz, 1994)  

So ist das Modell des Alleinerziehens mit einer zu engen Verbindung zwischen Mutter und 

Kindern keine gute Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung für die Individualität des 

Kindes. Denn Väter kann man nicht nur als Hilfsmütter ansehen, das Prinzip der 

Väterlichkeit, das mit der biologischen Vaterschaft nicht identisch ist, ist in der Psyche des 

Kindes ein Gegengewicht zur Mutter. Durch den Vater als Hinzutretender entsteht eine 

Dynamik, dessen wichtigste Funktion darin besteht, dem Kind aus der übermächtigen 

Mutter-Kind-Beziehung herauszuhelfen. 

Interessanterweise zeigen die Ergebnisse empirischer Studien, dass Kinder 

alleinerziehender Mütter, besonders Scheidungskinder, im Schnitt weitaus 

Verhaltensauffälliger sind als Kinder aus intakten Familien – auch wenn die Eltern nur wenig 

Zeit für die Kinder haben.(Krainz, 1994, S. 264 nach Psychologie heute 19, 7/1992 8-9). 

Das Kind muss die Morphologie der sozialen Welt mit seiner aufsteigenden Komplexität 

begreifen und lernen, sich darin gut zurechtzufinden. So muss es beim einzelnen Individuum 

beginnen, über das Paar setzt sich dies fort und erst über das Dreieck wird das Morphem der 

Gruppe, und daraus weitere, komplexere Organisationsformen begreifbar. „Die Besonderheit 

dieser Morpheme liegt darin, dass sie sich nicht nur quantitativ unterscheiden, sondern in 

einem einander zumindest zeitweilig ausschließendem Beziehungsverhältnis stehen. Der 

Kern dieser widersprüchlichen Beziehungsdynamik liegt in jeder Bruchstelle im sozialen 

Beziehungsgefüge, die durch das „hinzutreten des Dritten― markiert wird.― (Krainz, 1994, S. 

265) Dieser Umgang mit dem Dritten muss schon in früher Kindheit gelernt werden, das 

dynamische Pendeln zwischen drei und zwei - einer mütterlichen und väterlichen Sphäre -  

liefert die Hintergrundfolie, welche  später in jeder Oppositionsbildung im Leben ausgedrückt 

wird– sei es Öffentlichkeit und Intimität, Beruf und Privatleben, Freiheit und Sicherheit, 

Chaos und Ordnung etc. Das individuelle Verhältnis zu diesen Gegensätzen wird in der 

frühen Kindheit im Rollenspiel zwischen Mutter und Vater grundlegend „eingefärbt“,  jeder 

Erwachsene ist sein Leben lang an eine „konservierte Kindheit“ gekoppelt, sodass die 

individuelle Lebensgeschichte nie ihre grundlegende Bedeutung verliert. 

Zuerst befindet sich das Kind in einer Einheit – der Mutter-Kind Dyade mit dem Säugling.  

Der Vater ist hier als dritter außen vor, in der frühkindlichen Psyche hat die Mutter einen 

übermächtigen Platz. Sobald der Vater als etwas anderes als die Mutter (also nicht nur als 

Windelwechsler, also quasi als Hilfsmutter auftritt) wird er zu einer eigenen, sozial und 

psychisch bedeutsamen Gestalt für das Kind – weil er etwas anderes ist als die Mutter. Dies, 

von Stork (1983) als „frühe Triangulation“ benannt, setzt erst im 2.-3. Lebensjahr ein, alles 

davor ist „nur die Mama“. Hier geht es um die innerpsychische Repräsentanz dieser Person 

im Kind, diese „Imagines“ bestimmen die kindliche Psyche. Zwar ist das reale Verhalten der 

Personen nicht bedeutungslos, doch sind die wirklichen Personen Quellen sowie auch 

Projektionsträger dieser Imagines. So wissen diese oft nicht, wie sie dazu kommen, 

Angstauslöser oder Befriediger für das Kind zu sein. (Krainz, 1994) 
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Zuerst entsteht das Mutter-, dann das Vaterimago, beide haben „gute“ sowie „böse“ Aspekte. 

Die verinnerlichten Personen sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung einer 

Geschlechtsidentität und einer eigenen Individualität überhaupt. Hierbei fokussieren neuere 

Arbeiten, besonders hinsichtlich der Herausbildung einer Geschlechtsidentität, auf frühe 

Beziehungen zur Mutter und deren Bedeutung der Gleich- und Verschieden-

Geschlechtlichkeit in dieser Beziehung bei Mädchen bzw. bei Knaben.(Fast, 1991) nach 

(Krainz, 1998) 

Der Vater ist dabei etwas völlig anderes als die Mutter, die Vaterimagines sind den 

Mutterimagines vollkommen entgegengesetzt, in beiden Aspekten, die guten (der Starke, 

gerechte, wohlwollende Vater, der unabhängig von der Mutter existieren kann und ihrer 

Macht nicht unterworfen ist, und sich vor ihr keinesfalls fürchtet), sowie auch die bösen (der 

Vater, der die Beziehung zur Mutter stört, als Konkurrent des Kindes) Imagines.  

Das vom Vater verfügte Inzesttabu, sowie die primäre Fusion mit der Mutter sind ambivalent, 

sie bedeutet Einschränkung sowie Befreiung. Ciompi (1982) nach (Krainz, 1998) nannte die 

„Ödipales Ballett“, das einen Reifungsschub auslöst, so das aus zweien drei werden: 

während die dyadische Beziehung zur Mutter grenzenlos und diffus war, so ist die trianguläre 

Beziehungsform objekthaft, partiell und abgegrenzt. 

Wenn der Vater aber so abwesend oder so schwach ist, mangelt es dem Kind an der 

symbolischen Funktion der Vaterimago, sodass das Kind in der Symbiose mit der Mutter 

stecken bleibt. Ein Fehlen dieser symbolischen Konfiguration „Vater“ hat schwerste 

psychische Störungen zur Folge.  

Kinder brauchen Identifikationsmöglichkeiten mit beiden Elternteilen, weil der Vater als 

Relativierung der phantasierten Allmacht der Mutter notwendig ist. Von dem Standpunkt her 

betrachtet ist alleinerziehend „ungesund“ , denn das Fehlen eines guten Vaterimagos wirkt 

pathogen, weil eine für die psychische Entwicklung förderliche Kraft fehlt und im psychischen 

Haushalt der Kinder eine Leerstelle bleibt, die nur in phantasierter Überhöhung ausgefüllt 

werden kann. (Krainz, 1994, S. 274–276)  

Im Allgemeinen kann man sagen, Gefahr ist immer dann gegeben, wenn zu viel Mutter und 

zu wenig Vater da ist. Auch gibt es brachiale Väter, die aufgrund ihrer einschüchternden 

Wirkung nichts haben, was man als Heranwachsender bewundern könnte. Das kann zum 

Beispiel beim Burschen eine Regressionswirkung hervorrufen, der so durch die Angst vorm 

Vater noch mehr an der Mutter „klebt“. 

Es wird er meist vorausgesetzt, dass die Eltern gesunde, normale Leute sind, doch viele 

haben selbst suboptimale „Beschädigungsgeschichten“ hinter sich wodurch sie psychisch 

nicht gesund sind – was sich zwangsläufig auf die Kinder auswirkt.  

Gleichzeitig kommt es auch auf die sozialen Konstellationen an, wer mit wem wie viel zu tun 

hat. In den Konstellationen, in denen  die narzisstische Objektwahl vorliegt, ist der Neid zu 

Hause. 

Die der anaklitischen Objektwahl basiert am Prinzip der Komplementarität. 

Wie auf S. 21 schon beschrieben unterscheidet Batson in symmetrische und komplementäre 

Beziehungen. (Bateson, 1981) 
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Was du nicht hast hab ich, was ich nicht habe, hast du - das ist die Basis für eine 

komplementäre Partnerschaft: Zusammen sind wir hundert Prozent! 

Überall dort, wo sich Gleichberechtigungskämpfe ausgetragen werden, steht beiden 

(Geschlechtern) alles zu. Dadurch kommt es zu Rollenkonflikten à la: Bitte trag jetzt den 

Mistkübel hinaus, wer bringt das Geld heim, wer ist berufstätig, wer holt die Kinder von der 

Schule… 

Im Grunde genommen sind das symmetrische Vorstellungen einer Beziehung: „nur weil du 

eine Frau bist, heißt das nicht, dass du jetzt die Hausarbeit machst, sondern geh´ gefälligst 

auch arbeiten!“ 

Genauso heißt es aber auch: „ nur weil ich die Frau bin heißt das trotzdem nicht, dass ich 

nur daheim sitze“. Dadurch kann nun auch Neid zwischen Mann und Frau entstehen, weil 

hier das Postulat des Gleichseins gegeben ist. Und dann neidet man einander die 

Freiheitsgrade. 

Der Gebärneid 
Manche Psychoanalytikerinnen haben immer wieder behauptet, dass der Penisneid der Frau 

eine Erfindung des Mannes sei, um den eigenen zentralen, männlichen Geschlechterneid zu 

überdecken. So sei es die ängstigende Realität, dass die Frau als die Gebärende die Gewalt 

über den Mann besitze, denn alle Männer werden von Frauen geboren.(Haubl, 2009, S. 

181–183) 

Überlieferte Berichte aus naturnahen Gesellschaften legen die Theorie eines Gebärneides 

nahe: Das Phänomen der Couvade, dass sich beim Mann die Schwagerschaftssymptomatik 

zeigt, wenn seine Frau schwanger wird, zeige den offensichtlichen Wunsch der Männer sich 

auch die Fähigkeit der gebären Frau anzueignen: so arbeitet die Frau wie gewohnt bis 

wenige Stunden vor der Niederkunft, verschwindet dann mit anderen Frauen in den Wald, 

wo sie das Kind zur Welt bringt. Schon wenige Stunden später geht sie wieder an ihren 

Arbeitsplatz zurück, das Kind wird vom Vater zu sich in die Hängematte genommen, der sich 

hier wie eine karenzierte Frau verhält: er bleibt der Arbeit fern, isst nur Haferschleim, raucht 

nicht und wäscht sich nicht und rührt auch keine Waffen an, wird von der Frau des Hauses, 

die, obwohl sie von der Geburt noch geschwächt ist, betreut, die ihn wie eine Wöcherin 

ernähren und umsorgen muss.  (Haubl, 2009) 

Der Gebärneidneid tritt kaum als offener Wunsch zu Tage, doch symbolisch erfüllt sich der 

Mann über unterschiedliche Wege Erlebnisse, die an Geburten erinnern. Auch in mystischen 

Geschichten werden Männer zu Gebärdenden. So findet man in vielen Volkskulturen eine 

Fülle von magischen Vorstellungen, die um den fruchtbaren weiblichen Körper kreisen, damit 

Männer mit ihrem Gebärneid besser umgehen können.  

Der Uterus wird in mythischen Erzählungen von Männern als eigenständiges Lebewesen 

wahrgenommen: er bewohne den Frauenkörper, könne sich jederzeit selbstständig machen, 

er werke dann in ihrem Bauch herum und mache sie hysterisch und unberechenbar. Dieser 

Schrecken wird durch die Monatsblutung noch gesteigert, das Menstruationsblut gilt als 

giftig. Übertroffen wird diese Giftigkeit nur von den Körperflüssigkeiten, der schwangere 

Uterus absondert. (Haubl, 2009, S. 183) Folglich wurden Frauen aus der Gemeinschaft 

ausgegrenzt, solange sie sich in diesem körperlichen Ausnahmezustand befanden – und 
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Vergesellschaftung der Geschlechter nach dem Prinzip wechselseitiger Vermeidung, nach Krainz 

1996, S. 4. 

 

Vergesellschaftung der Geschlechter nach dem Prinzip teilweiser Verschmelzung, nach Krainz 1996, 

S. 4. 

 

man schuf Menstruationshütten, in denen die Frauen isoliert menstruieren durften. Auch 

Geburten fanden außerhalb der Dorfgrenzen statt. (Krainz, 1996, S. 3) 

In ethnologischen und historischen Quellen erleben die Menschen das andere Geschlecht 

überhaupt als Bedrohung und Angstquelle. (Devereux, 1967, S. 209ff)Den Männern ist dabei 

die Frau vermutlich noch unheimlicher als ihr der Mann ist. So gibt es zum Beispiel eine 

Gliederung der Lebenswelt für Männer und Frauen in Naturvölkern, wie auch für traditionelle 

Gesellschaften bis in die Neuzeit.(Krainz, 1996, S. 4) Hier essen und schlafen die 

Geschlechter nicht gemeinsam, haben unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, begegnen 

einander fast nur zu Paarungszwecken. So findet man in manchen abgelegenen Bergtälern 

noch heute Werkzeuge, deren Nutzung ausschließlich einem Geschlecht vorbehalten ist. 

Auch gibt es Dorfgemeinschaften, wo das Territorium in Männerbereiche und 

Frauenbereiche aufgeteilt ist, das betreten des Territoriums des anderen Geschlechts ist 

tabuisiert. Auch in der früheren Sitzordnung in Kirchen gab es Bereiche der Frauen und 

Kinder links hinten und/ oder unten, die Männer dagegen saßen rechts, vorne, und /oder 

oben. 

 

 

 

 

Durch die ökonomische Weiterentwicklung von der traditionellen Gesellschaft zur 

Industriegesellschaft degeneriert diese strikte Trennung, es kommt dazu, dass gemeinsame 

Lebenswelten und Tätigkeitsbereiche für beide Geschlechter entstehen. In solch einer 

Gesellschaft gibt es Gruppierungen, die aus reinen Frauengruppen bestehen (z.B.  in 

Nachkriegszeiten Wäscherinnen; Krankenpflegepersonal ist meist weiblich, genauso wie 

Bereiche der Kindererziehung, zum Beispiel Kindergärtnerin); Gruppierungen, die rein aus 

reinen Männern bestehen (man findet auch heute Organisationen, in denen fast nur Männer 

Bedienstete sind: Militär, Arbeiten am Bau, handwerkliche Arbeiten, aber auch hohe 

Positionen in Unternehmen) und eine mittlere Profilierung, die Tätigkeitsbereiche und 

Lebenswelten für beide Geschlechter darstellt (zum Beispiel ein geteilter Haushalt, bei dem 

Mann und Frau sich gemeinsam um die Kinder kümmern und diese versorgen) 

 

 

 

 

 

Abbildung 21 

Abbildung 22 
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Vergesellschaftung der Geschlechter nach dem Prinzip kompletter Verschmelzung, nach Krainz 

1996, S. 4. 

 

Nun kann man sich eine noch weitergehende Entwicklung vorstellen, wobei festzustellen ist, 

dass wir uns dieser immer weiter annähern: der gesamte Lebensbereich wird beiden 

Geschlechter zugänglich. 

 

 

 

 

 

 

 

Da stellt sich zunächst die Frage, inwieweit das möglich ist: Es gibt Bereiche, die nicht für 

beide Geschlechter passend sind. So berichtet Devereux (Devereux, 1967, S. 217)  von 

einem männlichen Sozialarbeiter, der seiner Klientin, die über Menstruationsbeschwerden 

klagt, versichert dass er das gut verstehen kann. Auf die Frage, wie er das denn als Mann 

könne meinte er, er habe auch schon  Bauchweh gehabt. Dieses Beispiel zeigt die 

Absurdität des Verstehenwollens sehr deutlich – aber auch, dass sich Mann einbildet er 

würde Frau verstehen und umgekehrt. Doch man kann seine Zweifel haben, ob die 

Geschlechter einander überhaupt verstehen können (Tannen & Klostermann, 2004) Einen 

ganz gravierenden Unterschied zwischen Männern und Frauen gab es schon immer: Frauen 

gebären Kinder, Männer haben einander. Dieses „einander haben“ ist der Männerbund. 

Durch ihn wurde die Situation der Männer kompensiert, später entstanden aus 

Männerbünden Organisationen, wie wir sie heute kennen. (Krainz, 1996, S. 7) 

Männer sind es, die Organisationen bilden und „Staat spielen“; sie sind ja auch nicht 

permanent mit Schwangerschaft, Geburt und Kinderaufzucht beschäftigt. So kommt es in 

archaischen Gesellschaften zu einer Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. 

Lindner (Lindner) meint „die funktionale Differenzierung und Herausbildung von bestimmten 

Tätigkeiten ist im wesentlichen eine Angelegenheit unter Männern, monarchische minus 

aristokratische Organisation ist das Ergebnis interner Strukturierung.“ Bei Naturvölkern 

(Krainz, 1996) erleben sich Männer grundsätzlich als entbehrlich für die Frauen mit den 

Kindern, daher die Geburt der Kinder nicht auf das Begattungsritual zurückgeführt, sondern 

den Naturgewalten zugesprochen wurde. Bedingt durch die geringere Mobilität der Frau 

durch den Aufzuchtzusammenhang haben sie durch Sammeln sogar größere und 

ergiebigere Nahrungsbeiträge zur Dorfgemeinschaft beigetragen als es die Männer 

taten.(]anssen-Jurreit, 1979). 

Wie bei anderen Säugetieren auch bilden Mutter und Kind eine Einheit und alle anderen sind 

außerhalb dieser Einheit. Das bedeutet für Männer einerseits, dass sie als Kinder zuerst Teil 

dieser Einheit mit der Mutter waren und später durch später geborene Geschwister aus 

dieser Einheit verdrängt wurden. Indem sich die Männer mit anderen Männern, denen das 

Abbildung 23 
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gleiche Schicksal widerfuhr, zusammenschließen, können sie sich aus der Enttäuschung 

gegenseitig wieder aufbauen. Gleichzeig wird den armen Männern die Fruchtbarkeit der 

Frauen ununterbrochen demonstriert und so gezeigt, dass sie ihnen unterlegen sind. Diese 

Unterlegenheit müsse kompensiert werden, und eine Kompensationsmöglichkeit ist laut 

Claessens (Claessens, 1980) Dominanz über die Frauen. Classens bezeichnet das als 

Machismo: also ein gegenseitiges sich stützen und des sich Anwärmens der Männer zur 

Kompensation kulturell nicht mehr kompensierbarer Minderwertigkeitsgefühle“  (Claessens, 

1980) 

Da bei Naturvölkern die Vaterschaft quasi bedeutungslos ist und die Zeugung auf die 

Wirkung übernatürlicher Kräfte zurückgeführt wird, was sind dann solche Männer? Zuerst 

Söhne, dann verstoßene Söhne, und dann sind sie ältere und jüngere Brüder. Dort 

verbünden sie sich miteinander, bilden Bandengruppen, später Organisationen (Krainz, 

1996, S. 8).  

Mädchen übernehmen solange bis sie geschlechtsreif sind und auch zur Mutter werden, eine 

Art Tanten-Rolle. Sie sind also auch nicht besonders „existent“ in ihrem sozialen Status. So 

könnte man sagen, dass es keine Frauen und Männer gibt, sondern nur Mütter und 

Söhne.(Krainz, 1996) 

Schurtz (Schurtz, 1902) nach (Krainz, 1996) meint, dass die Altersstaffelung in 

Männerbünden an der Fruchtbarkeit der Frauen orientiert sei, dafür aber weiter 

ausdifferenziert: Mädchen, Frau, alte Frau gibt es bei den Weibchen, auf männlicher Seite 

wird eher in Jahrgängen geordnet, die aufgrund ihrer gemeinsamen Initiation untereinander 

Solidaritätsgemeinschaften bilden. Diese künstlich hergestellten Altersklassen in 

Männergruppen sind auch eine Generalisierung und Statusabsicherung (Turner, 1989) nach 

(Krainz, 1996)  weil so durch die Initiationsprozeduren ältere Männer noch Kontrolle über die 

jungen, kräftigen Männer haben. Es droht immer noch bis zu einem gewissen Grad 

Putschgefahr, doch die Altersklassenstaffelung und Initiation sind eine Methode, um sich der 

Loyalität der Jüngeren zu versichern. 

In modernen Hierarchien gibt es viele Ränge, doch auch das ist nicht viel anderes als ein 

aufgefächertes Altersklassensystem. Von einer Hierarchiestufe zur anderen finden auch 

kleine Initiationsriten statt, wie zum Beispiel Prüfungsbeurteilungen, Ausbildungsabschlüsse 

und Bewährungsproben. (Vergleich Krainz S. 9) 

So meint Krainz (Krainz, 1996), wenn man Organisation als Ganzes, und die interne 

Dynamik in zwischen den Geschlechtern verstehen möchte, müsse man verstehen, dass 

sich Männer untereinander ohne Frauen gruppieren. Er beschreibt drei Hauptmotive die als 

Grund angegeben werden können: 

 Homophilie 

 Heterophilie  

 (auf diese beiden Punkte wird nicht näher eingegangen) 

 narzisstische Kompensation der eigenen Gebärunfähigkeit angesichts der 

Fruchtbarkeit der Frauen 

Männer scheinen ein Selbstwertdefizit zu haben, weil Frauen Kinder gebären können. Das 

ist für sie ein Ansporn für besondere Leistungen und Unternehmungen. In der 

Psychoanalyse wird hier von Gebärneid gesprochen. 
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In zahlreichen Volkserzählungen tauchen männliche Schwangerschaften auf, wie zum 

Beispiel bei Adam und Eva, wo Gott Eva aus Adam entstehen lässt. Im Gegensatz zur 

Realität, in der Frauen sowohl Mädchen als auch Jungen gebären, erschafft Gott, der Herr 

nicht nur beide Geschlechter, er erschafft Eva aus einer Rippe Adams: „da ließ Gott, der 

Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen (Adam) fallen, sodass er einschlief, nahm eine 

seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die 

er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie den Menschen zu. Der Mensch 

sprach: das endlich ist von meinem Bein und von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen; denn 

sie ist vom Manne genommen.“ (Luther, 1984b)Das Gebären der Frau hängt mit der 

damaligen Vorstellung zusammen, dass sie mit der Geburt über das geborene Leben 

entscheide, genauso wie die Geburt tatsächlich über das Leben und den Tod von einem 

Kind entscheidet. Wenn die Geburt von Eva aus Adams Rippe die Herrschaft des Mannes 

über die Frau rechtfertigen soll, dann könnte dies die tröstende Entstellung einer 

ängstigenden Realität gewesen sein, dass die Frau als Gebärende Gewalt über den Mann 

besitzt, weil alle Menschen, auch Männer, von den Frauen geboren werden (Haubl, 2009, S. 

181f) 

Auch in griechischen Göttersagen findet man Episoden, die den Neid der Männer belegen, 

dass auch sie Kinder ohne Mütter erzeugen können wollen. Dazu gibt es zum Beispiel die 

Geschichte von Dionysos, dem zweimal Geborenen. Er wird von dem Semele sechs Monate 

ausgetragen, dann vom erzürnten Zeus umgebracht. Hermes näht das Kind, um es zu retten 

in den Schenkel des Zeugs ein, wo es die restliche Zeit bis zu seiner Geburt heranreift. Er 

wird von Zeus geboren. 

Pallas Athene wird auch von Zeus geboren: es heißt Hephaistos spaltet mit einem Beil den 

Kopf des Zeus, und als männliche Kopfgeburt springt in voller Rüstung die streitbare Göttin 

der Kunstfertigkeit, Weisheit und des Verstandes in voller Rüstung aus ihm heraus. (Haubl, 

2009, S. 182). 

Das technisch Erschaffene, das Künstliche, sind männliche Hervorbringungen, die Geburt ist 

die weibliche, natürliche Hervorbringung. Der Mann will durch seine Erschaffungen die 

unberechenbare Natur durch berechenbare künstliche Welten ersetzen, um damit die Natur 

zu beherrschen, sodass der Mann schließlich die Frau beherrschen kann. Frauen können 

durch Ihre Gebärfähigkeit den eigenen Körper produktiv erleben, ein Erleben, dass dem 

Manne weitgehend vorenthalten bleibt. Das bringt sie – wie damals Zeus – zu Kopfgeburten. 

Männer führen fruchtbare Gespräche, sind mit Ideen schwanger, und verwirklichen sie, auch 

wenn sie sich später als schwere Geburt erweisen anschließend pflegen und verteidigen sie 

dann ihre Geisteskinder, die sie selbst erzeugt haben. (Krainz, 1996, S. 10) 

Heutzutage gibt es Männer, insbesondere Informatiker und Techniker, die ihren Computer 

täglich „pflegen“ und mit ihm „spielen“, ihm Sachen „beibringen“ und dann stolz zeigen, was 

ihr „Liebling“ kann, bestückt (beschenkt?) mit stärkeren Hardwareteilen und neuer Software. 

Natürlich verwenden sie dabei anderes Vokabular; von „formatieren“, „neu aufsetzen“, 

„updaten“, „scannen lassen“, und „fragmentieren“ für pflegen, „vorm PC chillen“, „Das gute-

Nacht-Bier beim letzten Mailcheck genießen“, mit ihm „zocken“ statt „zeit mit ihm zu 

verbringen, und wenn sie ihn „programmieren“ oder etwas „installieren“ bringen sie ihm 

etwas Neues bei, wenn sie das „fein-Tuning“ machen, dann ist das eine Stunde 

Erziehungsarbeit. (Wenn ich hier klicke will ich, dass du so machst, und nicht anders). Dabei 

verbringen sie (freiwillig und unfreiwillig durch eine Art Pflichtgefühl ihm gegenüber) ähnlich 

so viel Zeit mit ihm, wie eine Mutter mit ihrem Kind. Bei manchen Männern taucht der 
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Wunsch auf, für seinen Computer künstliche Intelligenz zu entwickeln, um den Computer 

auch Gefühle wahrnehmen/ empfinden lassen zu können. 

Ähnliches kann man bei Männern mit ihrem Auto beobachten. Ein kleiner Kratzer im Lack ist 

schlimmer als eine Schramme nach einer Rauferei am Spielplatz. Die Fürsorglichkeit, und 

Liebe mit der so manches Auto am Wochenende vom stolzen Besitzer (Vater?!) gewaschen, 

getrocknet und poliert wird erscheint mütterlich. Wenn es nicht das Auto ist, dann ist es 

vielleicht ein Motorrad oder auch nur ein Fahrrad. Hier spielt aber auch eine Rolle, dass ein 

Fahrzeug für den Mann „Freiheit und Unabhängigkeit“ bedeutet – die so auch symbolisch 

gezeigt werden kann. 

Die männlichen Versuche, sich der Fruchtbarkeit anzunähern hat auch in der Geschichte der 

Wissenschaft ihre Spuren hinterlassen: Bemühungen um künstliche Befruchtung, 

Schwangerschaft aus der Retorte, Gentechnologie usw. zeigen aktuelle Erscheinungsformen 

der männlichen Bestrebungen, Fruchtbarkeit zu kontrollieren, vielleicht sogar die Frauen im 

Fortpflanzungsgeschehen einzusparen. (Krainz, 1996, S. 10) 

Der Männerbund, der in jeder Organisation seinen Ausdruck findet, kann als die soziale 

Konstruktion einer idealen Mutter gesehen werden, die sich die Männer selbst erschaffen 

haben. „Im Grunde findet das hier beschriebene Männerbundsyndrom in jeder Organisation 

ihren Ausdruck, auch und gerade bei vorgeblich so "rationalen" Organisationen wie denen der 

Wirtschaft. Die Organisation als solche, als Ganze, wird als etwas Weibliches imaginiert, und 

innerhalb dieses Weiblichen können die Männer ihren Schwangerschaftsphantasien 

nachhängen.― (Krainz, 1996, S. 17) Man spricht von Mutterkonzernen und Tochterfirmen, 

auch das Wort Filiale kommt vom lateinischen Wort Filia, der Tochter. Interne Prozeduren in 

solchen Mutterorganisationen werden sexualisiert, z.B. ist jemand der "Vater einer Idee"  oder 

es „brütet jemand etwas aus“ und „zeugt“ dann ein neues Produkt. Manche „setzen auch ein 

Projekt in die Welt“, oder „haben ein Konzept“ (das bedeutet so viel wie Empfängnis) oder 

mit einem bestimmten Erfolg ist ein „großer Wurf“ gelungen - oder ein Produkt sei das 

jüngste Kind. Später, bei neuen Produkten, müssen auch erst „Kinderkrankheiten auskuriert“ 

werden, bevor sie für die Masse geeignet sind. 

So berichtet z.B. die Organisationsentwicklerin Karin Lackner in einer Vorlesung zum Thema 

„Organisation“ (Lackner, 2010) von der „Geburt“ eines neuen Golfmodells in Hannover:  

Lackner: Zu Ehren des „jüngsten Kindes in der Flotte“ wurde eine Riesenfeier organisiert. Auf der 

Bühne war ein großer Hügel, erinnernd an den Bauch einer Schwangeren, aufgebaut. Darum herum 

standen elegant gekleidete Männer in schwarzen Anzügen, die einzige anwesende Frau war die 

Betriebsärztin. Dann wurden in der Eröffnungsrede Worte wie: „ uns ist ein großer Wurf gelungen“, 

„Unser ganzer Stolz“, „unser jüngstes Kind“ gesprochen. Im feierlichen Akt wurde nun das Tuch vom 

Hügel auf der Bühne weggezogen, und dies war er: der Geburtsakt des neuen Golf!  

 

In der Technologie findet also der männliche Gebärneid seine Form und Berechtigung in der 

Konstruktion und Verbreitung von Maschinen  – diese Kopfgeburten schaffen 

übermenschliche Produktivität und triumphieren über die organische Produktivität der Frau; 

so ist die Maschine das Ideal männlicher Zeugung.(Haubl, 2009, S. 185) „Jede Maschine, sei 

sie noch so primitiv, hat die Doppeldeutigkeit; Nachahmung weiblichen Gebärens, in 

zweifelsfreier männlicher Form, nämlich: geradlinig, eindeutig, berechenbar, gefühllos, 

sprachlos.― (Hoffmann-Axthelm, 1982, S. 33)  
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Ingenieuren verhilft die Maschine zu einem stärkeren männlichen Selbstbewusstsein, 

genauso stärken (starke) Autos das männliche Selbstbewusstsein des Fahrers, und ähnliche 

Parallelen kann man auch bei vielen anderen technischen Geräten (von Motorrad über 

Kettensäge) finden. 

Gesellschaftliche Auswirkungen des Neides 

Neid als Wertindikator der Gesellschaft 

Was in einer Gesellschaft geneidet wird, sagt etwas über die Werteskala in dieser 

Gesellschaft aus. Manche Güter werden in unserer Gesellschaft geneidet, während sie in 

einer anderen Gesellschaft hingegen als weniger wert erachtet werden. 

In früheren,  vormodernen, bäuerlichen Gesellschaften und auch heute noch in der Dritten 

Welt wurde und wird man um Kinderreichtum beneidet, da überlebende Kinder in diesen 

Gesellschaften die Altersvorsorge ihrer Eltern sichern. Deshalb wurden Kinder zu einem 

besonders wertvollen Gut. (Haubl, 2007b) 

In Europa hingegen richtet sich der kollektive Neid nicht auf die Kinderanzahl, sondern 

darauf, dass manche Frauen Kinder bekommen können, während man selbst dazu nicht in 

der Lage oder Situation ist. 

In unserer Gesellschaft richtet sich kollektiver Neid tendenziell eher auf materielle Güter,  

Besitz, Geld, oder auch - wie eine aktuelle Studie aus Deutschland zeigt - auf Attraktivität. 

Dieser Neid ist vorerst auf Äußerlichkeiten bezogen, doch lassen Äußerlichkeiten 

Begehrlichkeiten entstehen und diese wiederum schaffen Neid. Horst Schroth karikiert in 

seinem Kabarettprogramm „grün vor Neid“, dass in unserer Gesellschaft manche Dinge 

derart begehrt sind, dass sie mit einem Neidfaktor gekennzeichnet werden müssten, so dass 

Produkte nicht nur Preisschilder, sondern auch „Neidfaktor-Hinweisschilder“ tragen sollten. 

Schroth ist der Meinung, dass bei Einführung eines Neidfaktors mit einer Skala von eins 

(wenig neiderregend) bis zehn (extrem neiderregend) eine Tube Hofer-Senf den Neidfaktor 

eins erhalten würde während hingegen ein neuer Lamborghini den Neidfaktor zehn 

zugeschrieben bekommen würde. 
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Quelle: http://de.toonpool.com/cartoons/Neid_88215 

 

 

Abbildung 24 

 

Aus einem Interview: Wenn ich etwas Bestimmtes brauche und es mir deshalb wertvoll ist, 

macht es mich neidisch, wenns ein anderer hat – und ich nicht 

Sofie: Ein psychischer Neid ist, ..wenn einer besser reden kann als der andere. Doch auch da kommt 

es dann darauf an, ob er das Reden überhaupt braucht. Wenn er in Konkurrenz mit jemandem steht, 

der viel reden muss oder sollte, und das gut macht, und er müsste es auch können, und er kann es 

nicht so gut wieder andere, dann mag ein gewisser Konkurrenzneid entstehen. 

Neid als Triebfeder der Konsumgesellschaft 

Aus einem Interview: Kapitalismus, der auf Neid basiert – im weiteren Sinne 

Daniel: manchmal habe ich den Gedanken, dass der gesamte Kapitalismus auf einem gewissen Neid 

basiert, dass man arbeitet, und letztendlich etwas für sich schaffen möchte, dass man in die eigene 

Tasche wirtschaften will, und das liegt daran, dass man dem anderen etwas nicht gönnt und eher für 

sich haben möchte. Insofern ist das, falls das Neid sein sollte, etwas was in unserer Gesellschaft 

immanent ist. 

 

Durch die Einführung der Subsistenzwirtschaft,  der freien Marktwirtschaft, einem sich 

selbstversorgendem Wirtschaftssystem, und die Einführung von Gegenständen die nicht 

teilbar sind, wird Neid hervorgerufen. So ist Neid ein Bestandteil dessen, dass die 

Marktwirtschaft funktioniert.  

Im  Film „die Götter müssen verrückt sein“ wird genau das karikiert: die Entstehung von Neid 

wird durch nur einmalig existierende Gegenstände humorvoll dargestellt: ein Volk von 

Buschmännern lebt in Harmonie, bis eine Colaflasche (die aus einem Flugzeug fiel) von 
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einem der Buschmänner gefunden wird. Zum ersten Mal gibt es etwas in dieser 

Miniaturgesellschaftsform nur ein einziges Mal. Alles andere kann man wegwerfen, innerhalb 

von Sekunden wieder aus der Natur holen. Nun gibt es zum ersten Mal etwas, das 

verschiedene Einsatzmöglichkeiten hat, das es jedoch nur einmal gibt und das nicht teilbar 

ist. Unter den Buschmännern entsteht Neid und dadurch Hass, bis sie entscheiden, sich von 

der Flasche zu trennen, um das ursprüngliche Paradies wiederherzustellen. 

Moderne und Vormoderne Gesellschaften 
Vormoderne Gesellschaften haben das Bestreben Dynamik so weit wie möglich zu bremsen, 

„damit morgen alles noch so ist wie heute“. 

Moderne Gesellschaften hingegen setzen auf Dynamik, auf Weiterentwicklung, sie 

entwickeln Vorstellungen, dass das Morgen anders sein kann als das Heute mit der 

Hoffnung dass das Morgen besser ist als das Heute.  

Durch diese Dynamisierung spielt der ehrgeizig stimulierende Neid eine große Rolle. So 

könnte man den Neid Laut Haubl (Haubl, 2007b) als Antriebskraft unserer 

Konsumgesellschaft bezeichnen, Werbung arbeite zum Beispiel immer latent mit dem 

ehrgeizig stimulierenden Neid. In der Werbung sieht man im Normalfall glückliche Menschen, 

die mit einem ganz bestimmten Gut ausgestattet sind – um zu suggerieren, dass man durch 

dieses Gut - oder besser, durch den Erwerb dieses Gutes, auch zum Glück und der 

Zufriedenheit dieser abgebildeten Menschen kommen werde. In der Konsumgesellschaft in 

der wir leben, habe die Idee als Basis, dass all die, die dieses glücklich machende Gut noch 

nicht haben neidisch werden, sich dementsprechend anstrengen um dieses Gut zu erlangen. 

Doch bis das passiert ist und sie es wirklich geschafft haben, das Gut zu erlangen, hat die 

Konsumelite bereits ein noch besseres Produkt, das nun geneidet wird. 

Die Marktgesellschaft, die um 1700 entstanden ist, war die Idee eines Perpetuum Mobile: So 

geht es immer weiter, und dadurch kommt Dynamik in die Gesellschaft. Produkte werden 

weiter entwickelt, die Gesellschaft wird weiterentwickelt. Doch ein Perpetuum Mobile gibt es 

nicht, jede Maschine braucht Energie, die sie antreibt; in unserer Konsumgesellschaft ist es 

das Geld. Wer nicht genug hat, kann nicht mitspielen. Damit wird dieser zu einem 

Außenseiter. Wer nicht über das gebrauchte Geld verfügt, ist in solch einer monetarisierten 

Gesellschaft quasi verloren. Nur dann, wenn die Gesellschaft über das Geld verfügt, dass sie 

braucht, um bei diesen Perpetuum Mobile mitzuspielen, kann diese Dynamik dieser 

Fahrstuhleffekt-Entwicklung weitergehen. Wenn dieser Mechanismus aber zum Beispiel 

aufgrund von Arbeitslosigkeit oder anderen sozialen Schieflagen ausgehebelt ist, hat man 

einen laufenden Motor, der schnell zu noch viel schlimmeren Schieflagen führt, weil sich die 

sozial Schwachen sich nicht mehr vorstellen können an etwas Ähnliches zu kommen wie die 

sozial Stärkeren und man muss damit rechnen, dass sie mit depressiv lähmendem Neid oder 

mit feindseligem Neid reagieren. So ist das Untergraben der Vorstellung, dass die schwache 

Gesellschaftsschicht auch an bessere Güter herankommen kann ein Spiel mit dem Feuer. In 

dieser Hinsicht ist Arbeitslosigkeit ein großes Problem. 

In Gesellschaften, die als freie Marktgesellschaft gut funktionieren, wirkt Neid als 

Dynamisierungsinstrument. (Haubl, 2007b) 

Aus einem Interview: Der Neid macht ehrgeizig 

Markus: Neid hängt mit Ehrgeiz zusammen. Ich glaube, Du kannst neidisch sein ohne jeglichen 

Ehrgeiz, aber ich glaube nicht dass Du ehrgeizig sein kannst ohne jeglichen Neid. Es gibt gar 
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niemanden, der gar keinen Neid hat, und es gibt auch selten Leute ganz ohne Ehrgeiz, weil irgendwas 

will jeder machen, ich glaube aber, dass eine Triebfeder des Ehrgeizes ist für mich automatisch auch 

Neid. Vielleicht nicht nur, aber auch. Ich meine, was heißt das, wenn du keinen Neid hättest? Wärst 

du dann komplett zufrieden? Ist es automatisch so? Ist man dann automatisch komplett zufrieden?? 

Das weiß ich nicht. Die Frage ist, wenn du komplett zufrieden bist, was tust du dann? Also das Ganze 

ist sowieso gelinkt miteinander. Ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass Ehrgeiz nur 

positiv ist, dass er per se nur aus positiven Gedanken entsteht im Sinne von da will ich hin, sondern 

auch von negativen Gedanken im Sinne von da bin ich noch nicht. 

Effizienz und Regulierung - wirtschaftliche Folgen 
Einerseits kann man die neid- und statusbedachte Verhaltensorientierung in einer 

Marktwirtschaft als positiv sehen: Neid und Status bringen die, die durch solche Motive 

bewegt werden zu größten Anstrengungen. 

Neid und Statusorientierung erzeugen jedoch eine gravierende Beeinträchtigung der 

Effizienz von Märkten, was dazu anregt, den Marktmechanismus durch institutionelle 

Regelungen zu beschränken. Ernst Fehr von der Universität Zürich erklärt in seinem Modell, 

dass Wettbewerbsmärkte effizient funktioniert würden, wenn es keinen Neid und 

Statuspräferenzen gäbe. Ironischer weise lässt sich aber auch zeigen, dass in jenen 

Bereichen, in denen der Markt im allgemeinen nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert, 

Neid und Statuspräferenzen die Effizienz verbessern. 

Ernst Fehr (Fehr, 1999) illustriert dies an einem Beispiel: Zwei Nachbarn wetteifern mittels 

ihrer Autokäufe um Prestige und Status. 

Es gibt zwei Autokategorien: 

 das Normalauto mit Nettonutzen für beide Nachbarn = 5 

 das Prestigeauto, das aber nicht nur reines Prestigeobjekt ist, hat einen realen 

Zusatznutzen von 2 Einheiten aufgrund von höherem Fahrkomfort. Es ist 5 

Nutzeneinheiten teurer. 

Jeder Nachbar reduziert somit seinen Nettonutzen um 3 Einheiten, wenn beide das 

Prestigeauto kaufen. Deshalb könnte man meinen, es wird doch keiner so dumm sein und 

das Prestigeauto kaufen. 

Aber neben normalem Nutzen und Kosten gibt es ja auch noch Statusnutzen und -kosten. 

Angenommen, dass der Nutzen aus dem Statusvorteil 5 Einheiten beschert, aber ein 

Statusnachteil dagegen dem «Benachteiligten» einen Nutzenverlust von 4 bringt. 

Wenn beispielsweise Nachbar A das Prestigeauto, Nachbar B aber nur das normale Auto 

hat, bringt der Statusnachteil dem «Benachteiligten» einen Nutzenverlust von 4 Einheiten.  

Jetzt wird klar, dass der Nachbar einen Anreiz hat, statt des normalen Autos das 

Prestigeauto zu kaufen, denn dieses hat zwar Zusatzkosten von 5, bringt aber einen Nutzen 

aus dem höheren Fahrkomfort von 2 und einen Nutzen aus dem Statusgewinn von 5. Somit 

steigt der Nettonutzen von Nachbar A um zwei Einheiten, wenn nur er alleine das 

Prestigeauto kauft. 

Nachbarn B hat aber einen genau gleich großen Anreiz, dieses Prestigeauto zu kaufen. 
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Ganz egal, welches Auto A kauft, erzielt Nachbar B auch einen Nettonutzenzuwachs, wenn 

er sich das Prestigeauto kauft: Hat A das Prestigeauto schon gekauft, beträgt sein Zuwachs 

eine Einheit (+2 aus dem höheren Fahrkomfort, +4 weil das Prestigeauto einen 

Statusnachteil verhindert, und -5 wegen der höheren Kosten des Prestigeautos).  

Weil also beide der Nachbarn den Anreiz  des Statusvorteils haben, das Prestigeauto zu 

kaufen, weil sie dadurch entweder einen Statusvorteil erzielen oder einen Statusnachteil 

abwenden können, kommt für beide schlussendlich ein schlechteres Ergebnis zustande.  

Das Prestigeauto vom jeweils anderen neutralisiert den eigenen Statusgewinn, übrig bleibt 

nur noch der Mini-Nutzenzuwachs aus dem höheren Fahrkomfort: anstelle eines 

Nutzenniveaus von 5. Wenn beide das Normalauto kaufen würden, bringt der Kauf des 

Prestigeautos beiden letztlich nur ein Nutzenniveau von 2. (Fehr, 1999, S. 10) Fehr schließt 

daraus, dass dezentrale Kaufentscheidungen von statusorientierten Konsumenten eine 

ineffiziente Konsumstruktur verursachen. Dabei ist nicht der Markt die Ursache der 

Ineffizienz, aber er verhindert die negativen Effizienzwirkungen von Neid und Status auch 

nicht. 

Diese Logik lässt sich auch auf viele andere Bereiche anwenden: 

 Es würden statusorientierte Arbeitnehmer zu lange arbeiten und ineffizient schlechte 

Arbeitsbedingungen akzeptieren, frühere Erkrankungen und Burn-out wären 

langfristig die negative Folge. 

Auch Ersparnisse für die Altersvorsorge bewirken in der Regel keine Statusvorteile. 

Demonstrativer Konsum in der Gegenwart jedoch schon, deshalb ist damit zu rechnen, dass 

statusorientierte Personen ineffizient wenig für ihr Alter vorsorgen werden. So sind sich die 

meisten Menschen bewusst, dass sie für ihr Alter Geld zurücklegen sollten, und doch 

erliegen viele der Versuchung, das Geld sofort auszugeben. Die Verführungskraft des 

sofortigen Genusses wurde auch in einer Reihe von Verhaltensexperimenten bestätigt. Vor 

diesem Hintergrund können obligatorische Renten- und Krankenversicherungen als mögliche 

Maßnahmen der Politik begriffen werden, der Neigung vieler Menschen entgegenzusteuern, 

wider besseres Wissen ihr eben verdientes Geld gleich wieder auszugeben (Dieser Punkt ist 

insofern zu hinterfragen als ein wirklich statusorientierte Mensch, sofern er vorausschauend 

denkt, auch in früher Zeit dafür sorgen wird, dass er auch später im Alter seinen Status 

erhalten kann) (Fehr, 2007, S. 10)  

Welcher Mechanismus würde diese Ineffizienzen nun beseitigen? 

Ein Lösungsvorschlag wäre, dass die beiden Nachbarn vereinbaren, dass keiner einen 

Prestige-Autokauf tätigt. Leider ist diese Lösung aber völlig unrealistisch, weil Neid- und 

Statusmotive sozial so geächtet sind, dass man darüber nicht sprich und schon gar nicht 

zugibt, dass man von ihnen bewegt wird. 

Eine andere Lösung wären soziale Normen, die demonstrativen Konsum von Prestigegütern 

sozial ächten. Solche Normen findet man häufig in kleinen Dorfgemeinschaften auf dem 

Land: fährt plötzlich einer mit dem supertollen Mercedes-Cabrio auf, dauert es nicht lange, 

bis viele böse über ihn reden. 

In der Stadt hingegen sind solche Normen ziemlich selten. 
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Der Balanceakt zwischen Marktwirtschaft und Kommunismus  
Nicht ausbalancierte Ungleichheit und Ungerechtigkeit sind die Basis des Neides. Neid sei 

die Grundlage für Gerechtigkeit und somit ein Alarmsignal, wenn die Waagschale der 

Gesellschaft aus der Balance gerät. So gesehen haben Neid oder die Beseitigung von Neid 

bei der Entstehung von Ideologien mitgewirkt. (Bänninger-Huber & Juen, 1) 

Sozialistisch-marxistische Ideologien strebten nach einer neidlosen Gesellschaft, liberale-

konservative nahmen Neid als Preis oder als Antriebsmittel für eine Leistungsgesellschaft in 

Kauf. 

Doch wie viel Ungleichheit verträgt ein soziales System?  

Die meisten Gesellschaftsutopien im Sozialismus laufen auf eine Gleichverteilung des 

Wohlstandes hinaus, die Vorstellung, dass alle gleich sind lässt Glücklichsein erhoffen und 

sieht  Ungleichheit als das Problem der Menschen. Doch alle Revolutionen von oben, (z.B. 

Mao) wurden nur mit Gewalt durchgesetzt. 

Es gibt keine Staatsform, die darauf besteht, dass alle gleich viel erhalten sollten. Die 

einzigen Versuche, dies zu institutionalisieren, sind diktatorisch geworden und gescheitert. 

Ganz abgesehen von der Tatsache, dass die, die den Prozess steuerten normalerweise sehr 

reich oder zumindest reicher als Andere waren. 

An dieser Stelle kann man die Frage aufwerfen, wie viel ein „der eine hat mehr und der 

andere hat weniger“ eine Gesellschaft aushält bis es zur sozialen Komplikationen kommt. 

Welche (leichte) Ungleichverteilung spornt zu mehr Leistung an, und welche 

Unterschiedstoleranz ist da, dass große Ungerechtigkeit noch ausgehalten wird, und ab 

wann eskaliert die Situation, dass die Ungerechtigkeit so groß ist, dass sie durch feindselig 

schädigenden Neid zu Kriminalität führt? 

Sämtliche Kommunismen in unterschiedlichster Spielart hatten den Anspruch, dass alle 

gleich viel haben sollten, doch all diese „alle sind gleich - Ansprüche“ sind gescheitert. Also 

wollen die Leute nach Glück und Reichtum streben können - und gleichzeitig wird das zu 

einem sozialen Problem, wenn es zu arg auseinanderdriftet. Und die Triebfeder ist wohl 

immer der Neid. 

Aus einem Interview: Interview mit einer Chinaexpertin und Journalistin über China, einem 

kommunistischen Land mit eingeschränkter Marktwirtschaft. 

Astrid: Sie haben schon viele Projekte China gemacht, sind Journalistin für dieses Gebiet, und kennen 

sich da hier gut mit der Kultur, Wirtschaft, der Politik aus. Würden Sie sagen, dass die Chinesen ein 

neidisches Volk sind? 

Nein, nicht mehr als alle anderen. Das würde mir nicht auffallen, dass man in China mehr Neid 

verspürt. Ich glaube im Gegenteil, was man erlebt hat, wundert mich manchmal, oder wo ich mich 

manchmal gewundert habe, das ist - es gibt so viele neuen Reichtum, solche fahren dicke Autos, es 

gibt einige die enorm reich geworden sind, und daneben gibt es Leute die sehr arm sind, bei denen 

man sieht, dass sie sehr kämpfen müssen, und trotzdem akzeptieren Sie das. Und haben das Gefühl, 

naja vielleicht schafft ich doch, durch viel Arbeit selbst ein besseres Leben zu haben, dann geht es mir 

auch gut, wenn ich in der Situation dieses schlechten Menschen wäre, dann würde ich auch dieses 

dicke Auto fahren. Solche Haltungen erlebt man häufig, da wäre ich als Deutsche oft weniger geneigt 

das einfach so zu akzeptieren. Auf der anderen Seite gibt es genauso gut auch Situationen, wo Leute 
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sehr schnell sehr wütend werden können wenn sie das Gefühl haben, der Neureiche, der benimmt 

sich wirklich unmöglich, und dass die Leute dann ihm gegenüber, das hat es auch gegeben, dass die 

Leute dann angefangen haben auf den Mercedes einzuschlagen, weil sie einfach sauer sind, weil sie 

sagen, dass der sich unrechtmäßig Reichtum angeeignet hat. Ich glaube, das ist dann ihr Zorn auf 

unrechtmäßigen Reichtum. 

Sie haben erzählt, dass Leute sehr oft weggesperrt werden, wenn sie Neureich sind und sich nicht der 

kommunistischen Partei konform verhalten. Könnte das auch mit Neid zu tun haben? Oder eventuell 

mit Konkurrenz? 

Würde ich nicht dazu sagen das ist schwer zu sagen, … ja, natürlich - Neid und Konkurrenz um 

Positionen, um Macht, Einfluss im weitesten Sinne führt dann zu Konflikten und Strafen, und 

derjenige, der am kürzeren Hebel sitzt, der verliert. Also von daher glaube ich, dass das nicht 

ungewöhnlich ist. 

Glauben Sie, dass das kommunistische Regime einen Einfluss darauf hat? 

In den alten Zeiten, als es tatsächlich die Planwirtschaft noch verstärkt gab, und die Freiheiten noch 

viel schärfer kontrolliert wurden, als es heute ist, da sagten die Chinesen: bei euch ist es so: wer Geld 

hat, hat Macht. Bei uns ist es so: wer Macht hat, hat Geld. Im Augenblick ist es so, dass beides 

stimmt, nämlich wer Macht hat Geld haben kann, weil es sich durch seine politische Position Einfluss 

verschaffen kann, Zugang zu Geschäften, usw. Das System führt dazu, dass eine bestimmte Sorte von 

Menschen sich hier eher durchsetzt als andere. 

 

Ich glaube das zum Teil die Chinesen ganz gut wissen, warum jemand Erfolg hat und warum nicht, 

und es gibt auch in China Leute die aus Fleiß und aus Klugheit Erfolg haben, ganz normal wie es bei 

uns auch der Fall ist, und andere, die sich ihrer Beziehungen zu bedienen wissen und deshalb 

erfolgreich sind und das löst Ärger aus denk ich mal. Ob Neid - das weiß ich nicht. 

Kommunismus war einmal wichtig und ist es jetzt noch immer.  

 

Ist Gleichheit und Gleichberechtigung noch immer groß geschrieben? 

Theoretisch Gleichheit so wie früher, nicht mehr, die Frage nach… gute Frage. Ich glaube, dass heute 

viele Leute sich in die alten Zeiten zurücksehnen, als die Leute gleicher waren. Das sind vor allem die 

älteren Leute, oder ganz junge Leute, die nicht erlebt haben, welche Opfer eines Stammes manchmal 

auch… das kostete, dieses Prinzip der Gleichheit. 

Ja, aber ob Gleichheit und Gerechtigkeit als wichtiger angesehen wird als bei uns, das glaube ich 

nicht. Aber ich glaube, dass sich viele Leute danach sehnen. Vor allem Gerechtigkeit. Auf jeden Fall. 

Alles, was ich bis jetzt in China erlebt hab, ist, dass dieser Wunsch nach Gerechtigkeit genauso groß 

ist wie bei uns. 

Und das das auch Kraft gibt, dieser Wunsch nach Gerechtigkeit? 

Ja, die Leute, die das Gefühl haben, es widerfährt ihnen etwas Ungerechtes, dass die plötzlich sich in 

Marsch setzen, und so lange protestieren, weil sie das Gefühl haben, dass sie das nicht aushalten. 

Wenn Sie dieses Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden, nicht aushalten, dass sie dann 

anfangen zu protestieren, obwohl das Ärger gibt, obwohl sie dann in Konflikte zu Behörden kommen, 

obwohl sie genau wissen, dass sie dafür im Gefängnis landen können. Das erlebt man häufiger in 

China. Aber ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann 

es ist dieses Gefühl der Ungerechtigkeit manchmal so, dass es für das Volk nicht mehr auszuhalten ist  

Ja, bzw. für die Betroffenen. Das ist immer leicht auszuhalten für andere, wenn ihnen etwas 

Ungerechtes passiert, dann kann ich das relativ leicht aushalten, außer ich bin ein außergewöhnlich 
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guter Mensch, Aber wenn mir selbst etwas Ungerechtes passiert, dann kann ich das schwerer 

aushalten 

Es gibt ja zum Beispiel Peking, das ein sehr reicher Teil Chinas ist, und wenn man dort hineingeboren 

wird, ist es viel leichter eine tolle Schulbildung zu bekommen als wenn man in ein kleines Nest in 

einer kleinen Provinz geboren ist. Wie reagiert das Volk darauf? 

Da gibt es großen Ärger. Auf der einen Seite versuchen die Leute dann so viel Geld wie möglich 

zusammenzukratzen, um irgendwo durchschnittlich Arbeit, und auch durch die Verwandten, und 

jeder kratzt das Geld zusammen, um dann zu versuchen dem Kind eine gute Ausbildung zu geben, 

und wenn es nötig ist ihm die zusätzlichen Kosten zu zahlen. Das ist hart für die Leute, was sie tun. 

Gibt es da Neid zwischen den beiden Schichten oder mehr Unterstützung zwischen den beiden? 

Ich glaube, dass das schon sein kann, dass daraus Neid erwächst, aber hauptsächlich entsteht 

dadurch ein Gefühl der großen Ungerechtigkeiten. Neid ist ja auch oft etwas, wo man denkt, sie 

haben etwas, das ich nicht habe, aber würde ich mich so verhalten wie sie, dann hätte ich es. Ja. 

Und mit Nachbarländern? 

Dadurch, dass China jetzt zu ist, und dass jetzt auch die Wirtschaftskraft auch so stark angewachsen 

ist, dass die kleineren Länder drumherum auf der einen Seite sind wenn sie Handel treiben können, 

und deswegen versuchen gute Beziehungen zu haben, auf der anderen Seite immer die Sorge Ist, von 

dem riesengroßen Nachbarn dominiert zu werden. Und deswegen gibt es zum Beispiel bei den 

Mongolen, aber auch bei den Vietnamesen und diesen Nachbarländern eine große Sorge darüber, 

dass es, um zu gucken, dass man nicht zu stark dominiert wird. 

Im Kommunismus, als im kompletten Kommunismus, da hat es ja quasi keine Konkurrenz zwischen 

den Leuten gegeben  

Doch!!! 

Inwiefern das? 

Nun hat es noch nie den Kommunismus gegeben, aber in dem System der Planwirtschaft, wo Waren 

knapp sind, wo Arbeitsplätze knapp sind, wo Wohnungen knapp sind gibt es stärkste Konkurrenz. 

Stellen Sie sich vor, es gibt nur zehn Wohnungen, es gibt aber 50 Leute die eine Wohnung brauchen, 

die alle heiraten wollen und eine Wohnung brauchen und es gibt sie in diesem System nicht aber 

man will. Und überall wo es Knappheit gibt, gibt es Konkurrenz. Um das wenige. Und die gab es 

immer. 

Und jetzt ist es besser? 

Ja, in vielen Bereichen materiell ist es viel besser. In diesen Bereichen, wenn es um Konsum geht – 

wer Geld hat, kommt an alles heran. Es ist nicht mehr das Problem, dass irgendjemand einem das 

zuteilt, bis auf bestimmte Anrechte auf Sozialversicherung, Pension, usw. Und aber sonst, wenn es 

darum geht, kann ich mir ein Auto kaufen, kann ich mir eine Wohnung kaufen, kann ich mir die Hose 

kaufen. Hat man das Geld, können Sie es haben, es ist kein Mangel. 

Und das ist für die Leute auch besser auszuhalten, weil sie wissen, Geld können Sie sich selbst 

erarbeiten .. 

ja, weil sie wissen, dass können Sie sich selbst auch leisten, durch harte Arbeit, oder sich das Geld 

von anderen ausborgen, solange man nicht krank ist, kann man das immer noch versuchen. Aber in 

einem System, in dem man nur dadurch, dass man gute Beziehungen zu jemanden hat, man dann 

vielleicht die Chance auf die Wohnung hat, indem man versuchen muss, sich mit dem zuständigen 

Kader gut zu stellen, damit einem der die Wohnung zuteilt. 

Und da ist es dann auch leichter zu meistern? 

Ja!!! Aber hallo! 

Also dann ist im totalen Kommunismus mehr Neid da gewesen? 
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Ja, ich denke. Das kann ich aber nur vom Gefühl her sagen. 

Die Arm-und-Reich-Schere ist in China ja sehr groß. Gibt es dadurch mehr Kriminalität? 

Früher wurde über Kriminalität auch weniger berichtet, heute kann in den Zeitungen über 

Kriminalität berichtet werden. Von daher ist es jetzt sehr schwer abzuschätzen, wie viel stärker sich 

etwas verändert hat. Ich erinnere mich daran, dass wir damals, Ende der Siebzigerjahre nach China 

fuhren, und da sagte man immer, Einbrecher und Kriminalität das gibt es nicht, und dann sahen wir 

uns um, und zwar wie auf den Mauern in den Wohnvierteln überall Glasscherben waren, oder unten 

im Erdgeschoss die Gitterstäbe. Und da fragt man sich: hm, warum gibt es denn die da, wenn es so 

wenig Kriminalität gibt? Die Theorie, dass es damals keine Kriminalität gegeben hat schien nicht 

logisch. 

Fällt Ihnen sonst noch was dazu ein? 

Ich denke, dass der Neid und der Mangel, also der Zugang, dass das zusammenhängt. Und nicht 

Dinge sind, die viele Leute haben wollen. 

Also ein Kommunismus, in dem kein Mangel herrschen würde, würde auch keinen Neid erregen? 

Genau. Das ist dann das Paradies. 

Neid als Werbeinstrument  
Wir leben in einer Gesellschaft, die uns ganz gezielt und bewusst für Ungleichheiten und 

Ungerechtigkeiten sensibilisiert und den Zufriedenheitskiller Neid aktiviert. Da nur knappe 

Güter unseren Neid erregen, (Haubl, 2007b) muss in einer Gesellschaft des Überflusses der 

Mangel künstlich erzeugt werden. Dies geschieht vor allem durch die Werbung. „Eine 

Strategie der Mangelerzeugung besteht darin, Konsumenten neidisch zu machen: Sie sollen 

die Güter begehren, die ihnen die Personen, die in Anzeigen und Fernsehspots auftreten, 

voraus haben.― Nicht immer wird die Neidthematik dabei so offen angesprochen wie in der 

Automobilwerbung, deren Neidappelle Haubl zusammengetragen hat:  

„Es gibt immer noch ein paar Privilegierte, die keinen Firmenwagen fahren müssen“ 

(Porsche).  

„Da weiß man, dass ihn keiner hat“ (Rover).  

„Das Klassenbewusstsein ist wieder größer geworden“ (Jeep). 

 „Sie wären der Erste in Ihrer Straße. Machen Sie Ihren Nachbarn neidisch – mit einem KIA 

Clarus Kombi GLX.“ (Haubl, 2009) 

Unzufriedenheit entspringt dem Gefühl, nicht mithalten zu können – und Zufriedenheit aus 

dem Gefühl, dem anderen einen Schritt voraus zu sein.  

 

Abbildung 25 

Gucci Envy – so lautet der Name eines der 

erfolgreichsten Parfums der letzten Jahre. 

das in Flaschen , das uns zu einer 

beneidenswerten Person macht. Die 

Werbung versucht Neid auf höchster Ebene 

salonfähig zu machen und stilisiert die 

Marke als beneidenswertes Gut. Die 

Werbung verspricht: Wer das Parfum trägt, 
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ist so toll, wertvoll, erfolgreich etc, dass er beneidet wird. 

 

 Quelle: http://perfumelover .wordpress.com/2010/05/31/gucci-envy-me-edt/ 

 

Die Wirtschaft in entwickelten Konsumgesellschaften hat die dekadente Aufgabe – anstatt 

Mangel zu beseitigen - in einer Welt des Überflusses Mangel zu erzeugen. Dabei ist es eine 

Möglichkeit, den Konsumenten neidisch zu machen: Sie sollen die Güter Begehren, die die 

Typen aus den Werbespots oder die Mädels auf den Plakaten ihnen voraus haben. Sie 

sollen die Personen aus der Werbung beneiden und so wie der Konsument diese Vorbilder 

beneidet, kann er durch den Kauf des Gutes selbst zu jemandem werden, den andere 

beneiden. (Haubl, 2009, S. 296) 

Das Beispiel von Guccis envy ist eine Ausnahme, bei der der Neid offen angesprochen wird. 

Normalerweise wird die Neiddynamik in der Werbung gut verborgen. 

Sie dachten, Sie seien glücklicher mit dem Wagen den Sie vor 6 Monaten gekauft haben? 

Der Plan der Werbung in diesem Satz: schauen sie her, was sich Ihre Nachbarn für einen 

tollen Wagen gekauft haben. Der ist viel toller als ihrer. Übertreffen Sie ihren Nachbarn, 

kaufen Sie sich ein noch besseres Auto, und dann sehen Sie zu, wie er sich von Neid 

krümmt und windet. 

Auch wird Neiderregung oft unterschwellig in Werbetexten eingesetzt: 

Eine schöne, braungebrannte Frau im Badeanzug springt fröhlich in ihren Swimmingpool. 

Daneben ist zu lesen: "Ihre Nachbarn: neidgelb. Ihr neuer Pool: azurblau. Ihre Finanzierung: 

wüstenrot". Erst der Neid der anderen, so scheint es, macht den eigenen Reichtum so richtig 

schön. Die Wüstenrot - Werbung spielt auf die Lust an, Neid zu erwecken.  

„Das muss ich auch haben“ Sobald sich dieser Satz beim Konsumenten durchsetzt, ist der 

Verkäufer dem Verkauf einen großen Schritt näher. Haben möchte er das Objekt der 

Begierde, weil er ihm Qualität zuschreibt, glaubt, dass er durch seinen Besitz überlegener, 

moderner, besser, den anderen einen Schritt voraus sei. Und dadurch auch sein sozialer 

Status, sein soziales Ansehen verbessert würde. 

Um damit Schritt zu halten, wird das Objekt der Begierde erworben, in der Hoffnung, es 

könne glücklicher machen. Aber wodurch macht dieses Objekt glücklich? Durch den Neid 

und die Bewunderung der direkten Umgebung - oder wenigstens durch die Vorstellung 

davon. 

Die heutige Werbelandschaft hat sich das zu Nutze gemacht; Spots zielen auf die 

Bewunderungsgeilheit der Käufer ab – kauf mich, und du wirst bewundert, bist mehr wert, ich 

mach dich zu etwas! Suggerieren manchmal verdecktere, und manchmal sehr offensichtliche 

Werbebotschaften. 

Wenn sich der Konsument vorstellt, dass die eigenen Nachbarn das wohl auch tun würden 

empfindet er große Genugtuung. „Damit Ihre Nachbarn mal wieder richtig neidisch werden“. 

Hier bedient sich die Werbung oft in der klassischen Neid-Ikonographie und zitiert den 

http://perfumelover/
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schiefen Blick, indem die dargestellten Neider Hälse drehen oder um Ecken schauen und auf 

die präsentierten Neidobjekte schielen. (Nuber, 2002, S. 24) 

 

Abbildung 26 

 

 

 

Aus einem Interview: Etwas mehr sein und etwas weniger haben-wollen 

PB:…, dass Neid immer etwas mit haben-wollen zu tun hat. Und immer etwas mit einer 

Defizitorientierung. Da fallen mir die unterschiedlichen Lebensparadigmen ein, die Erich Fromm 

beschreibt. Die Lebensorientierung des Seins, und die Lebensorientierung des Habens. Wenn ich 

mich in der Orientierung des Seins bewege, dann schätze ich das wert, was ich habe, und brauche 

nicht drauf schauen, was ich nicht habe, sondern auf das was ich habe, und das was da ist. 

In unserer kapitalistischen Gesellschaft dominiert aber die Haben-Orientierung. 

Folgen des Neides 

Wie es ist, beneidet zu werden 
Beneidet zu werden kann beim Beneideten entweder zu guten oder zu schlechten Gefühlen 

führen. So gibt es Menschen, die haben förmlich Angst davor, dass sie beneidet werden 

könnten, weil sie fürchten, von denen weniger gemocht oder sogar geschädigt zu werden. 

Solche Menschen entwickeln sogar Verhaltensstrategien um zu verhindern, dass Neid auf 

sie bei anderen entsteht. 

Andere sehen es aber als eine Bestätigung des Selbstwertes an, wenn sie beneidet werden. 

Diese Eitlen genießen es förmlich, im anderen Neid auszulösen. 

Sie wollen auch so ein Leben wie George Clooney? Sie identifizieren sich mit dem Star und neiden ihm 
sein Leben? Dann kaufen sie eine Nespressomaschine und werden Sie zum Helden in Ihrem Leben - 
außerdem werden Sie dann bewundert und beneidet. Das wollen Sie doch, oder? Quelle: 
http://drinkblog.ru/category/kofe/ 
Können sie die neidischen blicke schon spüren? ;) nespresso: der echt neidische blick! 
Quelle: http://misociety.com.au/nespresso-lattissima-sydney-launch-at-pyd/nespresso-lattissima-sydney-

launch-at-pyd-2 

 

http://drinkblog.ru/category/kofe/
http://misociety.com.au/wp-content/uploads/2008/04/nespresso-george-clooney.JP
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Neidvermeidung : Angst davor, beneidet zu werden 
Um bei anderen ja keinen Neid aufkommen zu lassen, neigen manche Menschen zu 

Tiefstapelei. Die Angst vor Neid ist ein wichtiger Motivationsfaktor für menschliches 

Handeln. Forscher (Smith) in (Schröder, 2010) vermuten, dass Neid ähnlich wie die Emotion 

Scham funktioniert. Es ist eine Emotion, die unser Handeln bereits dann bestimmt, wenn sie 

noch gar nicht aufgetreten ist: befürchten wir die Auswirkungen des Neides der anderen tun 

wir von vornherein alles, um sie zu vermeiden. 

Einerseits kann man es doch als Kompliment nehmen, wenn man neidische Anerkennung 

bekommt, doch was passiert wenn jemand Angst hat, den feindselig schädigenden Neid 

anderer zu erregen? Man denke hier nur an das Beispiel von Freunden, die „Mensch ärgere 

dich nicht“ spielen, einer gewinnt und drei verlieren. Die Verlierer verbünden sich gegen den 

Gewinner und lachen über ihn „Glück im Spiel, Pech in der Liebe“ ist solch ein typisch 

neidischer Ausspruch. Hier wäre es vielleicht sogar lustiger gewesen zu verlieren, einfach 

nur um diesen leichten Neid der anderen zu vermeiden und um nicht ausgeschlossen zu 

sein. Denn beliebter macht einen der Neid anderer sicher nicht. 

Wenn jemand mehr besitzt als seine Nachbarn könnte er sich innerlich gezwungen fühlen, 

diesen Mehrbesitz auf irgendeine Art und Weise zu verstecken, um keinen Neid zu erregen. 

Vielleicht lässt der eine oder andere sogar seine Fähigkeiten brachliegen oder verkümmern, 

damit ein anderer sie ihm nicht neiden kann. So gibt es verschiedene Situation in denen man 

Neid erregen könnte, aber schon im Voraus ganz unbewusst zu “Gegenmitteln“ greift, damit 

dieser nicht ausartet. 

So erzählen viele Menschen zwar von dem Erfolg, aber sagen danach sofort dazu, wie viel 

Arbeit und Mühe es sie gekostet hätte, diesen Erfolg zu erlangen oder welche schlimmen, 

das eigene Glück abschwächenden Geschehnisse diesem folgten. So sagt zum Beispiel 

jemand er habe eine Gehaltserhöhung bekommen, aber dafür müsse er jetzt noch viel mehr 

arbeiten und habe dafür sehr viele Überstunden machen müssen. Oder die neue Wohnung 

wird gerechtfertigt, indem man dazu sagt sie jedoch sehr, sehr teuer ist und wie schwierig es 

war sie zu bekommen. Ein Paradebeispiel ist auch der erfolgreiche Unternehmer, der nicht 

über seinen hohen Gewinn erzählt, sondern sich bemitleiden lässt, wie viel er doch an 

Steuer zu zahlen hat. 

Eine andere Möglichkeit der Neidbeschwichtigung ist es, das eventuell begehrte Gut 

schlecht zu machen. Ein traditionelles Beispiel für diese Strategie stammt aus Ägypten: dort 

kann man gelegentlich schnelle Autos sehen, an deren Kühler der Besitzer einen 

zerrissenen, schmutzigen Schuh gehängt hat. Dies ist eine Geste, die sagen soll: mein 

modernes Auto sieht auf den ersten Blick beneidenswert aus, aber es hat uns schon oft im 

Stich gelassen. Dann musste ich zu Fuß meinen Weg fortsetzen – du siehst wie 

durchgelaufen der Schuh an meinem Kühler ist, dass ist der Beweis dafür dass es keinen 

Grund gibt, neidisch auf mein Auto zu sein(Foster & et. Al). Dieses Ritual stammt 

ursprünglich aus Mittelmeerländern, wo viele Gläubige „Angst vor Neid“ auf ihren materiellen 

Besitz drohen gedacht. So haben deren Esel Perlen und andere Amulette getragen, um die 

Befürchtungen derer Eigentümer widerzuspiegeln (Foster & et. Al, S. 177) 

Sogar die uns allen bekannte Trauertradition, wobei betont nur düstere Kleidung getragen 

wird und  angenehme Tätigkeiten vermieden werden, seien eine symbolische Leugnung 

davon, dass das Überleben Lebenswert sei: Das Leben der Überlebenden soll so trist 

erscheinen, dass  kein Gespenst wünschen würde, es zu teilen. (Foster & et. Al, S. 175) 



117 
 

Will man keinen Neid erregen, empfiehlt sich eine Haltung der Bescheidenheit. Man sollte 

seine glückliche Lage, seine Pracht und Reichtum nicht zu sehr zur Schau stellen. Oft ist es 

ratsam, wenn man Erfolg gehabt hat, auf den man sehr stolz sein kann, dass man nur seinen 

wirklich guten Freunden davon erzählt. Bei ihnen besteht kein Grund zur Angst, dass sie 

einen deshalb beneiden, sondern man weiß, dass sie sich mit einem freuen. Erfolge 

übertrieben weiterzuerzählen stößt oft auf Ablehnung. 

Richard Smith an der Universität von Kentucky (Gaines, Duvall, Webster & Smith, 2005) 

unterzieht in einer seiner Studien Leute einem Intelligenztest machen. Ohne die 

Intelligenztests zu bewerten werden den Teilnehmern unterschiedlich gute Ergebnisse 

zugeteilt. Kurz darauf wird der Teilnehmer von einem anderen Teilnehmer, der in Wirklichkeit 

ein maskierter Forscher ist, nach seinem Ergebnis gefragt. Dabei reagierten Teilnehmer, die 

ein ausgesprochen gutes Ergebnis auf den Intelligenztest bekommen hatten – zum Beispiel 

93 % richtige Antworten wie der Proband Nr. 642 – manchmal so, dass von vorneherein 

keinen Neid entstehen kann: der Test war ganz ok, aber ich weiß nicht, ob wir uns 

gegenseitig die Ergebnisse erzählen dürfen. Die besondere Bescheidenheit dieser 

Versuchsteilnehmer zeigt, dass die Angst davor hatten, Neid zu erregen. 

Andere Teilnehmer dagegen erzählten sofort, wenn sie danach gefragt wurden, von der 

überragenden Leistung. Doch ohne eine Frage danach ließen sich nur die wenigsten ihre 

Überlegenheit entlocken.  

Doch warum verleiten überdurchschnittliche Leistungen manchmal zur Angeberei, und 

manchmal zu Tiefstapelei. Diese Form der Bescheidenheit ist eine psychische 

Gratwanderung, bei der die Angst vor missgünstigen Attacken eine entscheidende Rolle 

spielt. 

Diese Neidvermeidung hat aber nicht unbedingt nur gute Seiten, sondern kann auch großen 

gesellschaftlichen Schaden anrichten. So meint zum Beispiel David Singer, ein Züricher 

Volkskundler, dass die Angst vor der Missgunst anderer in Afrika die Wurzel der 

ökonomischen Misere sei. Wer in manchen konservativen Gesellschaften Schwarzafrikas 

durch Leistung und Wissen mehr erreicht als andere, gilt als suspekt. Unterlässt er es, 

seinen neiderregenden Vorsprung etwa dadurch zu vermindern, dass er einen Großteil 

seiner Einkünfte an seine weniger erfolgreiche Verwandtschaft spendet, wird seine 

Überlegenheit schnell mit Hexerei in Verbindung gebracht: wer mehr hat als die anderen 

kann nur mit bösen Mächten in Verbindung stehen allein in Tansania sei einer offiziellen 

Studie zufolge zwischen 1994 und 1998 etwa 5000 Menschen bei einer Hexenjagd 

umgekommen. Die Konsequenzen sind auch für die Wirtschaft gravierend, denn wer in 

Afrika zu schnell aufsteigt, muss entweder das Land verlassen, um die Früchte seiner 

Leistung genießen zu können – oder den Aufstieg von vornherein bleiben lassen. Dadurch 

droht der Gesellschaft der Stillstand: durch den Neid der anderen lohnt sich keinerlei 

Eigeninitiative, jeder Wettbewerb wird gehemmt und soziale Mobilität ist nicht möglich. 

Helmut Schmidt, ein deutscher Soziologe, schrieb in den Sechzigerjahren auch davon, dass 

in Gebieten vom West-Pazifik bis nach Indien „Neidbarrieren“ den Fortschritt behindern – so 

wurde zum Beispiel Dünger, der von Entwicklungshelfern angeboten wurde, nicht benutzt, 

aus der Sorge heraus, dass der anschließende Ernteerfolg Missgunst bei den Nachbarn 

erregen könne. (Schröder, 2010, S. 67) 
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Eric Wolf, Kenner der südamerikanischen Bauernkulturen und Dorfgemeinschaften 

beschreibt dieses Phänomen als Institutionalisierten Neid. Dort soll eine enge 

Gemeinschaftlichkeit solcher Dorfgesellschaften und die weitgehende "Gleichheit" unter 

ihren Bewohnern zu einem alles umhüllenden Gefühl des guten Willens führen. 

So soll um jeden Preis kein Neid erregt werden, weil das ja diese Gleichheit stören könnte. 

Dieser institutionalisierte Neid bzw. die allgegenwärtige Furcht vor ihm hat zur Folge, dass 

der wirtschaftliche Aufstieg einzelner unterbleibt, genauso wie Berührungen mit der 

Außenwelt, von denen die Gemeinde Fortschritt zu erwarten hätte. Niemand traut sich 

irgendetwas zu zeigen, was auf eine bessere Situation bei ihm schließen lassen könnte. 

Neuerungen sind unwahrscheinlich, es kommt keinerlei Fortschritt zustande. (Schoeck, 

1973, S. 103f) 

Richard Smith hält Neidvermeidung für eine universelle menschliche Verhaltensweise, die 

ihren Auswirkungen in den westlichen Industrieländern etwas versteckter sind. Er brachte 

das Beispiel eines berühmten Gelehrten an einer US-Universität, dessen Vertrag nicht 

zustande kam, weil die hohen Gehaltsforderungen des Kandidaten die Universität zwar 

erfüllt hätte, aber die neidvollen Forderungen des übrigen Kollegiums nach finanzieller 

Gleichbehandlung entweder das Budget der Hochschule gesprengt oder die Atmosphäre 

vergiftet hätte. (Schröder, 2003, S. 64). 

Aus einem Interview: Ja nichts vom Gehalt erzählen! 

Eine persönliche Geschichte von mir: ich selbst habe auch schon Ähnliches erlebt, zum Beispiel 

Arbeitsverträge, in denen ich unterschreiben musste, keinem Kollegen von meinem Gehalt zu 

erzählen – weil dieser neidisch darauf reagiert haben könnte. Auch meine Eltern verrieten mir nie die 

Höhe ihres Gehaltes, ich hätte es vermutlich in meiner Klasse weiter erzählt, woraufhin vielleicht 

Mitschüler neidisch reagiert hätten – wodurch mich meine Eltern unbewusst vor dem Neid meiner 

Mitschüler geschützt haben. 

Aus einem Interview: Meine Leistungen behalte ich für mich, beneidet will ich nicht 

werden! 

Valerie : Damit andere nicht neidisch auf mich sein konnten, habe ich mich eigentlich immer 

zurückgehalten, schulisch ausgezeichnete Leistungen behielt ich soweit es eben ging für mich. Auch 

mit diversen Titeln im Sport wollte ich nicht prahlen. So wussten bis zur Matura die meisten 

Klassenkameraden nichts von meinem sportlichen Hobby und den erzielten Erfolgen. 

Aus einem Interview: Besser das Neidobjekt verschenken als beneidet werden 

Sofie: Wie ich ein Kind war, hatte meine Familie mehr als die Nachbarsfamilie, die Nachbarskinder 

waren zu Weihnachten bei uns zu Besuch und haben von uns, also meinen Eltern Geschenke 

bekommen. Ich habe drei  Puckibücher, meine Lieblingsbücher bekommen. Ich habe mich sehr 

darüber gefreut, aber das Nachbarsmädchen ja, also sie hat immer auf die Bücher hingeschaut – 

neidische Blicke – und dann habe ich sie gefragt: möchtest du solche Bücher? Dann hat sie nur 

verschämt genickt, und dann habe ich ihr meine geschenkt. Wenn jemand etwas von mir so gefallt, 

und er sagt mir das, dann bekommt er das. 

Aus einem Interview: Das Rechtssystem, um den Neid einzudämmen 

Daniel: Ich glaube dass die Rechtswelt dazu dient, die Durchsetzung der Neiderfüllung in Schach zu 

halten. Neiderfüllung ist, wenn jemand sich das nimmt, was er neidet. Das gelingt dann letztendlich 
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nur in der materiellen Welt, aber die Literatur ist ja voll davon, wie jemand, der, gerade auch in der 

Liebe, die Zuneigung haben möchte, grandios scheitert, weil das etwas ist, was nicht erzwungen 

werden kann. Und letztendlich dient Strafrecht dazu, in einem gewissen Sinn auch das Zivilrecht, 

diese Bedürfnisse in Schach zu halten, ihnen Grenzen zu setzen, und umgekehrt auch, ihnen einen 

legalen Rahmen zu setzen, wie sie verwirklicht werden können.  

Dieser Gedanke des Haben-Wollens ist im Recht im gewissen Sinne im Mittelpunkt, wenn es darum 

geht wenn man etwas erlangen will. Indem man Verträge schließt, aber der Vertrag häufig dem 

eigenen Gewinn dienen soll, zumindest in der Wirtschaft - aber eben auch gewisse Grenzen setzt. Er 

sagt: Du darfst den anderen das nicht einfach wegnehmen, so wie du es vielleicht als erst dreijähriges 

Kind mit dem Spielzeugauto eines Nachbarkindes gemacht hast. Sondern wenn du es nimmst, musst 

du zuerst dafür zahlen. 

Würdest du sagen, dass das was man neidet, man, dadurch dass man sich nicht einfach das was man 

neidet nehmen kann, den Neid eher fördert oder eher hemmt? 

Ich glaube durch diesen rechtlichen Rahmen wird in der Gesellschaft der Neid zerstreut. Ich glaube 

Neid ist ein ganz altes Gefühl im gewissen Sinne. Es ist etwas ganz Starkes. Etwas Archaisches. Aber 

wenn man sich in unserer modernen Gesellschaft bewegt, dann gibt es so viele Regeln und 

Maßnahmen, über die man nachdenken muss, da gelangt man schon fast gar nicht mehr zum Neid, 

zumindest für mich als Jurist. Aber es ist meist trotzdem ein bisschen Neid, was dahinter steckt.  

Eitelkeit - das schöne Gefühl beneidet zu werden 
Laut Haubl (Haubl, 2007b) gibt es eine enge Verbindung zwischen den Menschen die 

neidisch sind und denen, die neidisch machen.  

Doch wie hängen Neid und Eitelkeit zusammen? Der Eitle hat Freude daran, wenn er 

bewundert wird. Und wie sagte schon Wilhelm Busch zu seiner Zeit? Wilhelm Buschs 

(Nöldeke, 1943) Zitat “Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.“ Das lässt sich in 

diesem Sinne interpretieren: Wenn andere auf mich neidisch sind, zeigt das, dass ich es in 

der Gesellschaft geschafft habe, einen Status erreicht habe, auf den ich stolz sein kann. 

Dadurch wird Neid auch zum Erfolgsindikator. Auf der einen Seite ist das Erregen von Neid 

bei anderen eine Methode, um sich selbst zu beweisen, andererseits kann man dieses 

Verhalten auch als ein Indikator für ein geschwächtes Selbstwertgefühl interpretieren, wenn 

jemand es notwendig hat, sich in seiner Umgebung zu beweisen indem er sich mit anderen 

vergleicht und besser abschneiden will als sie. 

Auf jeden Fall ist anzunehmen, dass es zwischen Eitelkeit und dem Erregen von Neid einen 

starken Zusammenhang gibt. Eitelkeit ist die Eigenschaft, dass man „Eindruck schinden will“, 

der der „Eindruck schinden will“, will beneidet (= bewundert) werden. 

" Wollte Gott, alle Menschen wären eitel, wären es aber mit Bewußtsein, mit Maß und im 

rechten Sinne: So würden wir ... die glücklichsten Menschen sein. " (Goethe, Wilhelm 

Meisters Wanderjahre zit. n. Krainz 1998) 

Unter "Eitelkeit" versteht man gemeinhin ein zur Schau getragenes Gefühl der übermäßigen 

Hochschätzung der eigenen Person oder bestimmter Eigenheiten derselben. Der, der dieser 

„Gefallsucht“ erlegen ist, versucht durch die Betonung und Steigerung der äußeren Vorzüge 

- also aller erkennbaren Merkmale (von Kleidung über Auto bis hin zu Status im Beruf, 

Fähigkeiten und „Herzeigefamilie―) vor seinen Mitmenschen als überlegen zu erSCHEINen. 

(Krainz, 1998) 
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"Eitel" steht in der etymologischen Grundbedeutung für "leer", „nichtig“ woraus sich 

entwickelt "für sich", "nichts als" sowie "eingebildet", "dies, weil Gehaltlosigkeit oft mit einer 

im Missverhältnis dazu stehenden Selbstschätzung verbunden ist" (Kluge 1975, S. 161 in 

(Krainz, 1998). 

„Eitel ist man unabhängig davon, ob die Hochschätzung der eigenen Person sich auf 

tatsächlich vorhandene oder auch nur eingebildete Qualitäten bezieht. Das Bewusstsein 

tatsächlicher Fähigkeiten macht Eitelkeit weniger notwendig als die Ahnung, dass es mit 

einem selbst vielleicht doch nicht so weit her ist.―  (Krainz, 1998) 

 

In der Psychologie wird Eitelkeit unter diesem Begriff kaum verwendet; es wird dafür der 

Begriff Narzissmus verwendet. Narzissmus geht aber über Eitelkeit  hinaus. Laut Krainz  

(Krainz & Groß, 1999) sei seit einiger Zeit von einer Zunahme narzisstischer Störungen zu 

hören, sowie von "Selbst" und von "Selbstwertproblematiken".  Diesem „Selbst“ gegenüber 

stehen Objekte, Menschen und die gesamte Strukturierung der sozialen Welt. „Den 

Narzissmus kann man allgemein als "ein Verhältnis zu sich selbst" definieren (was mehr ist 

als etwas Eitles oder Egoistisches), nicht nur zu einem Selbstverhältnis, sondern zu einem 

balancierten und damit auch störanfälligen Verhältnis zwischen dem Selbst und den" 

Objekten", also aus der individuellen Sicht zwischen sich selbst und den anderen Menschen, 

mit denen man zu tun hat. (Krainz 1998 ) 

Der Eitle versucht, die eigene Schwäche zu überdecken oder zu kompensieren. Für ihn hat 

es mit sich alleine, nur als Selbstinszenierung vor dem Spiegel, zu wenig Unterhaltungswert.  

Das schönste für den Eitlen sind andere Menschen, die ihm versichern, wie schön, klug, 

tüchtig, sexy oder tugendhaft usw. (je nach "kulturellen Werten") er ist.  

„Wenn es nach dem Eitlen geht, sind alle anderen applaudierendes Publikum für die eigenen 

Selbstdarstellungen. Eitle Menschen vertragen keine" Wahrheit" und sind leicht zu kränken, 

sie suchen Bestätigung ihrer Hochwertigkeit und arrangieren daher, wenn sie die Möglichkeit 

dazu haben, rund um sich Leute, die ihnen die gewünschte Bestätigung liefern. Das 

Heischen nach Bestätigung kann zur Sucht werden, es gibt einen Hunger nach 

Anerkennung; "schwere Fälle" von Eitelkeit können davon nicht genug kriegen.“ (Krainz 

1998, S. 170) 

Für solche Menschen, die an dieser Bestätigungssucht leiden, lechzten nach jeglicher Form 

von Anerkennung. Und beneidet werden ist nun mal eine Form von Anerkennung – und auch 

Abbildung 27 

Die Selbstverliebtheit des 

Eitlen: Die Verliebtheit in 

das eigene Spiegelbild, 

macht ihn blind für alles 

andere, außer für sich 

und seine Spiegelungen 

Quelle: 

http://www.kunstschlampe

.at/?cat=10  

http://www.kunstschlampe.at/?cat=10
http://www.kunstschlampe.at/?cat=10
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Abbildung 28 

Gustav Gans, der „eitle“ aus der Duckfamilie. 

Er ist eitel, selbstverliebt und eingebildet, 

arrogant, snobistisch und angeberisch. lebt 

alleine und scheint sich selbst genug zu sein. 

Wobei er davon abhängig scheint, immer 

bewundert zu werden. Oder beneidet. Er 

genießt es, wenn Donald Duck die Wände 

hoch geht, weil er bei etwas mehr Glück hatte 

als Donald. Gleichzeitig scheint ihn aber 

niemand wirklich zu mögen. 

 Quelle: 

http://www.jenspeterkutz.de/biographien_gust

av.html 

 

nach der lechzen sie. Sie haben Freude daran, den Neid anderer zu spüren, weil sie sich 

dann wertvoller vorkommen. 

Aus einem Interview: Hochgefühl durch Neid des Anderen 

Sofie: Ich glaube, dass es Menschen gibt, die ein Hochgefühl kriegen, wenn sie merken, dass andere 

Neid haben, weil sie mehr besitzen, oder dass sie ein schöneres Auto haben, oder dass sie, was weiß 

ich, ein schöneres Kleid haben oder irgendwas. 

 

Diese Bestätigungswünsche zeigen den Zweifel des Eitlen an sich selbst – wenn ich spüre, 

dass ich "gut" ich bin, bräuchte ich mir das nicht ständig bescheinigen zu lassen - und hätte 

eventuell auch den Mut, mir einzugestehen, dass ich doch nicht so "gut" bin, wie ich gerne 

wäre. 

Jonathan Swift (Swift, 1667-1745) spottete: "Jeder Mensch besitzt gerade so viel Eitelkeit, 

wie ihm an Verstand und Urteilskraft fehlt." 

 

 

Aus einem Interview: Neid als Prestigedenken 

Sofie: Neid ist eine Art von Prestigedenken. Zum Beispiel kenne ich viele Leute, die machen Urlaub, 

weil man Urlaub dort und dort macht, wenn sie das nicht können, dann hätten sie ein enormes 

Neidgefühl. 

 

Im zwischenmenschlichen Verkehr sind eitle Menschen mühsam, da sie von ihrer Umwelt 

erwarten, dass man ihren Bedürfnissen nach Bestätigung nachkommt.  Aber wie kommt 

deren Umwelt dazu, ständig Bestätigungslieferant zu sein, damit sich der Eitle wohlfühlt. 

Wird man außerdem nur zum Beifallspender erniedrigt, verletzt das auch die eigene Eitelkeit. 

Es kommt ein Spiel von Erhöhung und Erniedrigung ins Laufen. Der Eitle missbraucht den 

anderen, um seinem eigenen Ego zu frönen, um besser dazustehen als der andere und um 

sich selbst in einer besseren Position zu erheben.( Krainz 1998, S. 185ff)  Was kann dann 

für so einen Menschen schöner sein als den Neid seiner Umgebung zu spüren? Klar, 
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Bewunderung wäre noch besser, aber auch wenn man beneidet wird, steht man auf einem 

Podest, ist in den Augen des anderen „mehr wert“ als der andere. 

Gleichzeitig ist der Eitle auch neidisch – auf all jene, die er auf ein Podest stellt. In jeder 

Situation, wo er nicht der Bewunderte oder Beneidete sein kann, besteht die Gefahr, dass er 

den anderen als besser, größer, genialer als sich selbst wahrnimmt. Das hält er nicht aus, 

seine Neidgefühle und die nun spürbare eigene Minderwertigkeit sind schwer zu ertragen. 

Die Vermeidung dieses Gefühlsempfindens zwingt den Eitlen dazu, dass er sich vor anderen 

noch besser geben muss, bzw. seine Umwelt noch mehr erniedrigen muss, um nicht in die 

für ihn unangenehme Situation des Neidisch-Seins kommen zu müssen. Ein Teufelskreis… 

Aus einem Interview: Mit dem feschen Jungen unterwegs 

Katrin: Manchmal hab ich es total genossen, wenn ich beneidet wurde. Das war echt ein tolles 

Gefühl, wenn ich mit meinem sehr gutaussehenden Freund einen Spaziergang gemacht habe und die 

neidischen Blicke anderer Mädchen gemerkt habe. Da hab ich mir vorgestellt, was in deren Köpfen 

wohl so vor sich geht: „Was hat die, was ich nicht habe?“ Oh ja, das hat echt gut getan! 

Aus einem Interview: wie ein neidischer und eitler Mensch so ist…eigentlich arm 

Eva: Kann man als neidischer Mensch nur schlecht auf einen anderen Menschen eingehen? 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein neidischer Mensch schlecht auf einen anderen eingehen kann ist 

relativ groß. Weil wenn mir Ruhm und Ehre so wichtig ist, dann muss ich mich beweisen und 

definieren,– und dann definiere ich mich wieder im Außen über irgendeine vermeintliche 

Anerkennung von außen. Wie auch immer die jetzt geartet ist. Und wenn ich so im Außen orientiert 

bin, dann wird es sicher schwerer sein, auf andere einzugehen, aber es gibt sicher Ausnahmen. Doch 

die Gefahr ist sicher da. Dass das nicht die emphatischen Menschen sind. 

Ich glaube, dass es unterschätzt wird, wenn jemand so vom Neid zerfressen ist, wie unsicher und arm 

der Neidische eigentlich ist; weil er vielleicht hart und böse rüber kommt aber in Wirklichkeit 

wahrscheinlich zutiefst verletzbar und zutiefst unsicher ist, was dann der Grundstein für dieses 

agieren da ist, aber ich glaube schon, dass man helfen könnte. Aber ich glaube, dass es oft 

unterschätzt und fehlgedeutet wird, weil es wahnsinnig viel Aggression macht, wenn jemand so 

missgünstig ist. 

Postkarten 
Dass wohl sehr viele Menschen gerne Neid erwecken zeigt in meinen Augen das 

verschicken von Urlaubsgrüßen an seine lieben. Hier hat der Urlauber es definitiv besser als 

sein gewohntes Umfeld: Meist schönes Wetter, angenehme Tätigkeiten, Freizeit, Genuss. 

Diesen Genuss versüßt sich der Urlauber noch dadurch, indem er auf Fotos die den 

Aufenthaltsort noch schöner darstellen als er wirklich ist, beschrieben mit Text in dem er 

nochmals betont, wie gut es ihm gerade geht, an seine Lieben (arbeitenden Kollegen) 

verschickt. 

Wenn da der vorgestellte Neid des Empfängers den Urlaub nicht noch um ein Fünkchen 

schöner macht… 

Beneidet werden hält gesund 
Forscher der University of California ermittelten bei grünen Meerkatzen, einer Affenart, dass 

die Affen in ihrer Gruppe welche Führungspositionen inne hatten, eine stark erhöhte 

Konzentration des Neurotransmitters Serotonin - dem Neurotransmitter, der bei Menschen 
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für Glücksempfinden und Wohlbefinden zuständig ist - in der Rückenmarksflüssigkeit im 

Vergleich zu seinen Untergebenen aufwiesen. Wurde dieses Alpha-Äffchen von seinen 

Untergebenen-Artgenossen getrennt, sank dessen Serotoninkonzentration auf ein normales 

Niveau - weil es jetzt nicht mehr die Alphaposition inne hatte. Gleichzeitig erhöhte sich aber 

die Konzentration des Serotonin bei dem neuen Alpha-Affen. Genauso konnte dieser 

Zusammenhang zwischen Status und Serotonin bei Menschen nachgewiesen werden, so 

zum Beispiel bei erfolgreichen Sportlern, die ihre Konkurrenten hinter sich gelassen haben.  

Bei einer anderen, langfristig angelegten Studie von fast 3000 Staatsangestellten im 

Londoner Regierungsdistrikt Whitehall fand man beim Überprüfen Ihrer Krankengeschichten 

heraus, dass Krankmeldungen, Herzinfarkte, oder tödliche Krankheiten viel häufiger bei 

niedrigeren Beamten zu registrieren waren, als bei höheren Angestellten, die weniger 

Bessergestellte über sich ertragen mussten, und damit auch weniger Bessergestellte 

beneideten – so die These der Forscher. (Schröder, 2010, S. 55) 

Wie es ist, wenn man beneidet wird 

Aus einem Interview: aber beneidet werden ist nicht immer schön… 

Jong-il: Aber die Gefahr [in die Neidfalle zu tappen] ist da, als ich damit angefangen hatte, Yoga zu 

unterrichten, oder Yoga zu machen - das war, das war definitiv da. Das ist überwunden, aber 

andererseits, gibt's wiederum Leute die mich beneiden, und daraus wiederum Bauchschmerzen 

bekommen können, wenn ich zu viel unterwegs bin, wenn ich dann unausgewogen zu viel Erfolg 

habe, dann gibt es dann gute Freunde, die Gönner, und es gibt da die Leute, die das nicht gönnen. 

Und wie gehst du dann mit diesen Menschen um? Gerade mit den Leuten die das nicht gönnen? 

Das ist schon eine schwierige Geschichte. Und die Frage ist: man kann nicht immer lieben, auch als 

Yogi nicht. Weißt du dieses – komplett offen sein – manchmal ist es auch gesund als Yogi nein zu 

sagen, eine Grenze zu ziehen. Man muss jetzt nicht Krieg führen, man muss jetzt aber auch einen 

gesunden Cut machen und sagen: „he, ich glaube es ist besser wenn ich da jetzt mit dir weniger zu 

tun habe.“ Und ohne es böse zu wollen, damit Du gesund bleibst! 

Bis zu einer gewissen Grenze versuche ich auch die Beziehung zu reparieren, wenn ich aber merke, 

dass das nicht funktioniert, dann macht es wenig Sinn, die ganze Zeit offen zu sein, nur yogisch 

immer „ja“ zu sagen, „wir kriegen das schon hin“. Ich glaube, das kann dich selber kaputt machen 

Aus einem Interview: ein bisschen aufrichtige Bewunderung kann schon die Sprache 

verschlagen 

Nicole:… Zum Beispiel, ich war letztens im Fitnessstudio, hab gerade meine Hände gewaschen, und 

dann kam so eine Frau auf mich zu, eigentlich ein junges Mädel, eine Studentin, die hatte schon ihre 

Tasche um, ihre Tasche um und ihre Jacke auf dem Rücken, und sagte: „bevor ich gehe, muss ich das 

noch loswerden: du hast eine super Figur!“ Und ich war total… ich konnte erstmal gar nichts sagen, 

ich war so perplex, dass überhaupt von einer Frau zu hören, und dann so unerwartet, und habe dann 

gesagt hab dann gesagt „dankeschön, ist ja super nett, dass du sagst, und sie ist noch gegangen. Aber 

ich fand das so faszinierend, dass das eine Frau das so sagt, wenn dann höre ich das nur mal von 

Männern… 

Aus einem Interview: Die Ausstrahlung meines Bruders macht andere neidisch… 

Chung-hee: Neider wirst du immer irgendwo finden, wenn du in etwas sehr gut bist, Hervorstechend 

bist, vor allem wenn du eine sehr starke Ausstrahlung hast. Ich kann das einmal sagen am Beispiel 

meines Bruders. Ich meine, der ist ja auch Yogalehrer. Ich kenne meinen Bruder sehr gut, weil er 
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mein Bruder ist, und ich kenne ihn mein Leben lang (Witz Nummer zwei ), und ich habe 

beobachtet, und zwar - er hat eine sehr starke Ausstrahlung, wie Du vielleicht schon selber weißt. 

Und er ist einer, der Charisma hat, Leute anziehen kann, und auch berühren kann, und auch 

manipulieren kann wenn er möchte, sicherlich. Im Laufe seiner Karriere und im Laufe seines Lebens 

habe ich ihn immer beobachtet, wie andere Leute um ihn herum sehr viel Neid hatten. Das fiel schon 

damals auf in der Kampfsportbranche. Als wir eigentlich noch Teenager waren, er war so 16, 17,18 – 

und er hatte, oder wir hatten, damals schon sehr viel von unseren Meistern bekommen – Techniken, 

Weisheiten, wofür andere Schüler viel, viel länger brauchten eigentlich, dann waren sie natürlich 

neidisch. Da haben sich die gefragt, warum bekommen die, besonders mein Bruder, diese 

Informationen jetzt schon, obwohl er den Meister erst so kurz kennt. Ich kenne ihn (meinen Bruder) 

schon 30 Jahre. Und die Neider gab es schon immer. Diese Neider hatte mein Bruder schon immer. In 

der Yogawelt ist es genauso. Er ist sehr erfolgreich, er ist sehr jung, besonders für die Yogawelt ist er 

wirklich sehr jung und trotzdem ist er sehr erfolgreich. Ganz weit oben. Und dann merkst du schon, 

wenn andere Yogalehrer Neid zeigen. In dem Sinne, dass sie versuchen ihm das zu gönnen, aber das 

nicht wirklich rüber bringen. 

Die sagen zwar, ich wünsch dir alles Gute usw., aber trotzdem stimmt die Energie nicht, man merkt 

halt trotzdem, die sind neidisch 

Wie geht der Bruder damit um, dass er viele Neider hat? 

In meinen Augen geht er damit sehr gut um weil er einfach seine Geschichte macht, auf gut Deutsch 

sein Ding einfach durchzieht, egal ob andere mit schlechten Energien ihm irgendwie Hindernisse den 

Weg bringen, aber er macht einfach sein Ding, er lässt die anderen einfach machen, aber er ignoriert 

sie meistens halt, aber macht einfach sein Ding. Und irgendwann… das berührt ihn auch nicht, er 

macht einfach. Und klar die anderen müssen damit zurecht kommen, die immer und ewig auf ihn 

neidisch bleiben, oder ob die dann irgendwann erkennen, es bringt nichts, es macht keinen Sinn, das 

müssen die auch einmal erkennen. 

Aus einem Interview: Warum der eine Neid erregt, der andere aber nicht 

Chung-hee: Hast du erlebt dass man auf dich neidisch gewesen ist? 

Auf mich? Auf mich persönlich glaube ich eher weniger. Auf jeden Fall, ich hab's noch nie so richtig 

gespürt. 

Was glaubst du macht das aus? Weil du hast auch viel Ausstrahlung. Du bist genauso erfolgreich wie 

dein Bruder, hast eine super Ausstrahlung, einen unglaublichen Körper und bewegst dich genauso 

geschmeidig wie er. 

ja… aber ich glaube ich bin halt ein bisschen ein anderer Energie-Typ, mein Vater ist so wie mein 

Bruder, meine Mutter ist eher so wie ich. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und wenn 

ich merke, dass andere Menschen ein Ungleichgewicht von Energie haben, und sei es vielleicht Neid, 

so dass ich es unbewusst merke, dann versuche ich denen ein gutes Gefühl zu geben, dass so etwas 

gar nicht aufkommt. Dann mache ich mich zum Beispiel kleiner. Das ist für mich nicht das Problem. 

Und dann ist ein besseres Harmoniegefühl da, zwischen allen, so dass im Grunde so etwas bei 

meinen Mitmenschen noch nicht vorgekommen ist, oder ich habe es noch nicht bemerkt. Und mein 

Bruder ist ein anderer Typ, der macht einfach sein Ding. 

Also du stellst dich mehr auf den anderen ein, damit der nicht neidisch sein muss? 

Ja genau ich geh so mehr auf den anderen ein. Aber es ist nicht besser. Ich bin von Natur aus so ein 

Typ, ich bin einfach harmoniebedürftiger und ich gehe dann halt – sei es bewusst oder unbewusst – 

auf solche Menschen ein. Ob diese neidisch sind, ob die dann traurig sind, ob die dann einfach 

gerade Zuneigung brauchen,… 
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Aus einem Interview: „Du bist Arrogant“ kann auch heißen: „Ich bin neidisch“ 

… wenn du erzählst, es ist nicht schön, wenn man beneidet wird, ist das schon einmal passiert? 

Daniel: Ich weiß nicht. Es hat mir zumindest nie jemand gesagt, zumindest kann ich mich jetzt nicht 

daran erinnern und, und ich habe auch nie das Gefühl gehabt habt, dass mich jemand um 

irgendetwas beneidet. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob ich schon jemals etwas hatte, was wirklich 

beneidenswert war. 

Du hast studiert, du hast zwei Abschlüsse, du arbeitest erfolgreich in einer Anwaltskanzlei – also 

einfach von dem her ist das etwas, was vielleicht einmal beneidet werden kann von jemanden, der 

das nicht hat. 

Es ist mir zumindest nie so passiert, dass ich das Gefühl gehabt hätte, dass Neid wäre. Aber vielleicht 

zeigt sich das auch im Empfinden, dass jemand arrogant ist. 

Bist du manchmal arrogant empfunden worden? 

Ja, wobei ich aus allen Wolken gefallen bin, weil ich eigentlich nicht arrogant sein möchte. Und auch 

versuche, Menschen nicht so gegenüberzutreten. Aber ich glaube das manchmal Menschen, wenn 

sie in ihrer eigenen Welt verhaftet sind, vielleicht einmal einen Scherz machen, und gerade dann, 

wenn sie besonders schüchtern sind und schweigen, oder wenn Sie mit einer „Hoppla, hier komme 

ich - Methode“ auftreten missverstanden werden können, gerade wenn dann das mit bestimmten 

Symbolen verbunden ist, die andere vielleicht gerne erreichen möchten, und einer unbewussten zu 

Schaustellung, und dann schnell unbewusst als arrogant empfunden wird, und darin in gewissem 

Sinn auch Neid liegen kann. Zumindest eine Klassenkameradin, die mal gesagt hat, dass sie mich als 

arrogant empfunden hat, weil ich manchmal wohl gegrinst habe, wenn sie etwas gesagt hat. 

 

Aus einem Interview: Die Sorgen des Beneideten werden nicht ernst genommen 

Roland: Also, ich kenne es auch umgekehrt, dass mir Leute ihren Neid erzählen, oder das 

tatsächlichen äußern. Zwar, nicht wortwörtlich, aber so: deine Probleme möchte ich haben. Ich habe 

zum Beispiel jemanden, es ist eine Klassentreffen-Situation, eh eine sehr gute Situation für Neid, der 

Chemie studiert hat, der jetzt irgendwo in einem Wirtschaftsbetrieb sitzt. Ich habe ihm erzählt, wie 

es mir jetzt geht, und, damit Uni-Mitarbeiter zu sein, und da sehr desorientiert zu sein, und nur einen 

befristeten Vertrag zu haben, einen sehr starken Druck zu spüren, den ich mir selber mache, 

natürlich, und darauf ist er zurückgekommen so quasi: deine Sorgen möchte ich haben. Und das ist 

schon Neid, das ist ganz klar. Und das ist nicht verbindend, so: was erzählst du mir den Scheiß? Du 

hast es doch eh super! 

Beruflicher Neid 

Aus einem Interview: In Organisationen gibt es genauso Neid wie woanders auch 

Markus: In einer Organisation, also in einer Firma, erlebst du da manchmal Neid? 

Klar, natürlich. Also das ist, ich glaube, dass in einer Firma es gar nicht wesentlich anders ist, als sonst 

irgendwo. Ich meine man kann eine Firma durchaus auch mit einem kleinen Dorf vergleichen, wo 

man eben einander kennt, und wo verschiedene Leute sind, und wo man eben auch mitbekommt, 

was man selber macht und was andere machen.  
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Ich glaube, dass sich Neid  in vielen Facetten äußerst, aber der Kern des Neides immer der gleich ist. 

Ich glaube zum Beispiel, dass der Neid in einer Organisation nicht wesentlich anders ist, als der Neid 

zum Beispiel in einem Schrebergarten. 

 

Besonders weitreichende Folgen hat Neid am Arbeitsplatz. Dass Neid am leichtesten unter 

Freunden und Kollegen entsteht, ist bewiesen. (Schröder, 2010, S. 64) Gerade am 

Arbeitsplatz lässt sich wie in kaum einem anderen Umfeld das Tun und die dazugehörige 

Entlohnung anderer Personen mit der eigenen vergleichen – schneidet man schlechter ab 

und ist sogar noch in derselben Hierarchieebene, ist es nur schwer möglich, keinen Neid zu 

entwickeln. Ein Kollege verdient mehr, wird öfters gelobt, oder bekommt  den schöneren 

Büroraum  - und schon entwickeln sich Gerüchte und Intrigen aus diesem Neid heraus. 

Neid = Konkurrenz 
Neid, der sich hier oft als Konkurrenz versteckt, kann den Einzelnen zum Verzweifeln 

bringen aber auch dem Zusammenhalt in der Firma, und damit der gesamten Firma 

schaden. Doch nicht nur unter Kollegen tritt solche Konkurrenz tagtäglich auf: überall, wo der 

Markt für ein Produkt groß ist, aber nicht genügend Abnehmer da sind, kommt es zu 

Konkurrenz. Auch unter Freiberuflern derselben Sparte findet man sie, unter Trainern, sogar 

unter Yogalehrern: Wer kommt besser an, wer bekommt die besseren Aufträge, wer hat den 

besseren Ruf – all das sind begehrte Dinge, um die konkurriert werden kann. In vielen 

Berufen tritt solche Konkurrenz auf - wer ist der bessere Lehrer, der bessere Polizist,… 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, dass es tabu ist, auf jemand neidisch zu 
sein und das auch offen auszusprechen. Früher durfte man sagen „wir sind Konkurrenten“. 
Heute hört man oft unter der Berücksichtigung von „political correctness“, dass man nicht 
von „Konkurrenten“ spricht, sondern von „ Mitbewerbern“. 

Konkurrenz erzeugen für bessere Leistung  
Eine Frage in einem sehr wichtigen Bereich der Marktwirtschaft betrifft Arbeitsabläufe in 

Unternehmen. Dabei besteht die größte Herausforderung darin, die Mitarbeiter dazu zu 

veranlassen, sich zum Wohle des gesamten Unternehmens anzustrengen. Hierbei kann 

Statuskonkurrenz eine große Anreiz-Funktion übernehmen um die oftmals zu schwachen 

Anreize innerhalb von Unternehmen zu ergänzen. Unternehmen versuchen in der Regel, 

Statuskonkurrenz unter den Arbeitnehmern zu fördern, indem sie explizite 

Beförderungsanreize schaffen. Diese funktionieren in etwa nach dem Muster von sportlichen 

Wettkämpfen für diesen Wettbewerb. Um die höhere Position zu erlangen kommt es nicht 

einfach nur darauf an, sehr gute Leistungen zu bringen, sondern es gilt, eine bessere 

Leistung als die anderen zu erzielen, um den Wettkampf zu gewinnen. Es kann nämlich 

letztlich nur einen Sieger geben. In der Regel gibt es immer einen Abteilungsleiter und auch 

nur einen Vorstandsvorsitzenden – und nichts weiter. Beförderungsanreize selbst etablieren 

dann eine Art Konkurrenz, wenn die Arbeitnehmer keine intrinsischen Neid- und 

Statusmotive haben - Beförderungsanreize in der Form von impliziten Wettkämpfen. 

Übergeordnete Positionen erzeugen nämlich eine objektive Rang- bzw. Statuskonkurrenz. 

Der Gehaltszuwachs, über den sich der Gewinner des Wettbewerbs freuen kann übersteigt 

nämlich den Produktivitätsunterschied zwischen Gewinner und Verlierer bei weitem. (Fehr, 

2007, S. 13–15) 
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Aus einem Interview: Neid auch den Chef – damit ich auch mal so werde wie er! 

Hast du es erlebt, dass du neidisch warst auf einen Vorgesetzten? 

Markus: Ja schon. Dann muss das eigentlich so sein. Es gibt einige Beispiele, wo ich mir gedacht habe: 

wow, super, die können das extrem gut, viel besser als ich, würde ich auch gerne können. Wobei ich 

mir die dann eben auch als Vorbild genommen habe und auch geschaut habe, mich in diese Richtung 

weiterzubilden, wenn es mir gefallen hat. Da war zum Beispiel mein vor-voriger Chef, der hat mich 

wirklich massiv beeinflusst, und ich habe mich in der Richtung, glaube ich, auch wirklich 

weiterentwickelt. Daher muss man realistisch auch sagen, wahrscheinlich sind [meine Mitarbeiter] 

auch neidisch auf mich. 

Motivation durch Neid? Bonussysteme 

Neid erzeugt Motivation. Aber wenn wir Neid vorliegt, leidet die gute Zusammenarbeit. 

„Bonus für bessere Leistung und mehr Motivation“ - ein Neiderzeugungsinstrument 

schlechthin. Die Idee dahinter ist das Hervorheben von einzelnen, sodass man sagt: nehmt 

euch ein Beispiel, er hat das doch großartig gemacht – macht das auch so und noch besser, 

dann bekommt ihr auch einen Bonus oder die Ehrung! Das Problem ist, dass jede Form von 

differenzierter Leistungsbewertung die Leute veranlasst Unfrieden zu stiften, weil Neid auf 

den Besseren entsteht. Man stelle sich dazu ein Team vor, bei dem auf jedes Teammitglied 

bei einer besonderen Leistung des einzelnen eine Belohnung wartet. So hat doch jedes 

einzelne Teammitglied Interesse daran, die Leistung der anderen niedriger erscheinen zu 

lassen, damit die eigenen Leistungen besser erscheinen und eher belohnt werden. Wenn in 

einem Team aber ein solches Neidklima herrscht, kann man sich vorstellen, zu wie vielen 

positiven Gemeinschaftsergebnissen sie kommen werden.  

Aus einem Gespräch : Heildelberger Druckmaschinen  

Ein Organisationsentwickler hat bei einem großen Druckmaschinenhersteller das betriebliche 

Vorschlagswesen untersucht. Hier konnten Ideen zur Produktverbesserung eingebracht werden. 

Der Arbeitsvorgang sah so aus: Es wird zuerst ein Mainframe der Druckmaschine von einer 

Arbeitsgruppe gebastelt, der dann in den in den nächsten Produktionsabschnitt weitergegeben wird. 

Dort arbeiten wieder zwischen 10-15 Leute daran, wenn sie mit ihrem Teil fertig sind, geben sie die 

Maschine an die nächste Arbeitsgruppe weiter. Der Arbeitsprozess ist also eine Mischung aus 

Fließband- und Gruppenfertigung.  

Diese Einheiten von 10-15 Personen unterstehen einem Gruppenleiter. 

 

In den Arbeitsgruppen entwickeln sich immer wieder Ideen, die dann als Vorschläge weitergegeben 

werden. Der Ideenhaber wird dafür honoriert. 

 

Die unterschiedlichen Arbeitsgruppen gehen mit dieser Regelung unterschiedlich um, sodass 

verschiedene (Team-)Kulturen in einer Produktionshalle entstehen: Manche Teams haben 

beschlossen, dass wenn jemand eine Idee hat, diese individuell an die Chefitäten weitereben kann 

und so alleine den Bonus bekommt. 

Andere Teams hingegen haben entschieden, dass wenn ein Vorschlag von Ihnen hinaus geht, dieser 

ein Vorschlag vom gesamten Team ist. Der Vorschlag (und der Bonus) gehören dann allen. Die Idee 

ist dabei, dass sich die Temamitglieder nicht gegenseitig ausspielen, damit kein Neidklima in der 

Gruppe entsteht.Das wäre entsolidarisierend und kooperationsfeindlich, und so haben manche 

Teams den Fundamentalbeschluss gefasst, dass sie das nicht tun. 
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Aus einem Interview: Sinnkrise durch Bonussysteme 

Eine persönliche Geschichte von mir: Bei einem Ferienjob  auf der Klagenfurter Holzmesse hatte ich 

die Möglichkeit, mit mehreren Mitarbeitern einer Firma ins Gespräch zu kommen. Einer von ihnen, 

der in einer Niederlassung in Norwegen tätig ist hat mir von seinen Erfahrungen mit einem 

Bonussystem erzählt, das in seiner Firma etabliert wurde. Nun gibt es Projektteams, und wenn einer 

vom Team eine gute Idee bringt, bekommt dieser eine einem Bonus – der Rest geht leer aus. Diesen 

Bonus kann immer nur einer bekommen. 

Einerseits vergiftet das das Klima innerhalb des Projektteams und gleichzeitig setzt das die Leute 

permanent unter Druck, etwas Außergewöhnliches zu leisten oder mit einer noch besseren Idee zu 

kommen. 

Dazu kommt, dass solche Boni oft ungerecht vergeben werden, denn die Vorschläge einzelner 

beruhen auf Informationen aus informellen Gesprächen: „Wir reden miteinander, daraufhin kommt 

mir eine großartige Idee, für die ich dann einen Bonus bekomme“ – aber nur durch das Gespräch mit 

den anderen ist er überhaupt auf diese Idee gekommen. Also würde dieser Bonus eigentlich allen 

zustehen. 

Wie fühlt man sich, wenn jemand anderer den eigenen Pokal eingeheimst? Sicher nicht gut, ich kann 

mir nicht vorstellen, dass da jemand nicht neidisch und missgünstig wird.  

Das bewirkt, dass die Leute gar nicht mehr in die Firma gehen möchten, die Mitarbeiterfluktuation 

wird größer. Die Leute, die bleiben stehen oft kurz vor einem Burn-out oder erleben eine tiefe 

Sinnkrise, die sich durch alle Symptome einer Midlifecrisis zeigt. 

Langfristige Folgen 

Die „Nebenwirkung“ solcher Bonussysteme ist langfristig Resignation. Die Mitarbeiter 

müssen gegeneinander konkurrieren, aber gleichzeitig auch zusammenarbeiten, spielen sich 

gegenseitig aus und werden unnötigem Druck ausgesetzt. Das nimmt langfristig die Freude 

an der Arbeit und führt zu Resignation, auch Kooperationsbereitschaft und 

Arbeitsbereitschaft sinken. 

Gibt es nun aber den Bonus nicht für einen, sondern für alle, die im informellen Gespräch 

beteiligt waren, scheinen Bonussysteme aber auch eine positive, anregende Wirkung zu 

haben: 

Aus einem Interview: Beispiel eines Prämiensystems für neue Ideen 

Markus: Diese Ideengenerierung ist auch beim Prämiensystem dabei, das heißt die Leute bekommen 

mehr Geld fürs Ideen-Liefern, und das was ich erreichen möchte ist, dass wir erstmals Ideen 

generieren und genauso kooperieren, d.h. wenn jetzt zum Beispiel der Fall auftritt, dass zwei Leute 

nämlich eine Idee haben, dann bekommen eben beide eine Prämie dafür, weil ich eben nicht 

möchte, dass man dann irgendwo auf der Idee sitzen bleibt, so dass der eine nichts von der Idee 

weiter erzählt in der Kollegenschaft, aus Angst, dass er dann nichts von der Prämie bekommt, wenn 

der andere sie erzählt. Also im Zweifelsfall bekommen beide die Prämie, und mir ist es wichtig, dass 

man kooperiert, dass man gemeinsam an Ideen Arbeiten, dass keiner sich da Sorgen machen muss, 

dass er dann um die Prämie umfällt. Das dürfte ganz gut funktioniert, glaube ich 

Und woran merkt man, dass es gut funktioniert? 

Ich habe den Eindruck, dass die beiden Leute, die vorher körpersprachenhaft eher auf Gegnerschaft 

unterwegs waren, und auch wie sie miteinander gesprochen haben, sich danach konstruktiver 
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zusammengesetzt haben, weil habe dann gesagt: Ja, okay, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auch 

zu dritt, oder ihr zu zweit, euch einmal überlegt, wie ihr euch die Arbeit jetzt aufteilt. Das heißt, er 

macht jetzt was in welchem Bereich um diese Idee umzusetzen. Und dann war es plötzlich klarer, wer 

für was der Spezialist ist und dementsprechend auch welchen Teil sich wer herauspickt. 

Weil sie nicht mehr aufeinander neidisch sein müssen? 

Genau. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass das, was man an Prämien mehr bezahlt im 

Vergleich zu dem, was man vielleicht herausbekommt, wenn eben 3,4,5 Ideen mehr kommen, das ein 

völlig lächerlicher Betrag ist. Also im Zweifelsfall wirft man besser das Geld beim Fenster hinaus, 

indem man jemandem mehr Prämien zahlt, weil das was reinkommt ist noch viel mehr. 

Wie wird damit umgegangen, wenn zwei an dem einen arbeiten, zwei andere an etwas anderem, 

können die beide Prämien bekommen, oder bekommt da nur einer eine Prämie? 

Im Prinzip ist es so, dass, es gibt Prämien dafür, wenn jemand Ideen liefert, die Umsetzung ist wieder 

ein anderes Thema. Die Umsetzung gegenüber dem Projekt. Das heißt, wenn eine Idee da ist, dann 

wird geschaut, ob sie die Idee verkaufen können an das Marketing, wenn das Marketing sagt ja 

wunderbar, nehmen wir, dann wird daraus ein offizielles Projekt. Und dieses offizielle Projekt muss 

nicht vom Ideengeber umgesetzt werden, das heißt es wird aus einer Idee ein normaler Job.  

Es gibt auch innerhalb des Prämiensystems für besonders umfangreiche Projekte, arbeitet man so, 

dass die mit Zielen verbunden werden und die entsprechend dann auch Prämien wirksam sind. Es 

gibt Prämien für alles Mögliche, auf jeden Fall für Ideen, aber auch zum Beispiel für die Umsetzung 

eines besonders kritischen Projektes, oder für die Erforschung eines bestimmten, neuen Bereiches. 

Das ist etwas, was man pro Jahr einmal macht, das ist das Prämiengespräch. 

Die Prämie bekommen dann nicht alle, die im Projekt involviert sind, sondern der Projektleiter. Das 

heißt zum Beispiel ein Entwicklungsleiter leitet ein Projekt, und entweder sind das sozusagen 

normale Projekte, die bezahlt werden, das ist sozusagen der Grundstock, und für besondere 

Leistungen, wie zum Beispiel dieses Liefern von neuen Ideen, oder eben das sehr gute Umsetzen 

eines wirklich anspruchsvollen Projektes, dafür gibt es eben extra Prämien. 

Ist dann das Projektteam dem Projektleiter nicht neidisch, dass sie sich besonders anstrengen, und er 

abkassiert? 

Nein das ist deswegen so nicht, weil du hast pro Projekt üblicherweise einen einzigen Entwickler. Und 

jeder Entwickler macht eben mehrere Projekte, d.h. hier ist es dann so, dass wenn jetzt zum Beispiel 

zwei zusammenarbeiten, sollte das eigentlich kein Problem sein weil jeder seine eigenen Projekte 

hat, und die dann auch wieder entsprechend Prämien wirksam sind. 

 

Solch ein Neid untereinander kann auch durch die Leistung zwischen Abteilungen, die 

jeweils das höhere Ansehen, den besseren Status haben wollen, oder denen bei einer relativ 

besseren Leistung als Bonus mehr Budget zukommt, entstehen. 

Intrigen 
Neid wird leicht zur Ursache von Intrigen. Man spricht nicht offen über ihn, wer würde denn 

zu seinem Chef gehen und sagen: "Ich hab' da leider ein Problem, ich bin neidisch." Es ist 

nichteinmal selbstverständlich, dass man den eigenen Neid bewusst empfindet, aber bei 

anderen wird er fast immer gesehen, Bemerken kann man ihn dann in Form von Gerüchten 

und Intrigen, die auf den Beneideten gerichtet werden. So gibt es Untersuchungen, die 

sagen, dass in sechzig Prozent der Fälle von Mobbing Neid der Grund sei. (PR Online 2008) 
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Neid bedeutet immer, dass man mit irgendetwas an sich selber unzufrieden ist, und zwar, 

weil ein anderer etwas besseres hat. Würde es der andere nicht haben, wäre man aber auch 

nicht zufrieden – man würde etwas noch besseres haben wollen. Daher sporne Neid dazu 

an, mehr leisten zu wollen um mehr Anerkennung, Macht oder Einfluss zu bekommen. 

Leider überwiege in der Berufswelt jedoch die negative Komponente, weil dort Wettbewerb 

eine große Rolle spiele, der mit dem Ellenbogen ausgetragen wird. 

Mobbing aus Neid  
(Haubl, 2009, S. 231) Mobbing am Arbeitsplatz ist die zielstrebige Entwertung eines 

Mitarbeiters durch Kollegen, wobei er die anderen in seiner der Abteilung, oder im Team 

dazu bringt diese Entwertung aktiv zu unterstützen – zumindest das zu billigen. Der 

gemobbte Mitarbeiter wird ausgegrenzt und entwertet. Gleichzeitig wird aber durch diese 

aggressive Gruppendynamik die Arbeitsfähigkeit der gesamten Gruppe untergraben. 

Nicht nur die Folgen von Mobbing sind meist sich auf die ganze Gruppe auswirkend, auch 

die Ursachen liegen meist in der Arbeitsgruppe. Oft ist der gemobbte Mitarbeiter der 

Sündenbock. (Haubl, 2000) Bestehen in der Arbeitsgruppe unbewältigte 

zwischenmenschliche Spannungen, können die so stark sein, dass sie die Gruppe sprengen. 

Damit das verhindert wird, stabilisiert sich die Gruppe auf die Kosten eines „geopferten“ 

Mitarbeiters. Die Kollegen glauben, dass die Zusammenarbeit perfekt funktionieren würde, 

wenn nur dieser Mitarbeiter nicht dabei wäre – doch kaum hat er die Gruppe verlassen, wird 

ein anderer Mitarbeiter zum Sündenbock. (Haubl, 2009, S. 230–231) 

Interessanterweise werden vor allem Mitarbeiter gemobbt, die den Neid der Kollegen 

erregen, gelegentlich aber auch Mitarbeiter die selbst neidisch sind. Welche Mitarbeiter 

erregen denn nun Neid? Natürlich die, die besondere berufliche Erfolge vorzuweisen haben! 

Aber auch  Mitarbeiter, die die Leistungsnormen, deren Erfüllung die Kollegen nachjagen, 

nicht erfüllen, wenig ehrgeizig sind, sich dafür aber hilfsbereit zeigen, werden beneidet. Sie 

haben mehr Freiheit in dieser Abteilung als all die anderen, diese Freiheit kann genauso 

geneidet werden. Die Eigenschaften des gemobbten Mitarbeiters, also die Eigenschaften, 

die von seinen Kollegen an ihm als störend wahrgenommen werden, sind meist ein Hinweis 

auf Themen, die in der Arbeitsgruppe nicht offen angesprochen werden können. 

Eine Arbeitsgruppe, in der ein besonders starker, aber verleugneter Neid herrscht, kann man 

zum Beispiel daran erkennen, dass der gemobbte  Mitarbeiter der ist, der vergleichsweise 

am wenigsten neidisch ist.  

Auch wenn es ein Entlohnungssystem, das die Mitarbeiter nicht durchschauen, gibt,  bei dem 

jeder von ihnen meint, andere würden bevorzugt werden ohne es verdient zu haben, erzeugt 

das starken Neid. Hier kann es vorkommen, dass ein wenig neidischer Kollege gemobbt 

wird, weil die anderen ihn für seine innere Ruhe beneiden, dass er sich von zum Beispiel 

einem ungerechten Entlohnungssystem nicht aus der Ruhe bringen lässt. 

Aus einem Interview: Gegen Neider und Querulanten in der Organisation 

Wie glaubst du, kann man damit umgehen, wenn man bemerkt, dass viel Neid in einer Organisation 

da ist? 

Markus: Ich glaube, dass das wichtigste in dem Fall ist, dass man das ganze Team in den Vordergrund 

stellt. Dass man wirklich versucht, den Teamgedanken aufrechtzuerhalten und zu überlegen, ok, was 

bringt am meisten für das Team? Und im Zweifelsfall ist es besser, man kickt eine Person hinaus die 

wirklich immer stört, als dass sich jetzt das andere Team so ummodelt, dass das dann nicht mehr 
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funktioniert. Beziehungsweise man kann es ja auch entsprechend umstrukturieren. Ich halte es für 

sehr wichtig, dass man Leute hat, die ihre Meinung sagen, dagegen sind, und nicht immer nur 

mitschwimmen, aber da muss man eben auch schauen, dass das dann in Summe wieder passt. Dass 

man ganz gezielt sagt: ok, also passt auf, ich erwarte mir von dir, dass du Sachen in Frage stellst, und 

sag mir, was alles schlecht ist, aber dann muss man das auch wirklich genau so publizieren und dem 

gesamten Team sagen: hier will ich jemanden ganz bewusst haben, der contra gibt, oder der dagegen 

ist, oder der versucht den Fehler zu finden, und damit das Ganze auch wieder als Teamarbeit… also 

ich glaube schon, dass man Schwächen in Stärken umwandeln kann, wenn man sie ganz gezielt 

anspricht, ganz gezielt fördert, und ganz gezielt einbaut in das Ganze. 

Also so, dass man auch das Wort Neid erwähnen könnte? 

Nein, nicht unbedingt, aber wenn man sagt ok, wenn man ganz offen sagt, wir, prinzipiell brauchen 

natürlich Kooperation und gute Ideen, aber dass man dann auch gemeinsam an diesen Sachen 

arbeitet. Was sie aber auch brauchen, ist hin und wieder jemand, der einem die Grenzen aufzeigt, 

der sagt, die Idee ist nicht gut genug, oder der ihnen sagt, dass und das funktioniert nicht. Wenn alle 

immer sagen: Superidee, Superidee, hat das die große Gefahr, dass das keine gute Idee ist. Oder dass 

man etwas vergisst und man aus der Superidee nicht alles herausholt, weil man etwas vergessen hat. 

Das heißt, um die Ziele zu erreichen, könnte sogar Sinn machen, wenn jemand der Person, die schon 

einmal ein Querulant und ein Rebell ist, ganz bewusst sagt: deine Funktion ist es, Querulant und 

Rebell zu sein. Wir brauchen dich, der eine abweichende Meinung hat, deine kritischen Einwürfe und 

wir brauchen dein Dagegen-Sein, weil ja auch oft was Wahres dran ist, und weil du dazu führst, das 

wird dann in Summe wieder besser werden. Und du kannst einen Querulanten nicht abstellen. Aber 

du kannst ihn so ummodeln, dass er in die blöde Situation kommt, dass sein Querulantentum 

wunderbar passt und das führt dazu, dass das Team gut funktioniert, weil es sehr klar ist, dass der 

diese Funktion hat, das führt aber auch dazu, dass der Querulant sich ändern wird, und zwar 

garantiert, wenn man sich das von ihm erwartet. Und viele Leute machen so etwas ja auch, um 

irgendwie dagegen zu sein und um sich dann eben zu profilieren, das geht aber dann nicht mehr so 

gut. Und unterm Strich hat man dann einen Querulanten der trotz dem teamfähig wird und man hat 

ein Team, das funktioniert auch trotzdem, obwohl ein Querulant da ist. Schätze ich einmal. 

Aus einem Interview: Befördert, dafür gemobbt 

Katrin: Früher habe ich immer als Ferialpraktikant in einer Papierfabrik gearbeitet, in der meine 

Mutter irgendwann zuständig wurde, die Ferialpraktikanten zuzuweisen. Ich hatte aber schon dort 

gearbeitet, als das noch nicht ihr Aufgabengebiet war und hatte mich von den minderwertigsten 

Arbeiten zu den besseren Arbeiten hinauf gearbeitet (es gab dort für Ferialpraktikanten mit guten 

Beurteilungen ein Beförderungssystem und auch ein Bonussystem was die Bezahlung anging). 

Trotzdem wurde ich jedoch fast immer, wenn ich in eine andere Abteilung versetzt wurde in der ich 

noch nie war, am Anfang von den Kollegen immer ein bisschen gemobbt, da sie dachten ich wäre nur 

durch meine Mutter dort und nicht wegen meiner Leistung, bis sie nach 2-3 Wochen festgestellt 

hatten dass ich mich bemühe und eine gute Leistung bringe. Am Ender meiner vereinbarten Zeit war 

ich dann oft schon gut befreundet mit meinen Kollegen und ich wurde von der Abteilung wieder 

„angefordert“, damit ich bei ihnen arbeite. 

 

Auf allen Ebenen eines Unternehmens kommt Mobbing vor: 

 zwischen Kollegen 

 zwischen Vorgesetzten und Untergebenen von oben nach unten 
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 zwischen Untergebenen und Vorgesetzte von unten nach oben 

laut empirischen findet Mobbing am häufigsten zwischen Kollegen statt. (Leymann, 1993) 

Neid von oben nach unten, also der Vorgesetzte beneidet den Untergebenen, kann auch 

vorkommen. Das ist oft der Neid auf die nachfolgende Generation, der sich als fieses 

Verhalten älterer Führungskräfte gegenüber Jüngeren manifestiert. So gibt der Vorgesetzte 

seinen Untergebenen zum Beispiel Aufgaben, die seine Leistungsfähigkeit stark überfordern 

oder unterfordern, oder er nimmt Ihnen die Projekte weg, sobald sie “drohen“  erfolgreich zu 

werden. 

Auch eine besonders hinterhältige Form des Neides wird von H. Kellner beschrieben: der 

Vorgesetzte manipuliert die Situation so, dass die Kollegen des anvisierten Mitarbeiters ihm 

die Aggression abnehmen. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn der Chef eine bestimmte 

Person bewusst über das Team hinaus hebt, um Neid zu wecken. (Kellner, 1997, S. 190f) 

Wenn der Untergebene auf den Vorgesetzten neidisch ist, dann passiert es manchmal, dass 

der Untergebene seinen Neid so zum Ausdruck bringt, indem er den Vorgesetzten vor allen 

anderen als unqualifiziert darstellt. Ein gutes Beispiel ist dafür zum Beispiel das altbekannte 

Peter-Prinzip: “jeder steigt so lange auf, solange er seine Arbeit gut macht und geeignet ist. 

Sobald er ungeeignet ist, steigt er nicht mehr auf. Deshalb sitzen an den hohen Stellen 

immer nur die dummen Kühe.“ 

Auch böse Gerüchte, Klatsch und Tratsch sind Wege, um zu verkraften, dass der oben am 

längeren Ast sitzt und die besseren Karten hat als man selbst.  

Aus einem Interview: Über den Chef in der Kaffeeküche schimpfen 

Roland: …und dann kann ich auch in der Kaffeeküche mit den Kollegen über den Chef schimpfen, und 

mir denken, wieso ist der Trottel dort? Und ich könnte es viel besser, was macht der da? 

Also wird da der Neid auch über Aggressionen abreagiert, so dass man über den Chef schimpft? 

Ja ich denke schon, dass das so passiert. Das ist sicher so. In meinem konkreten 

Arbeitszusammenhang ist es sicher ein Element. Wenn es wirklich um Neid geht, den gibt es bei mir, 

den gibt es sicher bei vielen anderen auch, dass er der Professor ist, und ich nur Assistent, und 

warum ist er das, und warum kriegt er nichts auf die Reihe – wobei das eigentlich überhaupt nicht 

stimmt. 

 

Sz : Wenn der Chef neidisch auf den Untergebenen wird 

Christoph:…, ich habe mich nur gewundert, warum manchmal jemand komisch reagiert und könnte 

mir da vorstellen, dass da so etwas war wegen Neid, oder auch an einer anderen Stelle, wenn 

derjenige auch in einer hierarchisch höheren Position war, aber merkwürdig reagiert hat, dann eher 

in Form von Angst, Konkurrenzgedanken.  

Bei Leuten die hierarchisch höher gestellt sind kann man da leider nicht viel machen, denen kann 

man diese Angst nicht nehmen. Also mir ist es zumindest nicht gelungen, obwohl ich eigentlich 

glaube, ich mache eigentlich nicht den Eindruck und bin auch nicht der Typ, der am Stuhl des 

anderen sägt. Scheint mir aber trotzdem nicht gelungen zu sein. 
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Aus einem Interview: Der Chef nur von der Fachhochschule und der Mitarbeiter von der 

Universität 

Christoph: …insbesondere wichtig war, dass ich die Wertigkeit des anderen, des Gegenübers nicht 

abwehrte. Das ist bei mir insbesondere deshalb in manchen Stellen der Fall, weil ich promoviert habe 

und in einer Bank ist nun mal nicht üblich, dass alle mit einem Doktortitel herumlaufen. Und gerade 

diejenigen, die keinen haben, sich dann manchmal eben im Nachteil fühlen, obwohl das völliger 

Quatsch ist. Ich meine, ich habe drei Jahre oder vier Jahre lang geforscht, meinen Job gemacht in 

dieser Zeit, sie haben ihren Job gemacht in dieser Zeit. Trotzdem habe ich das einmal ganz deutlich 

bei einer Führungskraft erlebt – aber da kann man dann halt auch wenig machen. Ich habe kein 

Patentrezept gefunden. Was ist da passiert? sagen wir durch ein unterschwelliges Blockieren. ich 

habe es damals auch gar nicht so sehr wahrgenommen, aber mein Nachfolger, auch ein promovierter 

Physiker in der Position, sagte mir dann: Ist ja klar, der hat ein Problem mit Promovierten. Weil er 

selber nur eine Fachhochschule hat. Völliger Blödsinn, der hat einen Superjob gemacht, und eine 

Superposition gehabt, und auch eine höherwertigere als meine, und trotzdem war es wohl so, dass er 

sich unterschwellig angegriffen fühlte dadurch, dass jemand eine andere Meinung vertrat und 

promoviert war. 

Also hat er sich minderwertig gefühlt eine bestimmte Art? 

Vermutlich. Zumal der ein cleveres Bürschlein war, meiner Ansicht nach hätte er das auch durchaus 

geschafft, hätte er das gewollt, oder wäre er seinen Lebensweg so gegangen, hätte er promovieren 

können. Vom Intellekt her problemlos. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen das Bedauern über 

eigene, verpasste Chancen, die man hier auf den anderen projeziert, nach dem Motto: Mist, ich habe 

es nicht gemacht, warum haben es die anderen… 

 

Aus einem Interview: Wenn Neid in der Firma dem Unternehmen schadet 

Christoph: Ich bin kürzlich in eine andere Einheit versetzt worden und bin mir relativ schnell mit 

meinem neuen Vorgesetzten einig geworden, wir können nicht gut miteinander arbeiten. Und dann 

ging es darum, wie können wir zu einer Lösung kommen, letztlich zu einer Trennung auf irgendeiner 

Basis. Das ist insofern Schachspiel,  jeder zieht so seine Züge und versucht eben ein günstiges 

Ergebnis für sich raus zu holen, das heißt, man versucht die andere Seite immer ein bisschen unter 

Druck zu setzen, und dazu gehörte dann in meinem Fall, dass ich in ein Großraumbüro versetzt 

wurde. Als ehemalige Führungskraft ist es erstmals ungewohnt und nach außen stellt das erstmal 

eine Degradierung dar. Das kann aber, und da kommen wir zum Thema Neid, ganz schnell nach 

hinten losgehen, wenn derjenige, dem das passiert, sich daraus überhaupt nichts macht, sondern das 

demonstrativ dann lebt, zusammen mit der Tatsache, dass er am Sprung ist, und tatsächlich keine 

wichtigen Aufgaben mehr hat, denn dann passiert folgendes: es gibt dann eine Zweiteilung im 

Großraumbüro: 

Es gibt die Leute, die finden denjenigen Scheiße. Die sagen dann, warum sitzt er denn da, seit 

Wochen und Monaten, hat eigentlich nichts zu tun, wir arbeiten wie wild, und der bekommt sogar 

noch mehr Geld als ich! Das ist das Thema Neid, dass da hochkommt. Das ist an der Stelle dann in der 

Tat Neid, der kriegt mehr als ich, ohne etwas zu tun. Mist. 

Gut, und dann gibt es die zweite Gruppe, da ist nicht Neid, sondern Solidarität und eigene Angst, die 

sagen: der ist ja eigentlich ganz nett, warum ist denn die Bank so unfair zu ihm, und wenn ihm das 

passiert, dann könnte mir das auch passieren. Da sind dann die nicht Neidischen. Aber die andere 

Hälfte, das würde dann passen: Neid. Während da quasi Geld für einen ausgeschüttet wird, während 

sie unter einer starken Belastung stehen. 
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Und wie wird dann damit umgegangen? Gibt es dann eine Lösung, oder wird das einfach stehen 

gelassen? 

Naja, das passiert ja nur dann, wenn man diese Taktik hat: ich setze denjenigen jetzt in die 

Öffentlichkeit, aber wenn ich Pech habe, dann geht der Schuss nach hinten los. Ja, man kann damit 

eigentlich kaum umgehen, denn der erste Tag reicht aus um den Rest der Truppe dafür zu 

sensibilisieren, egal wohin der andere dann hin verschwindet. Stachel im Fleisch, er wird dann halt 

immer wahrgenommen. Also wenn ich jetzt in der Situation wäre, einen Mitarbeiter nach Außen 

befördern zu müssen, besonders in einer Situation, wo man sich einig ist, dass es zu einer Trennung 

kommt, ich würde eher mehr Geld in die Hand nehmen, aber dafür wird er dann auch ab dem Tag 

dieser Besprechung nicht mehr in diesem Institut gesehen. Respekt. Alles andere sorgt für Unruhe, 

und Offenheit. 

Also Neidvermeidung von vorneherein? 

Von vorne herein, auch wenn stell dir vor Du hast da einen, der sitzt jetzt da zwei bis drei Wochen, 

und dann ist er plötzlich weg. Dann fragt sich die Neidfraktion ganz recht: wie viel hat der jetzt 

bekommen? War das fair? Und das spielt dann in der Tat in der Diskussion auch eine Rolle, ich habe 

auch das Argument gehört, das kann ich gegenüber denen, die da bleiben, gar nicht vertreten. Auch 

da das Thema, wie reagieren andere darauf, werden die dann neidisch – komm ich zu meinem 

eigentlichen Begriff zurück: ungerecht behandelt, das ist unfair. 

Ich denke man kann damit professionell oder auch weniger professionell umgehen. Ich kenne einen 

Fall aus einem anderen Institut, da wird es so gehandhabt, man bekommt ein Angebot vorgelegt, 

dieses Angebot ist nicht verhandelbar, gleichzeitig wird einem gesagt: nimm dir jetzt fünf Tage, denkt 

darüber nach, heute ist Montag, bis Freitag Mittag wollen wir eine Antwort von dir haben, wirst du 

dieser nicht zustimmen, werden wir dich kündigen, auch dass wir im Zweifel den Rechtsstreit 

verlieren, aber: stelle dich drauf ein, du bist draußen! Das sorgt zumindest für Klarheit. Das kann 

natürlich dafür sorgen, dass es dann richtig kracht aber es sorgt wenigstens dafür, dass derjenige der 

nicht mehr im Institut, im Haus ist, im Büro, und anderen unangenehm auffällt – alles nicht bewusst 

unangenehm negativ, sondern so, dass die Situation anderen bewusst wird. Das will man ja nicht. 

Jede Störung in einer Organisation solcher Art hemmte die Abläufe und sorgt dafür, dass andere 

nicht mehr “reibungslos“ funktionieren. 

Also ist die Organisation dann auch bereit, etwas dafür zu zahlen nur damit, dass ein Gefühl des 

Neides nicht auftritt? 

Ja, aber das ist nicht überraschend. Das reibungslose Ausführen von Abläufen ist hier ein Wert. Und 

deshalb bin ich ja bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Wert zu erhalten, sowie ich ein 

Gemälde schütze, das ist ein Wert, Umwelteinflüsse verringern den Wert, also sorge ich für eine 

Klimaanlage. Das muss ich mir als Führungskraft nur bewusst machen, dass das dasselbe ist, und dass 

es nicht darum geht, selber neidisch zu werden nach dem Motto: ich muss arbeiten, der hat ein 

schönes Leben und muss nicht arbeiten und bekommt auch noch viel Geld nachgeschmissen. Da 

stehe ich mir dann mit Neid, und wahrscheinlich in vielen anderen Dingen auch selbst im Weg, denn 

ich erreiche nicht mein eigentliches Ziel, weil ich durch meine eigene Emotion und meine eigene 

Wahrnehmung gehemmt bin, das zu erreichen was ich eigentlich will. Denn letztlich will ich doch ein 

Ziel erreichen. Ich will mich,  jetzt in dieser konkreten Situation, von einem Mitarbeiter trennen, dann 

ist mein Ziel, das zu einem vertretbaren Preis zu erreichen. Da sollte es mir dann egal sein, was 

andere denken, erstmals soll es funktionieren. Nebenbedingung: dass der Betrieb gut weiterläuft. 

Das erreiche ich hier, indem ich es schnell mache und dem ein paar Euro mehr bezahle, aber das 

dafür geregelt wird. Denn das Schlimme ist, wenn dann die Verdächtigungen und die Vermutungen 
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wuchern, und andere in der Kaffeeküche dann beginnen, darüber nachzudenken was da passiert. Das 

kostet einem meiner Ansicht nach am Ende mehr. 

 

Aus einem Interview: Neid zw. Mitarbeitern im Yogastudio 

Ihr habt ja gemeinsam das Yoga-Studio aufgebaut und habt mittlerweile einige Mitarbeiter. Ist Neid 

irgendwann zwischen Mitarbeitern aufgetaucht? 

Jong-il: Ja natürlich. Das taucht immer wieder auf. Yogis sind da wirklich nicht heilig, sondern wir sind 

ja ganz normale Menschen, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen. Neid gibt’s auch  immer wieder 

zwischen Mitarbeitern, zwischen Kollegen: ja, der ist ein bisserl besser, die ist ein bisschen besser, die 

kommt besser an, die hat mehr Personaltrainings, …  

Da probier ich so als Mediator zu fungieren, das dann auszugleichen, und jeweiligen Stärken 

hervorzuheben.  

Führst du dann ein Gespräch zu dritt? 

Ich führ dann zu zweit ein Gespräch. Wenn ich was spüre, führe ich ein Gespräch mit dem Kollegen: 

wo er sich sieht, wo den anderen sieht, wo seine Stärken sind, wo er seine Schwächen sieht, dann 

schau ich dass ich deren Stärken dann einfach unterstützen kann.  

Nicht jeder kann das gleiche machen, das geht nicht. So, dass jeder seinen eigenen Platz bekommt. 

Ich glaub, dass es für gutes Miteinander wichtig ist, dass jeder einen eigenen Platz hat. 

Ich glaub das ist sehr, sehr erdverbunden, eine sehr praxisbezogene Art miteinander umzugehen, 

anstatt nur spirituell so neidlos wegzuschweben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jeder in der 

Konstellation seinen eigenen Bereich hat, wo er sehr gut ist. So dass er dann von seiner Seite aus 

dem anderen auch gönnen kann, sagen, super, aber wenn du, als normaler Mensch, als nicht 

erleuchteter Mensch, sondern als normaler Mensch deinem Platz nicht hast, und bei dir ist es 

instabil, sei es finanziell, oder sei es Anerkennung, oder sei es Liebe, oder sei sonst etwas, und wenn 

das alles instabil ist, dann bist du fast gezwungen neidisch zu sein auf die Leute die stabil sind. 

Deswegen ist es ganz gut, wichtig, dass jeder seinen eigenen Platz bekommt, Stabilität bekommt.  

Hierarchie: Gut gedüngter Boden für Gerüchte, Klatsch, Tratsch  
Eine der schärfsten Waffen neidischer Personen sind Gerüchte. (Kapferer, 1996) Weil kaum 

ein Unternehmen offen mit seinen Mitarbeitern kommuniziert, entstehen Gerüchte besonders 

leicht. Viele Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen getroffen, auch all diese 

Entscheidungen die für die Belegschaft existenziell sind wie zum Beispiel Lohn, 

Beförderungen, Entlassungen oder Konkurs. Gerüchte müssen nicht unbedingt falsch sein, 

sind jedoch zwangsläufig noch inoffiziell. (Haubl, 2009, S. 221–224) 

Aus einem Interview: Je transparenter Entscheidungen sind, umso weniger Neid entsteht. 

Markus: Welche Ingredienzien brauchst du um Neid in deinem Unternehmen zu schüren? Du 

brauchst erstens einmal Menschen, die verschiedene Bedürfnisse haben, und die mitbekommen, 

dass ihre Bedürfnisse von anderen erreicht werden. Das reicht ja schon. Wenn du jetzt zum Beispiel 

sagst, du hättest gerne mehr Geld, und da sind Leute, die mehr Geld haben, und du findest, die 

verdienen gar nicht so viel, weil so viel besser sind die auch nicht, dann erzeugt das eben Neid.  

Oder wenn du siehst, dass der eine Kollege beim Chef besser ankommt als du selber, obwohl er 

eigentlich nur ein Schleimer ist, wird das auch Neid erzeugen. Und daher ist glaube ich, dass es keine 

großen Unterschiede gibt. Was du machen kannst, ist natürlich den Neid fördern, etwa durch - ich 

glaube du kannst Neid am besten fördern durch Willkür in Organisationen. Also wenn alles sehr 

transparent ist, gut , wenn jeder seine Verdienstmöglichkeiten offen legt, und wenn klar ist, wer 
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welche Ziele hat, und wie diese zu erreichen sind, ich glaube, dass du dann auch weniger Neid hast. 

Weil wenn alle das wissen, dann wird vielleicht auch die Vergleichbarkeit besser, und dann sagt man: 

ok, der hatte wirklich mehr Verantwortung, der muss wirklich mehr Stunden arbeiten, oder der muss 

wirklich mehr Fähigkeiten haben, die ich eben nicht habe. Ich glaube, Neid kannst du super steigern, 

durch Willkürlichkeit, wenn eben der Chef den einen eben total bevorzugt und den anderen eben 

nicht, oder wenn für manche Abteilungen Pläne geschmiedet werden und die höher angesehen sind, 

und andere vielleicht weniger. Ich glaube, je weniger nachvollziehbar du deine Mitarbeiter einsetzt, 

desto mehr kannst Du Neid schüren. 

Aus einem Interview: Intransparenz als Nährboden von Neid 

Was muss in einer Organisation gegeben sein, damit sich Neid entwickelt? 

RHERMANN: Jedenfalls ist Intransparenz und Informationsmangel etwas, dass Neid zum blühen 

bringt, weil man darauf angewiesen ist, was man hört was, man vermutet - der bekommt mehr 

bezahlt, der bekommt weniger bezahlt hat, der hat irgendwie einen Zugang zu einem Projekt, der 

bekommt das Buch als erstes zum Lesen usw.  

Intransparenz ist also sozusagen der Nährboden von Neid in der Organisation. Und das heißt halt auf 

der Kommunikationsebene, es wird nicht klargestellt wer warum wie viel verdient, das wird in den 

Firmen ja systematisch geheim gehalten, mit Klauseln im Dienstvertrag, dass man nicht darüber 

reden darf wie viel man verdient, das ist ein Klassiker, ein zweites Leben, es wird nicht offen 

kommuniziert, von einem Leiter oder einer Leiterin zum Beispiel ob jemand nach Amerika fahren darf 

und der andere nicht, und warum er zu dem Kongress geschickt wird, und warum wer an dem Projekt 

beteiligt ist. Intransparenz ist also eine gute Strategie, um Neid hervorzurufen, wird die auch 

systematisch eingesetzt.Viele sehen ja Neid als Produktivkraft. Ich sehe es eher als etwas, das die 

Produktivkraft einer Organisationseinheit oder eines Teams eher lähmt. 

Aus einem Interview: Neidverhalten in unterschiedlichen sozialen Systemen 

Roland: Was denkst du, welche sozialen Systeme solch ein Neidverhalten eher fördern, und welche 

es eher verhindern?  

Ich glaube, dass Systeme die mehr Nähe haben, vielleicht den Spielraum bieten, das 

auszuverhandeln. Oder zu klären. Mit mehr Nähe meine ich, in einer Gruppe hat man die Chance, 

dass man etwas klärt. Andererseits ist man dauernd damit konfrontiert. Und es wird auch nicht im 

System aufgefangen. Und auf etwas anderes projiziert oder verschoben. Wenn ich jetzt in einem 

hierarchischen System bin, dann wird zum Beispiel das Fakt geschaffen, dass der oben ist und der 

unten, und daran kann ich mich irgendwie orientieren und festhalten. Und dann kann ich auch in der 

Kaffeeküche mit den Kollegen über den Chef schimpfen, und mir denken, wieso ist der Trottel dort? 

Und ich könnte es viel besser, was macht der da? 

 

Ich glaube, die Hierarchie bietet einen Weg mit Neid umzugehen, der auf eine bestimmte Art 

strukturiert ist – das ist das schimpfen über den Chef. Das ist meiner Meinung nach in einer 

Hierarchie immanent. Ich mach mich da ja sogar über mich selber lustig, wenn ich sage, mein Chef ist 

der Trottel, wie soll es anders sein. Das ist quasi irgendwie vorgegeben.  

 

In der Gruppe ist es wieder das Problem, man hat die Chance das zu verhandeln, oder zu klären, aber 

es ist nicht so greifbar, es bleibt also mehr bei mir. Es ist viel persönlicher. Es ist meine Sache. Wenn 

es da einen Spielraum gibt, dass ich etwas anderes sein könnte, oder etwas anderes machen könnte, 

muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich kann es ausagieren, indem ich mit jemandem anderen 
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darüber rede. Mit dem der dabei ist, oder mit wem, der da nicht dabei ist, es gibt schon einen Weg 

damit umzugehen, aber den muss ich mir da suchen, mehr, als dass der da entsteht. 

 

Über Hierarchien 

Die Leistungsfähigkeit einer Organisation ist sehr stark von der Verknüpfung ihrer 

Subeinheiten abhängig. Die uns allen bekannte und auch hochleistungsfähige Verknüpfung, 

die man in den meisten Unternehmen findet ist die Hierarchie.  

„Organisationen haben ein universales Ordnungsprinzip, genannt „Hierarchie―. Gleichgültig, 

in welche Branche man kommt oder in welcher Weltgegend man sich befindet, sobald man 

eine Organisation vor sich hat, findet man die Hierarchie als dominante Struktur.― (Krainz 

2011 in: Ratheiser , Menschik-Bendele, Burger & Krainz, 2011, S. 123)  

Die offizielle Kommunikation in solch einer Hierarchie lauft (häufig im Sinne bloßer 

Informationsweitergabe verstanden) von oben nach unten und von unten nach oben, „top-

down― und „bottom-up―, wie es in der Managementsprache heißt (Krainz 2011 in: Ratheiser 

et al., 2011, S. 130)  

Eigentlich verläuft sie sie immer mehr von oben nach unten –dadurch soll eine Belegschaft 

nur das erfahren, was man Sie wissen lassen möchte. Sie ist eigentlich ein relativ 

ausschließliches top-down System, abgesehen von Einrichtungen wie zum Beispiel 

Mitarbeitergesprächen. Die, die oben sitzen sagen an, was die, die unten sitzen zu tun 

haben. Wollen die, die unten sitzen den oberen etwas sagen, funktioniert das schon wieder 

viel weniger gut – auf jeden Fall nur in eingeschränkter Form, denn wer sagt dem, der über 

das eigene Gehalt entscheidet schon gerne ehrlich seine Meinung. „Der Ausspruch „Gehe 

nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst― gilt vielen heute noch als Maxime für den 

Umgang mit der oberen Leitungsebene in ihrer Organisation, die eine Mischung aus 

pragmatischem Kalkül (man kann sich höchstens in ein schlechtes Licht setzen oder Arbeit 

abholen) und frommer Scheu darstellt.― (Krainz 2011 in: Ratheiser et al., 2011, S. 127) 

Der große Vorteil der Hierarchie ist der geringe Aufwand. Das Geniale an der hierarchischen 

Verknüpfung  ist, dass sie mit sehr wenig Kommunikation auskommt und trotzdem 

funktionieren kann.  

Abbildung 29 
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Hierarchien sind extrem empfindlich gegenüber jeder Abweichung von diesem Schema. Die 

„Nichteinhaltung des Dienstwegs― ist schon eine halbe Intrige (und meistens auch so 

gemeint), ungefragt und eigenmächtig an die Öffentlichkeit zu gehen ist bereits fast eine 

Revolution. Berühmt-berüchtigte Abweichungen von der Ordnung der Interaktionen gibt es in 

zwei Formen. Die eine, „bypassing―, bleibt noch im top-down-bottom-up-Schema; hier wird 

„nur― eine Hierarchieebene übersprungen, man geht nicht zum Chef, sondern zum Chef vom 

Chef. Wenn dieser klug ist, erklärt er sich für nicht zuständig und verweist auf den Chef als 

den ersten Adressaten bzw. erste „Ansprechstelle―; zuständig wäre er erst, wenn [etwas 

eskaliert]. In jedem Fall resultiert für den Chef aus einem solchen Vorgang eine Irritation, die 

entweder zu einem Konflikt führt oder bereits Ausdruck eines vorliegenden. Konflikts ist. 

Ähnlich unangenehm ist das Übergangen werden von oben, wenn der Chef-Chef am Chef 

vorbei direkt zur Belegschaft geht. In beiden Fällen sind solche Interaktionen eine 

Infragestellung der Person des „Zwischenvorgesetzten―. (Krainz 2011 in: Ratheiser et al., 

2011, S. 130f)   

 
Die zweite Form der Abweichung von „rechten Pfad“ ist kreuz-und-quer-Kommunikation. In 

Hierarchien ist diese nicht nur nicht vorgesehen, sondern manchmal (z.B. unter Verweis auf 

die Pflicht zur Geheimhaltung) sogar explizit verboten. Das, was die eine Abteilung A macht, 

die Abteilung B daneben in der gleichen Hierarchiestufe, nicht zu interessieren! 

In hierarchischen Systemen, besonders in solchen, wo sehr viel über die Mitarbeiter hinter 

verschlossenen Türen entschieden wird, vermeidet man horizontale Quervernetzungen 

besonders stark.  

Wenn das Leistungspaket, das in einer Einheit oder in einer Abteilung erbracht werden soll, 

ohne dass andere Abteilungen zur Fertigstellung mit einbezogen werden müssen, 

fertiggestellt werden können, ist eine komplett hierarchische Struktur ohne 

Quervernetzungen möglich und kann funktionieren. In der Praxis lässt es sich aber nicht 

verhindern, dass Information von einer Abteilung zunächst gelangt, oft nur über inoffiziellen 

Klatsch und Tratsch, oder durch Gerüchte. Denn, dass kreuz-und-quer-Interaktionen 

stattfinden, wenngleich eher unsystematisch, kann nicht verhindert werden, nicht einmal bei 

Gefängnisinsassen. (Krainz 2011 in: Ratheiser et al., 2011, S. 131) 

Abbildung 30 
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Abbildung 31 

Das, was an den Gerüchten besonders für die Geschäftsleitung schwierig sein kann, ist, 

dass sie eine quasi nicht kontrollierbare Art der Kommunikation darstellen. Es kommen 

eigenmächtige Interpretationen in den Umlauf, die geeignet sind, Schweigen zu brechen, 

offizielle Stellungnahmen zu provozieren und deren Einseitigkeit zu korrigieren. 

In manchen Unternehmen, die zwar hierarchisch organisiert sind, bei dem aber nicht jede 

Leistungseinheit nur für sich alleine funktionieren kann, ist das „informelle Geschwätz“ oft 

sehr wichtig, um auch die Unternehmensziele zu erreichen so funktioniert ein Krankenhaus 

zum Beispiel nur deshalb gut, weil sich Leute, die eigentlich nicht zusammenarbeiten 

müssen informell miteinander reden, und so Prozesse doch miteinander verknüpft werden. 

Auch ein Ministerium kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn die Mitarbeiter nicht jedes 

Formular, das bekommen über die Leitung an die Nebenabteilung weitergeben können, 

sondern im Mitarbeiter von Abteilung A schnell einmal Mitarbeiter aus Abteilung B anrufen 

kann und ihn bitten: schau das doch mal kurz an. (Grossmann 2011) 

Diese gutgemeinte informelle Kommunikation kann sich natürlich auch für die Organisation 

zum Schlechten auswirken: so kommen auch leicht falsche Gerüchte in den Umlauf und 

können dazu dienen, eigennützige Interessen durchzusetzen, unliebsame Widersacher aus 

dem Weg zu räumen, ohne eine offene Auseinandersetzung zu riskieren. Das auf allen 

Ebenen des Unternehmens, auch unter Kollegen 

Aus einem Interview: Schrebergartenverein Universität  

Roland: Also dieses Hierarchische, also das fällt mir jetzt noch ein: ein hierarchisches System ist ein 

Schrebergartenverein, so wie zum Beispiel die Universität. Ein Schrebergartenverein ist, wo einer 

neben dem nächsten ist und seine Gartenzwerge pflegt und seinen Garten quasi, und stark darauf 

achtet, dass der Garten vom Nachbarn nicht schöner ist als der eigene. Das ist dann eigentlich eine 
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Neidgesellschaft, eine ganz starke Neidgesellschaft. Oft findet man diesen Neid zwischen Teilen 

dieser Organisation, die hierarchisch auf einer Ebene stehen. Was auch immer das sind, Institute, 

Fachbereiche … 

Sobald irgendjemand etwas bekommt von oben, dann kommt der Neid. Und wenn irgendjemand 

einen Erfolg hat, dann kommt der Neid. Das hat eine Dynamik, und das ist auch so eine Neiddynamik 

auf der Gruppenebene zwischen Gruppen, das gibt es genauso zwischen Gruppen, dass man sich da 

auseinander bewegt. Und dass man dann auf die Leute, die etwas Gutes machen, neidisch wird. Die 

muss man sich fernhalten, nicht nahe. Sonst macht man sich selber auch kleiner Sozusagen: man 

muss in der Badewanne Kapitän bleiben, das ist das Ziel, und nicht schauen, dass man in der Welt da 

draußen etwas bewegt. 

Also regt nicht eine Form von Konkurrenzverhalten dazu an, besser als der andere zu sein? 

Nein, es ist oft viel einfacher den andern kleiner zu machen als sich selbst größer. 

Und das passiert zum Beispiel auf der Uni! 

Das passiert extrem bei uns in unserer Unternehmenskultur. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass 

die Konkurrenz nicht ausgetragen wird. Dass es bis zu einem gewissen Grad so etwas in 

Konkurrenzverbot gibt. Das hat mit der Unternehmenskultur zu tun. Ich glaube zum Beispiel, dass je 

weniger die Dinge angesprochen werden, desto mehr kommen sie dann hinten herum, und werden 

immer stärker und immer größer auf eine Art. 

Das heißt in einem System, in dem Konkurrenz eigentlich verboten ist und nicht gezeigt werden 

darf… eigentlich ist sie erlaubt, aber auf eine bestimmte Art auch wieder nicht…da treibt der Neid 

auseinander; wenn aber Konkurrenz erlaubt ist, dann können sich die batteln und hochspielen und 

besser werden. 

Besonders in den Kontext von Wissenschaft ist das für mich ein wahnsinnig wesentliches Element. 

Die Weltgeschichte der Wissenschaften, polemischer Diskurs, ist sozusagen, ist immer voller 

Briefwechsel von Leuten, die sich zwar irgendwie geschätzt haben, aber sich irgendwie dauernd 

beschossen haben, aber das hat immer irrsinnig viel gemacht, die haben damit also ihre Theorien 

entwickelt. Weil sie gute Kritiker hatten. Das ist nicht wichtig. 

Gerüchte 

Wenn man bedenkt, dass in vielen hierarchischen Organisationen nur wenig Transparenz 

herrscht, was wer von der Firma bekommt und wem was verwehrt bleibt, lässt die Fantasie 

der Mitarbeiter bald einmal einen Kollegen in einem zu guten Licht erscheinen und es 

entsteht Neid auf diese vielleicht nur fantasierten Vorteile des Kollegen und 

Ungerechtigkeiten in Bezug auf sich selbst. In so einem Fall kann es schnell zu einem 

Gerücht kommen. Einem Gerücht, das den vermeintlich bevorzugten Mitarbeiter schlecht 

macht. Die Gerüchte sind meist anonym, sie kursieren innerhalb einer Gruppe, die sie 

allmählich zu einer immer plausibleren Geschichte ausarbeitet. Anlass für solch ein Gerücht 

sind dann oftmals folgenreiche und gleichzeitig erklärungsbedürftige Ereignisse. 

Anders kann aber auch jemand aus strategisch-taktischen Gründen versuchen, ein Gerücht 

in Umlauf zu bringen; zum Beispiel um den Konkurrenten oder einen Mitarbeiter dem man 

etwas neidet, auszustechen. 

Um von sich selbst als Gerüchtestreuer abzulenken, nutzt es jemand zum Beispiel so aus, 

wenn er die ersten Anzeichen für ein geeignetes Gerücht, das sich spontan bildet, bemerkt, 

aufgreift und in eine ihm nützliche Richtung verstärkt (Haubl, 2009, S. 223) Ein Gerücht, 

wenn's gut ist, ist ansteckend. Es breitet sich aus, weil die, die es glauben, für seine 

Verbreitung sorgen. Geglaubt wird es - aber warum glauben Sie es? Gerüchteküchen 
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erinnern an ein grundsätzliches Erkenntnisproblem, das, was wir glauben, glauben wir nicht 

deshalb, weil es wahr, bewiesen, oder begründet ist – bis zu einem gewissen Grad verhält 

es sich sogar eher umgekehrt: wir halten etwas für wahr, weil wir daran glauben. Wahr ist 

das, was die Gruppe, zu der wir gehören oder gehören möchten für wahr hält. Die 

Gewissheit ist hier sozial bedingt. Solch ein soziales Wissen beruht nicht auf 

Wahrheitsprüfung, sondern in erster Linie auf Glauben. Wahrheit hat hier auch gar keine so 

hauptsächliche Funktion, soziale Integration in der Gruppe, die zu Orientierungssicherheit 

und Selbstwert schützender Anerkennung verhilft, zählt viel mehr als Wahrheit. Also kann 

das Gerücht eine Geschichte erzählen, die fast komplett aus dem Blauen geholt ist, aber von 

den Gruppenmitgliedern für wahrscheinlich oder gar für wahr gehalten wird - weil sie deren 

Selbstbild und Weltbild bestätigt. Will man also ein Gerücht erfolgreich in Umlauf bringen, 

muss man die Zielgruppe gut kennen, die es glauben soll – und das Gerücht so herrichten, 

dass sie es auch glauben kann. 

Wenn ein Gerücht wieder verschwindet, hat es meist einfach die Aufmerksamkeit seiner 

Zielgruppe verloren, weil es niemanden mehr interessiert. Damit ist es aber nicht widerlegt, 

sogar der Beweis für seine Unwahrheit garantiert nicht, dass die Gruppe es aus ihrem 

kollektiven Gedächtnis streicht. Dann klebt das Gerücht an der betroffenen Person wie Teer, 

der nicht abgehen will. 

 

Auswirkungen von Neid auf die Arbeitsleistung 

Die Auswirkungen von Einkommensunterschieden auf individuelle Arbeitsleistung 
Relative Einkommensunterschiede lösen innerhalb einer Gruppe oftmals Neid aus, Dadurch 

werden das soziale Verhalten und die individuelle Leistungsbereitschaft beeinflusst. In der 

ökonomischen Forschung ist dennoch bislang sehr wenig untersucht worden. Ein 

wesentlicher Grund dafür ist sicherlich die schwierige Messbarkeit von „Leistung“. Das 

Crema-Research-Institute analysierte den Zusammenhang zwischen relativen 

Einkommensunterschieden und individueller Leistung anhand der relativen 

Einkommensunterschiede auf die Leistung von Fußballprofis der deutschen Bundesliga. 

(1995 – 2004, 1040 Spieler) 

Die Studie zeigte, dass die Einkommenshöhe zwischen den Mannschaftskollegen einen 

entscheidenden Einfluss auf die individuelle Leistung ausübt (Schmidt, Torgler & Frey, 

2006): 

  Verschlechtert sich die Einkommensposition von Spielern unterhalb des 

Teamdurchschnitts, sinkt ihre Leistungsbereitschaft.  

 Der relative Einkommenseffekt wird zudem durch höhere Einkommensunterschiede 

innerhalb eines Teams verstärkt.  

 Neid entsteht, wenn Spieler, sich mit ihren Mannschaftskollegen vergleichen und 

dabei empfinden, dass sie vergleichsweise weniger Gehalt haben, als sie es verdient 

hätten.  

 Eine Erhöhung des Einkommens eines Mannschaftskollegen wird als Abwertung der 

eigenen Leistung gesehen. Damit entsteht ein Zielkonflikt zwischen individuellen 

Leistungsanreizen und den sich daraus ergebenden Folgen auf die 

Kooperationsbereitschaft der Spieler. 
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Managementteams sind zwar nicht unmittelbar mit Fußballmannschaften zu vergleichen, 

jedoch können einige interessante Parallelen gezogen werden, welche wiederum 

Rückschlüsse auf die betriebswirtschaftliche Praxis erlauben. Ähnlich wie in 

professionelleren Fußballmannschaften der Bundesliga setzen sich Managementteams auch 

aus Stars und „Wasserträgern“ zusammen. 

Neidvermeidung in der Arbeit und ihre Auswirkungen 
Bei allgemein hoher Arbeitsbelastung übt die Gruppendynamik und gezwungene Solidarität 

(aus Angst vor Neid und Ausschluss – Solidarisierung u. a. auch als Prinzip der 

Neidvermeidung) unter den Mitarbeitern einen sozialen Druck auf die anderen Mitarbeiter 

aus, mindestens ebenso hohe Leistungen zu erbringen und ebenso lange zu arbeiten wie die 

Kollegen, um das Gefühl zu vermeiden, dass die anderen die eigene Arbeit auffangen 

müssen, wenn man früher als die anderen die Arbeit beendet. (Peters, 1999) 

Die soziale Kontrolle zwischen den Gruppenmitgliedern sowie soziale Normen sorgen dafür,  

dass die Leistungen nicht nach unten abweichen dürfen. Wer es dennoch tut, muss mit dem 

Neid der anderen rechnen und mit den Folgen: Ausgeschlossen werden und Mobbing 

Deshalb ertragen es die wenigsten Mitarbeiter, gegen die Mehrheit der Kollegen und weitere 

Mitarbeiter zu agieren. Die Mitglieder einer Arbeitsgruppe werden deshalb zum Beispiel ihre 

Arbeitszeiten oder Aufgaben in den Projekten derart aufeinander abstimmen, dass 

Ungerechtigkeiten abgebaut bzw. vermieden werden. Einerseits wirkt so die Angst vor Neid 

und Missgunst der anderen einer höheren Gerechtigkeit und Fairness entgegen, 

andererseits kann es innerhalb von Teams mit hohen Eigenkontrollmöglichkeiten oft zu stark 

ausgeweiteten Arbeitszeiten und zu hohen Arbeitsbelastungen führen. (Kerst, 1996)  

Erfolgreiche Frauen im Beruf 
Genauso, wie man Angst vor Misserfolg im Beruf haben kann gibt es auch eine unbewusste 

Angst vor Erfolg im Berufsleben. Diese Angst findet sich bei Männern wie bei Frauen, scheint 

bei (Karriere-) Frauen aber stärker ausgeprägt zu sein. (Haubl, 2009) Auch zu Recht: die 

wenigen Frauen, die es schaffen, in höhere Positionen zu gelangen, werden meist von 

anderen Frauen beneidet, oftmals sogar angegiftet, sodass es kein  Wunder ist, dass die 

potentiell Beneideten oft ihre Stellung, ihren Titel, ihren Verdienst verschweigen. (Bänninger-

Huber & Juen, 1)  

Auch Martina Horner (Cohen, 1995, S. 177) schreibt Frauen hätten ein besonders großes 

Problem damit, erfolgreich zu ein, weil sie zwar durchaus motiviert seien, aber dass sie 

„Furcht vor negativen Konsequenzen“ hätten: 65% der befragten Frauen hatten Angst davor, 

dafür von den anderen aus Neid missachtet zu werden. Ein möglicher weiterer Grund könnte 

in der Annahme begründet liegen, dass Frauen durchschnittlich eine geringere 

Selbstwirksamkeitserwartung haben als Männer: (Gespräch am 26.4.2011 zwischen Katrin 

Strauß und Martina Schaffer) 

Es ist so, dass die traditionelle weibliche Geschlechterrolle nicht Bewältigung von 

Sachaufgaben, sondern die emotionale Pflege von Beziehungen betont. In Bezug auf 

leistungsbezogene Aufgaben sind daher Frauen eher misserfolgsmotiviert (d.h. sie arbeiten 

nicht um Erfolg zu haben, sondern um Misserfolg zu vermeiden), wohingegen Männer von 

vorneherein mit ihrem Erfolg rechnen. So schreiben Männer ihren erwarteten Erfolg ihren 

Fähigkeiten zu, Misserfolg wird oft durch Pech erklärt. Diese defensive Einstellung stärkt den 
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Glauben an ihre Leistungsfähigkeit. Frauen schreiben ihren Erfolg nicht ihren Fähigkeiten, 

bestenfalls in Anstrengung zu, oder nehmen an das Glück hätte ihnen zum Erfolg verholfen. 

„Dieser Glaube macht Karrierefrauen anfällig für neidische Gerüchte, sie würden ihren Erfolg 

nicht ihren beruflichen Fähigkeiten verdanken, sondern etwa der Begünstigung durch den 

männlichen Vorgesetzten“(Haubl, 2009, S. 236) Gerüchte wie „sie hätten sich nach oben 

geschlafen“ machen ihnen das Leben schwer. Kaum konnte sich von solchen Angriffen 

innerlich distanzieren, fragt sich oft: woran liegt eigentlich ihr beruflicher Erfolg? Findet sie 

der Chef etwa einfach hübsch lässt sie deshalb die besseren Karten ziehen? Würde er etwa 

gerne mit ihr schlafen, und um sich diese Möglichkeit offen zu halten, verschafft er ihr einen 

Vorteil? Liegt der Erfolg an ihrem Aussehen und ihrer Weiblichkeit, oder tatsächlich an ihrem 

Können, an ihrer Intelligenz, und an dem, was sie als Mensch schafft? 

Mit neidischen Angriffen von Männern können Frauen meist besser leben als mit denen von 

Frauen: die Berufswelt ist nach wie vor eine Männerwelt, Führungspositionen sind für die 

Männer reserviert. Wenn ein männlicher Kollege neidisch reagiert, verunsichert sie das nicht 

so sehr wie der Neid anderer Frauen: mangelnde Solidarität unter Frauen ist nicht nur ein 

Vorurteil von Männern, sondern anstatt sich selbst ermutigen zu lassen, auch Karriere zu 

machen, werden erfolgreiche Frauen oft beneidet und ausgeschlossen. (Haubl, 2009, S. 

237–240) 

Aus einem Interview: Zickige Klassenkameradinnen und zickige Turnerinnen  

Eine persönliche Geschichte von mir: Auch ich habe diese Erfahrung schon des Öfteren gemacht: In 

meiner Schulklasse, die eine reine Mädchenklasse war, gab es so etwas wie gegenseitige 

Unterstützung kaum, die Bessere wurde beneidet. Das äußerte sich z.B. darin, dass gute Schülerinnen 

von schlechten verpetzt wurden, wenn sie unterm Tisch Hausübungen schrieben – ganz egal, ob die 

schlechteren Schüler diese dann in der Pause abschreiben konnten oder nicht. 

Die Besseren lebten ihren Vorteil oft auch oft noch aktiv aus, indem sie diejenigen Schülerinnen, die 

bei Tests und Schularbeiten schlecht abgeschlossen haben demonstrativ nach ihrer Note fragten, um 

mit ihrer guten Note prahlen zu können. 

Interessanterweise habe ich so etwas beim Studium Informatik, bei dem ich eines der wenigen 

Mädchen war nicht bemerken können. Wenn jemand Hilfe benötigte, half der Nachbar gerne – ich 

habe sogar einmal mitbekommen wie einer versuchte für einen jüngeren Studenten eine Prüfung zu 

schreiben – dabei aber aufgedeckt wurde. Es kam jemand durch – super – wenn man auch durch ist, 

brauchte man nicht neidisch sein, und wenn nicht, bekam man sicher wenigstens die Unterlagen vom 

Glücklichen. 

Ein ähnliches Verhalten habe ich auch in gemischten Gruppen Studierender bemerkt. 

In Yogaausbildungen dagegen, auch meist „reine Weiberg‘schichten“ kann die eine der anderen 

offensichtlich auch nichts gönnen. Jede will die Beste sein, das sich eine herabließ um mit einer 

anderen zu üben kam kaum vor.  

Auch im Sportverein Kunstturnen habe ich bei den Mädchen das Prinzip des „den andern 

Hinausekelns, wenn sie besser ist“ oft beobachtet. Bei 4 Spitzenturnerinnen um die 10 Jahre 

brauchte nur eine aufs Klo verschwinden, und die anderen begannen über sie herzuziehen. Wenn 

eine zum Wettkampf durfte und die anderen nicht, sie aber kein gutes Ergebnis erzielte, konnte man 

den anderen Turnerinnen die Freude fast ansehen. 

Bei den älteren Mädchen habe ich mitbekommen, dass eine sogar hinausgeekelt wurde, weil sie 

besser war als die anderen – und deshalb das Turnen im Leistungsbereich aufgab. 
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Wenn es aber – auch in einer Turngruppe von Mädchen – nicht um Leistung ging – keine von ihnen 

wollte je wieder bei einem Wettkampf mitmachen, ihr Trainingsziel war es nur die Beweglichkeit zu 

erhalten, jede hatte eigene Zielsetzungen und schaute wenig auf das was die anderen taten – waren 

sie beste Freundinnen, halfen sich und unterstützten sich. 

 

Aus einem Interview: Die Bewerberin nehmen wir nicht – sie ist ja besser als wir! 

Valerie: Im Herbst hatte ich mich für einen Praktikumsplatz bei der Firma Triangle beworben. Ich 

wurde auch schon bald zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen, in dem mich zwei-

nur wenig ältere-Mädchen interwiewten. Irgendwie wollte ich gar nicht so viel von meinen 

bisherigen sportlichen und universitären Erfolgen preisgeben. Die Stimmung schien überhaupt nicht 

locker und ich hatte das Gefühl, dass die beiden Publizistikstudentinnen Vorbehalte gegenüber der 

Psychologie und Philosophie hatten bzw. diese Studienrichtungen einfach nicht wertschätzten. Im 

Nachhinein glaube ich aber, dass die beiden Mitarbeiterinnen der Firma keine weitere weibliche 

Konkurrenz im Hause haben wollten, da ich im Gegensatz zu ihnen auch selber sehr sportlich bin und 

ein gewisses sportliches Interesse für den Praktikumsplatz auf jeden Fall von Vorteil gewesen wäre. 

Wenn ich das Vorstellungsgespräch bei männlichen Mitarbeitern gehabt hätte, wäre ich meines 

Erachtens nach bestimmt für den Praktikumsplatz genommen worden. 

 

Ich denke, das bringt eine erfolgreiche Frau in Konflikt, dass sie etwas erreicht, auf das sie 

stolz sein kann, weil sie etwas geschafft hat – kann es anderen aber nicht zeigen, ohne 

gleichzeitig zu fürchten, bei anderen Neid zu wecken.  

Aus einem Interview: Sich „hochschlafen“? 

 hast du erlebt, dass das im Berufsleben eine Rolle gespielt hat? dass jemand einen Posten wollte, ihn 

aber nicht bekommen hat, und der andere hat ihn bekommen, oder irgendwas in die Richtung 

Nicole: Ja, auf jeden Fall. Also Frauen, Personen die sich diesen Posten der nicht wirklich durch die 

Arbeit verdienen, sondern durch Schlamperei, durch Beziehungen, sich Schönreden, sich immer in 

den Vordergrund stellen müssen – aber nicht durch ihre Arbeit, sondern durch zu grobes Verhalten, 

was ich nicht gut finde, und ich ärgere mich dann über die Geschäftsleitung, oder die Personen, die 

diese Personen einstellen, dann darauf reinfallen, die dann so etwas nicht durchschauen. Oder sie 

durchschauen es, wollen die Person dann aber trotzdem noch auf diesen Posten haben, das kann 

auch sein. …*diese Ungerechtigkeit+ demotiviert mich. Ich hab dann keine Lust mehr, mich für 

irgendetwas einzusetzen. 

Ich: weil dann allgemein ungerecht mit etwas umgegangen wird? 

Nicol Ja, weil ich mit meiner Art dann scheitere. Weil ich dann merke, das ist nicht meine Art die 

Ebene, auf der ich nicht kommunizieren möchte, ich ziehe mich dann lieber zurück, als dass sich die 

Ellenbogen einsetze, ist vielleicht auch nicht immer richtig, weil da komm man dann auch nicht 

weiter, aber ich fühle mich dann besser. 

Aus einem Interview: Wenn Männer es nicht aushalten, dass die Frau viel verdient 

Nicole: Ja. Was den Verdienst angeht, habe ich das schon mal erlebt. Mann kann es nicht ertragen 

wenn eine Frau mehr verdient als er. Vielleicht nicht alle, aber ich hab's schon erlebt, dass da ein 

Paar war, und die Frau hat mehr verdient als der Mann, und das konnte der Mann da nicht 

verkraften. 
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Beispiele zu Neid in der Arbeitswelt 

Aus einem Interview: Im Krankenhaus zwischen Ärzten 

Haben Sie Neid und Konkurrenz  schon mal in der Arbeit und unter Kollegen erlebt? 

Eva: Also bei uns im Haus (Psychiatrische Abteilung) wenig,  eher kenne ich es in den chirurgischen 

Disziplinen. Wo es mehr um dieses Ruhm- und Ehrenthema geht, als jetzt auf einer Psychiatrie. 

Wie schaut das dann dort aus? 

Da es um Operationszahlen geht, um besondere Operationen, um… und das ist jetzt der Unterschied 

zwischen den Disziplinen. Das ist dort nicht zu sehr um Patienten geht und um die Sache an und für 

sich, sondern um einen eigenen Ruhm, um eine besondere Operationstechnik, um besondere 

Fallzahlen, um besondere Leistungen, und sich so über die anderen erhebt. Also im Umgang hier 

könnte ich das nicht spezielle sagen. 

Aus einem Interview: Neidische Kollegin…. 

Karin: Ich war in der Steiermark-Zentrale einer Großbank im Beteiligungsmanagement beschäftigt 

Die Hauptabteilung bestand aus dem Hauptabteilungsleiter, welchem ein  Kollege V., eine Kollegin T. 

und ich jeweils als Abteilungsleiter (ohne eigene Mitarbeiter) und mehrere Sachbearbeiter und 

Sekretärinnen unterstellt waren. In diesem Bereich war es auch üblich, dass die Abteilungsleiter 

Geschäftsführungsfunktionen in Beteiligungsunternehmen  ausübten. 

Als die Kollegin T. die Firma verließ kam kurze Zeit später eine neue Kollegin H. welche die 

Nachbesetzung für die ausgeschiedene T. werden sollte. In der Einschulungsphase nahm ich mich 

Ihrer an, gab ihr umfassende Informationen über meinen Bereich, ließ sie viel bei mir mitarbeiten 

und bekam von ihr einen  positiven Eindruck. Mir fiel nur auf, dass sie extrem neugierig war. 

Als sie nach ca. eineinhalb Jahren noch immer nicht den Status eines Abteilungsleiters innehatte, 

aber die volle Tätigkeit der ausgeschiedenen T. machte, erzählte sie mir einmal, dass sie sich vom 

Hauptabteilungsleiter erwarte dass er sich dafür einsetze dass auch sie Abteilungsleiterstatus 

erlange, sie mit ihm darüber reden werde –  andernfalls überlege sie wegzugehen da ihr Mann genug 

verdiene und sie daheim bei den Kindern bleiben würde. 

Dieser Appell an den Hauptabteilungsleiter nützte vorerst nichts und alles blieb beim Alten. Das 

Verhältnis zwischen mir und der Kollegin verschlechterte sich zusehends als ich draufkam dass sie bei 

meinen Unterlagen herumschnüffelte.  

Als ich mit einer Geschäftsführungsfunktion in einem Beteiligungsunternehmen mit namhaften 

Gesellschaftern betraut wurde, bemerkte ich an Bemerkungen der Kollegin H., dass sie  mir diese 

Position neidete. Mir wurde allmählich klar, dass sie sich offenbar ärgerte dass ich Dinge erreicht 

hatte die sie auch gerne erreichen würde. 

Dies wurde offensichtlich als von der Bank eine Mitarbeiteraktion gestartet wurde unter dem Motto 

„mach Verwandte und Freunde zu Kunden“, bei der Bankprodukte (wie Girokonto, Bausparvertrag, 

Kreditkarte, etc.) von den Mitarbeitern des Hauses im Freundeskreis angeboten werden sollten und 

für erfolgreiche Abschlüsse Bonuspunkte vergeben wurden. Wöchentlich wurde die Reihung der 

Mitarbeiter nach erreichten Bonuspunkten in der Mitarbeiterdatenbank veröffentlicht. Mit der 

Unterstützung meiner beiden Kinder, durch welche Schulkollegen für Schülergirokonten gewonnen 

werden konnten, erreichte ich rasch in der Reihung einen guten Platz. Das veranlasste Kollegin H. zu 

abfälligen Bemerkungen über die Mitarbeiteraktion, an der sie dann überraschenderweise aber 

trotzdem teilnahm. Als im Endergebnis schließlich bekannt wurde dass ich von 400 Teilnehmern an 

23. Stelle war und einen der Preise gewonnen hatte fand gerade an diesem Abend die 

Weihnachtsfeier unserer Abteilung statt. Kollegin H. , welche an 198. Stelle war, war den ganzen 
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Abend schlecht gelaunt und versuchte meine Leistung schlechtzumachen – so lange bis ihr einige 

Leute aus der Runde auf den Kopf zusagten dass sie auf mich neidisch sei. 

Aus einem Interview: …da hatte der Chef den Neid zu verschulden.. 

Markus: Ich hatte da auch unlängst den Fall, dass der Neid in der Kollegenschaft aufgetreten ist. Und 

zwar ist da einer der Kollegen gekommen mit einer Idee, die man relativ leicht anwenden kann, und 

er hat das ganze vor großem Publikum geschildert, und ein anderer Kollege hat in dieser Sache auch 

schon weiter gearbeitet, in einem anderen Bereich. Und ich habe vergessen, das dem ursprünglichen 

Ideengeber zu sagen. Und der ist dann draufgekommen. Hat mich dann durchaus neidvoll darauf 

angesprochen, wie es denn sein kann, dass er die Idee hat, und ein anderer daran arbeitet, und da 

habe ich mir dann die beiden zusammen gefangen und mit ihnen, so: das ist meine Schuld, dass ich 

das nicht weiter erzählt habe, ich hätte ihr auch den Ideengeber informieren sollen, habe aber 

gesagt, dass ich erreichen möchte, dass ihr als Entwicklungsabteilung der Innovationsmotor der 

Firma sind, sprich wir sind die, die Ideen generieren, und soweit aufbereiten, dass man sie im 

wesentlichen verbreiten kann, an Marketing und Verkauf weitergeben.  

Inkorporationsbeziehungen - Wenn die Kinder besser werden als die Eltern … 
Dabei handelt es sich um ein Generationsproblem. Oft „veranstalten“ die älteren, dass die 

jüngeren ja nicht besser werden als sie selbst. Jede Erziehung hat auch eine 

Machtkomponente: die Kinder müssen in die richtige Form gebracht werden. Je nach 

Erziehungsform passiert das mehr oder weniger gewalttätig. (Krainz 2010/11) 

Der Paradigmenwechsel, der sich in den letzten Jahren vollzogen hat, geht in die Richtung, 

dass jeder ein Potenzial hat, und Ziel der Erziehung sei es, dieses Potenzial möglichst zur 

Entfaltung zu bringen.  Wenn aber der „Entfalter“, also der Erzieher bemerkt, dass der 

andere mehr  wird, als er es bis jetzt ist, dann reagiert er darauf Neid. 

Häufig findet man dieses Problem in Inkorporationsbeziehungen. Dürfen die Söhne besser 

werden als die Väter?  

In vielen Habilitationsverfahren spielt das eine Rolle: der wissenschaftliche Nachwuchs muss 

vor den „Alten vortanzen“. Da will man natürlich, dass er gut ist. Aber man will auch nicht, 

dass er allzu gut ist – weil er sonst  zur Bedrohung wird.  Wenn ein Neuer um sehr vieles 

besser ist als die, die schon da sind, dann ist dies eine Gefährdung, auf die die ältere 

Generation verständlicherweise mit Neid reagiert. Dieses Szenario kann man in 

akademischen Abschlusssituationen beobachten. Ist einer der Nachkommenden zu gut, 

kommt es zu Neid der Mächtigen – der sowieso schon Mächtigen auf einen, der gerade 

heranwächst, mehr wert ist als sie selbst, und durch seine Jugend auch noch viel mehr 

Möglichkeiten vor sich hat. 

Möglicherweise kann man die „Rites de Passage“, die Übergangsrituale, die den Jungen 

zum erwachsenen Mann machen, als eine Möglichkeit ansehen, den Neid zu dämpfen. Bei 

einer Initiation bestärken die Alten den Jungen, der nun in den Bund der Mächtigen 

aufgenommen wird. Er bekommt nun mehr Macht, Ansehen. Dadurch stellt solch ein 

Übergangsritus für die Alten, Mächtigen immer eine ambivalente Situation dar: auf der einen 

Seite können die schon Etablierten stolz darauf sein, dass Sie gestärkt werden, indem ein 

neuer Mann heranwächst und zu ihnen gehört. 
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Gleichzeitig wird er aber nun zu einer Bedrohung, nun ist auch er mächtig. Er ist nun nicht 

mehr so unterlegen, es kann zu Machtkämpfen zwischen den Mächtigen kommen, er kann 

stärker werden als die Mächtigen, ihnen etwas von ihrer Macht nehmen, oder auch sie 

übertrumpfen.  

In Familien kann man das oft beobachten, so stellt es oft ein Problem für den ersten 

Akademiker dar, der nun glaubt über seine Eltern hinaus gewachsen zu sein – oder besser: 

bei dem die Eltern Angst davor haben, dass er über sie hinausgewachsen sein könnte.  

Aus einem Interview: Superschneller, talentierter Student – und langsamer 

Diplomarbeitsschreiber 

Eine persönliche Geschichte von mir:  meinem persönlichen Umfeld habe ich es erlebt, dass ein 

intelligenter junger Mann schnell studiert hat, doch nur fürs Schreiben der Diplomarbeit, für das 

„Abschlussritual“ beinahe fünf Jahre gebraucht hat. Ich denke der Grund war nicht der, dass er dies 

nicht schneller geschafft hätte, sondern die Tatsache, dass er der erste Akademiker in der Familie 

war. Auf eine bestimmte Art und Weise schaffte er es nicht, das Studium abzuschließen und damit 

sein sichtbares Merkmal zu haben, durch das er offensichtlich „besser/höher“ war als sein Vater. 

Vermutlich haben auch andere Gründe mitgespielt, dennoch glaube ich, dass die Angst vor dem Neid 

der Familie und damit auch die Angst vor Missgunst oder Ausgeschlossenheit dazu geführt haben, 

dass er sich so lange gegen den Titel gewehrt hat. 

Aus einem Interview: Abschluss mit Bravour nach Tod der Mutter 

Eine persönliche Geschichte von mir: A ist die einzige in der Familie ist die zu studieren begann. Hier 

war es auffällig, dass sie wenig Verständnis von den Eltern dafür bekommen hat und auch die 

Unterstützung nur wenig war. Vielleicht hat die Neidkomponente auch hier mitgespielt, dass sie es 

der Tochter nicht allzu leicht machten, offensichtlich über sie hinauszuwachsen. An der 

Abschlussarbeit hat sie über ein Jahr lang geschrieben – bis leider ihre Mama verstarb. Nach ihrem 

Tod fiel es ihr plötzlich leicht zu schreiben, innerhalb von einem Monat hatte sie die mit „sehr gut“ 

bewertete Arbeit fertiggestellt; als die erste Akademikerin in der Familie. 

…und die Juniormanager besser als die Seniors - Nachfolge 
Im deutschsprachigen Raum gibt es viele Familienunternehmen, die nicht selten bis zu 200 

Mitarbeiter beschäftigen.(Haubl, 2009, S. 211) Dort wird das Kapital und die 

Stimmenmehrheit von Familienmitgliedern gehalten, es gibt ein eigenes Management, so 

dass sich problematische Familienbeziehungen direkt als Führungsprobleme niederschlagen 

– oder umgekehrt. Das wirkt sich besonders oft auf die Übergabe des Unternehmens an die 

Kinder sehr negativ aus. Von neu gegründeten Familienunternehmen kommt etwa nur die 

Hälfte in die zweite Generation, und auch davon schafft es auch nur der kleinere Teil das 

Unternehmen innerhalb der dritten Generation in der Familie zu halten. (de Kets Vries, 1996 

// 1999) Haubl (Haubl, 2009, S. 211) führt einen der Gründe dafür auf den Neid zwischen 

den Generationen zurück: Der Unternehmensgründer identifiziert sich oft stark mit seinem 

Unternehmen sowie den produzierten Gütern, mit denen er Erfolg hat. Dieser Erfolg ist seine 

eigene, einzigartige Lebensleistung – die mit einem großen Verzicht auf alle anderen 

Entfaltungsmöglichkeiten einhergeht. Dramatisiert wird dieser Verzicht manchmal als 

„tagtäglich harte Arbeit ohne jede Lebensfreude“. Nun erwartet sich dieser Gründer, dass 

sich seine Kinder als dankbar erweisen und selbstverständlich ihre ganze Kraft dafür 

einsetzen das Unternehmen weiterzuführen, natürlich auf alternative Lebenswege 

verzichten. Um das Weiterbestehen des Unternehmens zu sichern, muss es sich aber an 
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den Markt anpassen, was eine ständige kritische Prüfung der Marktfähigkeit und 

infolgedessen eine grundsätzliche Erneuerungsbereitschaft voraussetzt. Damit muss 

natürlich die Unternehmenskultur, genauso wie auch die produzierten Güter verändert 

werden. So ist nicht unbedingt dem übernehmenden Kind das recht, was dem Vater bis jetzt 

recht war. Nun muss der Junior Manager die Veränderungen so einführen, ohne dass der 

Vater gekränkt wird indem ihm zum Beispiel das Gefühl geben würde, sein Lebenswerk zu 

entwerten. Die Angst vor dieser Entwertung begleitet den gesamten Prozess der Übergabe, 

und je mehr feindselig schädigenden Neid zwischen Unternehmensgründer und Junior 

besteht, umso eher werden die beiden auch entwertend miteinander umgehen. 

Privater Neid 

Neid in der Familie 
Dort wo man sich am nächsten ist, tritt der meiste Neid auf. So findet man ihn auch innerhalb 

der Familie 

Mutter – Vater – Kind 

Schon wenn ein Kind zur Welt kommt, kommt es, wie im Kapitel „Struktur des Neides“ 

beschrieben, zu Eifersucht und Neid des Vaters auf die Bindung zwischen Mutter und Kind. 

Zuerst haben Vater und Mutter eine sehr starke Bindung zueinander bis das Baby 

dazukommt. Von vorneherein haben die Mutter und das Baby eine stärkere Bindung 

zueinander als der Vater zum Baby: egal wie sehr sich der Vater bemüht, er ist nicht Mutter, 

die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist eine ganz exklusive, die Mutter-Kind-Dyade. Ein 

guter Grund, um neidisch zu sein. Es ist natürlich, dass in so einer Konstellation 

zwangsläufig im Vater Neidgefühle auftauchen, die er zu kompensieren versucht: Dieser 

Neid wird aber meist nur als Bedauern, dass er nicht auch so wichtig ist wie die Mutter 

gespürt, denn Neid auf die eigenen Familienmitglieder, überhaupt auf so ein süßes, kleines, 

selbstgezeugtes Wesen darf man nicht haben! 

Der Vater muss sich anstrengen um den Fuß in der Tür zu halten: oft wird das 

Elternschlafzimmer sogar zum Mutter-Kind-Schlafzimmer umgebaut und der Vater schläft 

plötzlich im Kinderzimmer, Mutter und Vater begrüßen sich, und schwupp – ist schon das 

Kindlein dazwischen. 

Da ist es nur allzu verständlich, wenn er sich in die Firma zurückzieht und dort „etwas 

Eigenes hat, wo er nicht außen vor“ ist. 

Gleichzeitig ist diese Konstellation für das Kind etwas sehr Wichtiges: in der Mutter-Kind-

Dyade sind Mutter und Kind so eng miteinander verschmolzen, dass sich die beiden als  

symbiotisches Wesen sehen. Tut dem Kind etwas weh, tut es der Mutter genauso weh, geht 

es der Mutter schlecht wirkt sich das auch auf das Kleinkind aus. Erst dadurch, dass es noch 

ein drittes Objekt gibt, kann sich das Kind wirkliche Beziehungsfähigkeit entwickeln und die 

Fähigkeit, die Komplexität von Beziehungskonstellationen, in die mehr als zwei Personen 

verflochten sind, zu verstehen.(Krainz, 1994)  

Neid um die Gunst des Kindes 

Anfangs ist es für den Vater schwierig, sich die Gunst des Kindes gegenüber der Mutter zu 

„erkämpfen“, später kann es auch für die Mutter schwierig werden, wenn sie das Gefühl hat, 

dass das Kind sich besser mit dem Vater versteht als mit ihr.  



149 
 

Studien belegen, dass Männer eher mit Kindern spielen und herumalbern, als sich mit der 

täglichen Versorgung und Erziehung abmühen zu müssen, das ist eher die Aufgabe der 

Mutter (Tannen & Klostermann, 2004) 

Aus einem Interview: Beispiel 1 

Eine persönliche Geschichte von mir: Gut erinnere ich mich auch noch an einen Kommentar meiner 

Mutter, als sie mit mir und meinem Bruder geschimpft hat und meinen Vater als „Hilfestellung“ zu 

sich holen wollte. Er versuchte –  konflikt - und erziehungsscheu wie er ist – der Situation unbemerkt 

zu entkommen, woraufhin meine Mutter ihn böse ansah: „Immer muss ich die Böse spielen, und das 

Erzieherische machen.“, woraufhin ihr trauriger Blick leicht neiderfüllt wurde und sie dazusagte: „ich 

will auch mal einfach nur Spaß mit den Kindern haben!“ 

Aus einem Interview: Beispiel 2 

Martina: Weil ihr Mann und Frau seid, und ein kleines Kind habt, ist da ist doch auch die 

Ungerechtigkeit da, dass du Melanie, stillen kannst, und viel mehr, eine andere Beziehung zum Timo, 

eurem Kind hast als du, Klaus. Wie geht ihr damit um, wie erlebt ihr das? 

Melanie: na ja, das ist eher so ein Bedauern. Wie er etwa fünf Monate alt war, da hatte er eine 

Phase, wo er mit mir eher gekuschelt hat, und bei Klaus, der hat die Spaßmacherrolle gehabt, bei ihm 

hat er immer gelacht. Und da fand es schon irgendwie schade, dass er bei mir nicht so lacht, wenn ich 

das gleiche mache. 

Klaus (grinsend): Ja! (Bedauernd): Für mich war es schade, dass er sich nicht so ankuschelt, und dass 

ich nicht so die Rolle habe wie du, Melanie. Aber andererseits frage ich mich halt, es wird seinen Sinn 

haben, dass es so ist, einfach. 

Melanie: aber das war auch nur so eine Phase habe ich das Gefühl, das hat sich dann auch wieder 

verändert. 

Klaus (bedauernd): Ja, ein bisschen schon, aber es ist trotzdem tendenziell so, wenn wirklich etwas 

aus seiner Sicht dramatisches passiert, dann sucht er immer den Kontakt zu dir und nicht zu mir, 

primär. Klar, das bedauere ich dann schon teilweise, aber das ist schon von der Natur einfach so 

gewollt 

Melanie: und ich vermute das wird sich dann auch ändern, wenn du mehr Elternzeit hast. Wenn Du 

dann mehr da bist, und ich weniger. 

Klaus: die Unterschiede werden dann wahrscheinlich geringer werden, auch im Laufe der Jahre.  

Melanie: er wird noch unabhängiger von mir. Und es ist ja auch so, dass bei mir dann der Widerstand 

stärker ist. Wenn er etwas nicht mag, es heißt ja auch, dass er sich dann, es heißt ja auch, dass er sich 

dann mehr loslösen muss, wobei dann auch andere Mütter erzählen, dass sie tagsüber dem Kind bei 

allem Grenzen setzen muss, dass sie total schreit und so, und dann kommt der Mann abends 

nachhause und fragt: was hast du denn, ist doch quietscht vergnügt und alles. 

 

: Man kann davon ausgehen dass es selbstverständlich ist, dass Mütter auf Väter und ihre 

Rolle/ Beziehung zum Kind manchmal neidisch sind, und Väter auf Mütter und ihre Rolle/ 

Beziehung zum Kind neidisch sind. Nur sollte es nicht ausarten und zu einem „Kampf“ um 

das Kind kommen, wie es leider in Familien kurz nach der Scheidung oft vorkommt. 

Neid in und um Mutter – Tochter Beziehungen 
Laut Deborah Tannen ist die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern eine ganz 

besondere. Sie sei von viel Liebe, Offenheit aber auch von ganz speziellen Konflikten 

geprägt. Die Mutter-Tochterbeziehung ist die Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich 
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oft sehr, sehr ähnlich sind – im Verhalten und im Aussehen. Auf der einen Seite ist die 

Mutter, solange das Mädchen noch klein ist meist ein Vorbild, wie sie auch werden könnte – 

für manche Töchter bleibt das ein Leben lang so. 

Auf der anderen Seite wollen manche Mütter, sich identifizierend mit ihrer Tochter, dass die 

Tochter das verwirklicht was sie selbst nicht geschafft hat. Wächst das Mädchen dann 

tatsächlich über die Mutter hinaus, können sich in der Mutter neidische Gefühlsregungen 

zeigen, für die sie sich sehr schämt und daher verdrängen muss. (Eventuell kann sich dann 

aber ihr Unbewusstes Wege suchen, damit sie die Karriere der Tochter boykottiert – um 

nicht mehr neidisch sein zu müssen).  

Genauso kann es aber auch passieren, dass das Mädchen aus der Identifizierung mit der 

Mutter nicht herauskommt und sich so sehr wünscht, so wie sie zu sein, dass sie die Mutter 

zu beneiden beginnt  - um Aussehen, Karriere, Persönlichkeit. 

Der Psychologe (Tessler, 1985) hat gezeigt, dass man sich am ehesten mit den Menschen 

vergleicht, die einem besonders nahe stehen. Wenn man dann das Gefühl hat, dass man bei 

dem Vergleich schlecht abschneidet, dann leidet das Selbstwertgefühl darunter. Eine 

Methode, diese unangenehmen Gefühle zu vermeiden besteht darin, den Unterschied 

herunterzuspielen indem man den Erfolg des anderen kleiner macht als er tatsächlich ist. So 

erzählt Tannen von einem Beispiel von einer Schriftstellerin, Angela, von der das erste Mal 

ein Artikel in einer Literaturzeitschrift veröffentlicht wurde. Als sie ihrer Mutter voller Stolz und 

Freude die Zeitschrift zeigte, sagte die ernüchternd: „Wo gibt’s denn solche Zeitschriften zu 

kaufen? Die kriegt man doch nirgends, das wird dann eh keiner lesen.“ 

Als sie ihre nächste Veröffentlichung präsentierte, eine Sammlung von Kurzgeschichten, 

machte die Mutter – ohne Anerkennung des Werkes der Tochter – sie nur auf einen 

Zeitungsartikel über Hausfrauen, die mit dem Schreiben von Liebesromanen viel Geld 

verdienen aufmerksam: „Warum schreibst du nicht solche Bücher? Dann hättest du 

wenigstens was vorzuweisen.“ 

Vermutlich stand hinter der abwertenden Reaktion Neid, weil die Mutter die Tochter um ihren 

Erfolg beneidete. Und das, obwohl sie es ursprünglich gewesen war, die sie immer zur 

Verfolgung ihrer Träume angespornt hatte. (Tannen & Klostermann, 2004, S. 134) 

Also auch eine liebende Mutter kann  ihre geliebte Tochter beneiden. Oft fördert die Mutter 

auch die Tochter, sodass sie sich das erfüllen kann, was sie selbst gerne gehabt hätte – und 

wenn die Tochter nun wirklich erfolgreicher wird als sie selbst, kann leicht Neid entstehen.  

Der libanesische Dichter Kahil Gibran schreibt im Gedicht „Der Prophet“: „So, wie sie [die 

Mutter] deinen Lebensraum entfaltet wird sie ihn beschneiden. (Walter, 2003, S. 13) Der 

Neid der Mutter auf der Tochter tritt laut Tannen wohl am meisten dort auf, wenn die Tochter 

genau in dem Bereich erfolgreich oder talentiert ist, in dem die Mutter selbst Ambitionen 

gehabt hat. Es kann es passieren, dass die Mutter ihrer Tochter sehr viel ermöglicht, was sie 

selbst nicht gehabt hat, und somit der eigene Schöpfer ihres Neidens ist: „Ich freue mich 

sehr dass ich meiner Tochter so viel bieten kann, was ich selbst nicht hatte, aber manchmal 

ärgere ich mich auch über sie: sie ist erst sieben und schon in China und Indonesien 

gewesen Ich gönne ihr das natürlich, aber manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, 

dass sie das gar nicht zu schätzen weiß, wie gut sie es hat – und mir wird klar, dass ich 

neidisch bin. Es ist mir zwar peinlich, zugeben zu müssen, dass ich neidisch auf meine 

Tochter bin, vor allem weil sie so klein ist. Aber ich muss gestehen, dass es manchmal so 
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ist.“ Meistens spüren die Töchter diesen Neid, auch wenn er nicht beim Namen genannt 

wird.(Walter, 2003, S. 136). Ich vermute aber, dass sie diesen Neid eher als ein „meine 

Mutter liebt mich nicht so sehr wie notwendig wäre“ spüren, als dass sie es als Neid 

einordnen können – was noch viel schmerzhafter für die Tochter ist. 

Tannen schreibt „ in Anbetracht der Nähe zwischen Mutter und Tochter und der Tatsache, 

dass sie sich oft als Spiegelbilder der eigenen Träume und Niederlagen sehen, ist es wenig 

überraschend, dass Mütter neidisch reagieren, wenn ihre Töchter das bekommen was sie für 

sich selbst wollten – aber nie in dem Ausmaß erreicht haben. „ (Walter, 2003, S. 134f)  

Hier ist also eine außerordentlich starke Symmetrie in der Mutter-Tochterbeziehung zu 

finden. 

Doch auch die Tochter kann auf die Mutter neidisch sein. Viele Töchter haben den Anspruch 

an sich, mindestens so gut zu werden wie die Mutter. Besonders in der Pubertät, wenn die 

Tochter mit ihrem Leben unzufrieden ist, und vielleicht das „große Vorbild“, eine glückliche 

Mutter, die ihr Leben gut meistert, eine tolle Ehe führt, hübsch aussieht, und die Werte lebt, 

die der Tochter im Laufe des Lebens vermittelt wurden, kann die Tochter auf die Mutter 

neidisch werden. Besonders häufig passiert das, wenn die Tochter ausgewachsen ist, aber 

es nicht geschafft hat, die Körpergröße der Mutter einzuholen. 

Im Laufe der Pubertät, wenn  der Jugendliche in die Konterdependenz fällt, (also die Phase, 

wo alles, was die „Alten“ tun, „doof“ ist) kann sich das aber genauso in das Gegenteil 

verkehren –„ alles was die Mama macht ist doof, ich will nie so werden wie sie.― 

Aus einem Interview: Mama neidisch auf die Oma 

Martina: Einen sehr interessanten „Neidkonflikt“ habe ich zwischen einer jungen Mama, ihrer Mutter 

und der Enkelin einmal mitbekommen. Die Mutter liebt die einjährige Tochter natürlich über alles. 

Durch ihre berufliche Situation passt aber die Großmutter oft auf die Kleine auf. So vertieft das Kind 

die Beziehung zur Großmutter, gleichzeitig ist sie aber (sie ist ja nicht die Mutter die streng „sein 

muss“, sondern die Oma, die „lieb und großzügig“ sein darf) nachgiebiger als die Mama und hat auch 

mehr Zeit zum Spielen. So kam es schon öfter vor, dass sie die Mama von der Oma abholen kam, sie 

aber „noch bei Oma“ bleiben wollte – obwohl sie die Mutter den ganzen Tag nicht gesehen hatte. Da 

kam doch das eine oder andere ungute Gefühl in der Mutter auf, dass die Tochter die Oma vielleicht 

lieber haben könnte und wurde neidisch und eifersüchtig. Die Großmutter beruhigte die eigene 

Tochter so, indem sie meinte, die Enkelin ist ihre Tochter, und sie ist die Mutter – und egal was 

passiert, die Mama wird für sie immer die Wichtigste sein. Einfach, weil sie die Mama ist. 

Aus einem Interview: Neid auf die gute Figur der Mutter 

Deine Freundin, die hat eine Tochter. Gibt es da in der Mutter-Tochterbeziehung Neid?  

Markus: Ich schätze schon, das ist jetzt aber schwer zu sagen, das ist eine reine Vermutung. Ich 

vermute schon, dass die Verena ihre Mutter beneidet, dafür, dass sie einfach extrem toll ausschaut. 

Während die Verena, obwohl sie 17 ist, keine so tolle Figur hat, wie ihre Mutter, die 43 ist. Das 

könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht ich würde mich aber auch irgendwie komisch fühlen, 

wenn ich 17 wäre und meine Mutter ist 43 und hat eine bessere Figur als ich. Ob die Marie auf die 

Verena neidisch ist, das glaube ich nicht sicher. Wenn, dann maximal für Jugend, aber das glaube ich 

auch nicht.  
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Die Verena ist ein eher stiller Mensch, sehr in sich ruhend, ein bisschen verträumt, ein bisschen 

jenseits von allem, aber oft instinktiv wissend, was sinnvoll ist und was nicht. Sie kann oft gut auf 

Menschen eingehen, ist da eher der ruhige Widerpart der einfachste positiv ist, und das macht sie 

wirklich gut die Verena. Auf der anderen Seite ist sie hoffnungslos irgendwo verträumt und noch 

nicht im hiesigen Leben angekommen. Was vielleicht auch wieder gut ist, sie ist sehr kindlich. Aber 

hat rein zwischenmenschlich wirklich sehr viel drauf. Hat da auch einen sehr guten Instinkt. 

Geschwisterneid: Plötzlich heißt es teilen!  
Die Geschwisterbeziehung ist die am längsten dauernde Beziehung überhaupt. Ob ein 

Mensch mit Geschwistern aufwächst oder als Einzelkind, welche Position er in der 

Geschwisterreihe einnimmt, ist für sein ganzes Leben von Bedeutung. Die Familiensituation 

bildet die Ausgangsbasis für sein späteres Leben und beeinflusst sein Denken über sich und 

die Welt. Die Geschwistersituation ist eng mit kulturellen Wertvorstellungen, 

Geschlechterrollen und der Elternsituation verknüpft und hat damit einen großen Einfluss auf 

die Persönlichkeitsbildung des Kindes. Mit den Geschwistern übt man als kleines Kind, auf 

andere zu reagieren, sich mit ihnen anzufreunden, Kontakte durch Kommunikation 

herzustellen, für andere Sympathie oder Antipathie zu empfinden, sich in die Gemeinschaft 

einzugliedern. (Ränke, 2006) 

Die Beziehung zwischen den Geschwistern ist dabei immer von großer Ambivalenz geprägt, 

auf der einen Seite ist Liebe und Vertrauen da – man lebt zusammen, unterstützt sich und 

lernt gemeinsam, wie das Leben so spielt. 

Gleichzeitig ist die Geschwisterbeziehung meist die erste von Neid und Rivalität geprägte 

Beziehung im Leben des Menschen, weil beide möchten so viel wie nur möglich von ihren 

Eltern bekommen. Fast alle Kinder fühlen sich im Vergleich zu ihren Geschwistern 

benachteiligt – obwohl die meisten Eltern dagegen behaupten, dass sie alle ihre Kinder 

gleich lieb haben. Rein biologisch, durch die Brille des "egoistischen Gens" gesehen, ist sich 

jedes Kind selbst am nächsten und daher ist es für ihn/ sie auch sinnvoll, das meiste zu 

bekommen. Den  Eltern dagegen stehen ihre leiblichen Kinder genetisch alle gleich nahe.  

Wenn es nicht an Ressourcen mangelt - aus purer "genetischer Berechnung" versuchen 

viele alles gleichmäßig unter ihren Nachkommen aufzuteilen.  

„In Wirklichkeit sind die Rollen und Chancen der Kinder je nach ihrem Geschlecht und Rang 

in der Geburtenfolge schon immer sehr verschieden, in vielen Kulturen wurden die ältesten 

Söhne vor allen anderen ausgezeichnet.“ Moderne Eltern versuchen nun aber oft, durch 

exakte Teilung der Ressourcen alles gerecht auf die Kinder zu verteilen, was laut der 

Überlegung von Psychologen Hertwig (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin), . 

Sulloway ( University of California), Davis ( Humboldt-Universität Berlin) nicht funktioniert: 

Wer ist am benachteiligsten?  nach mathematisch exakter Teilung von Zeit, Geld und allen 

anderen Ressourcen bleiben die mittleren Kinder insgesamt benachteiligt. 

Man nehme an, „[…] dass Eltern zu jedem Zeitpunkt ihre Ressourcen wie Nahrung, Geld, 

Zeit etc. vollkommen gerecht auf die vorhandenen N Kinder verteilen.  

Alle X Jahre bekommen sie ein weiteres Kind und N erhöht sich auf N+1.  

 Im Lauf der Jahre summieren sich die Zuwendungen, die die Kinder erhalten, doch je nach 

ihrem Rang in der Geburtenreihenfolge ihr "Kontostand" verschieden hoch angewachsen: 

Denn die Erstgeborenen müssen die ersten X Jahre nicht teilen und die darauf folgenden X 
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Jahre zunächst nur mit einem einzigen Geschwister. Günstig wird die Bilanz auch für die 

allerjüngsten Kinder, aber erst am Ende ihrer Jugendzeit: Da die älteren Geschwister mit der 

Zeit selbständig werden, können dann auch die Nesthäkchen von den ungeteilten 

Ressourcen profitieren.― (Hertwig, 2002) 

Rein rechnerisch ergibt sich ein Nachteil für die mittleren Kinder, der umso größer ist, je 

mehr Geschwister vorhanden sind und je geringer der Geburtenabstand ausfiel. 

Auch aus Studien ist bekannt, dass sich die mittleren Geschwister oft benachteiligt fühlen – 

was zufolge einiger Studien auch anzunehmen ist: 

 jüngere Geschwister haben häufiger eine lückenhafte Impfgeschichte 

 In kinderreichen Familien auf den Philippinen erreichen die mittleren und jüngeren 

Kinder im Schnitt eine geringere Körpergröße - ein Hinweis auf unzureichende 

Ernährung in ihren ersten Lebensjahren 

 Eltern finanzieren ihren jüngsten Kindern in den USA mit höherer Wahrscheinlichkeit 

eine lange und kostspielige Ausbildung, weil die älteren Geschwister dann schon 

finanziell unabhängig geworden sind: oft allerdings gezwungenermaßen und relativ 

zügig, um ihren Eltern nicht mehr auf der Tasche zu liegen. 

Die gleiche Aufteilung von Ressourcen führt scheinbar nicht zu gleichen Chancen - eine 

wissenschaftliche Begründung dafür, warum es manchmal fairer ist, nicht gerecht zu sein.   

(Davis, Sulloway & Hertwig, 2002), (Hertwig, 2002) 

Katharina Ley sieht Neid als Entwicklungschance für Kinder an. Sie erachtet Neid als 

Voraussetzung zur Fähigkeit, sein Leben zu gestalten und zufrieden und dankbar zu sein. 

Neid könne helfen, Unterschiede zu verstehen, zu akzeptieren und schätzen zu lernen. „Der/ 

die andere ist anders als ich und beide sind wir wertvoll und gleichwertig.“ (Ley, 2007) 

Wenn wir Geschwister haben, haben wir sie, wir können sie uns nicht aussuchen.  

Gleichzeitig sind sie oftmals die längsten Beziehungen in unserem Leben – von der Geburt 

bis zum Tode. 

Geschwister unterscheiden sich oft in vielen Punkten – von Alter, Talenten über Aussehen 

hin – und gleichzeitig sind sie in dem Punkt gleich, dass sie viel, viel Liebe, Anerkennung, 

Aufmerksamkeit etc. von den Eltern haben wollen. „jedes Kind ist sich selbst am nächsten 

und versucht, ein rechtes Stück vom Kuchen zu erhalten, und eben am liebsten ein größeres 

als die anderen.“ Daher gibt es nichts, was ein Geschwister dem anderen nicht neiden kann.  

So können Geschwister den Umgang mit Neid schon im frühen Geschwisterkreis mit 

freundlicher Unterstützung der Eltern und anderer Bezugspersonen erlernen, um sich 

danach im Umgang mit den Geschwistern und ihren Nachfahren (Partnern, Freunden, 

Kollegen) leichter zu tun.  

Die erste existentielle Frage bei Geschwistern lautet: Wer wird von den Eltern am meisten 

geliebt? Vielleicht auch, wer ist schöner, stärker, intelligenter -  doch vor allem: wer ist am 

liebenswertesten? (Ley, 2007) Geschwisterrivalität hat mit Neid zu tun. Rivalen wohnen am 

selben ‚rivus’, am selben Fluss, und der Zugang zum Wasser ist ein begrenztes Gut, die 

Geschwister leben in derselben Familie, und das was die Eltern geben können ist auch ein 

begrenztes Gut - um das es zu kämpfen gilt.  
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Rivalisierende Kinder ziehen sich nicht neidisch zurück, sondern kämpfen aktiv um Liebe 

und Anerkennung – sofern es sich nicht zu sehr zurückgesetzt und blockiert fühlt oder unter 

ständiger Angst leidet, zu kurz zu kommen – wodurch destruktiver Neid entsteht.  

Fühlt sich ein Kind über Jahre hinweg sehr benachteiligt, verinnerlicht es das Gefühl, 

ungenügend und weniger wert zu sein als vergleichbare andere. Frühkindlich benachteiligte 

Menschen sind ein Leben lang für Neidgefühle anfällig.“  (Ley, 2007, S. 3) 

Kultiviert das Kind das Gefühl, wird es ihm als Erwachsener an der Fähigkeit mangeln, 

Ungerechtigkeit auch gelassen hinzunehmen, wenn ein anderer mal die bessere Karte zieht 

oder die Parklücke wegschnappt. (2008) 

Daher meint man, dass frühkindlich benachteiligte Menschen ihr Leben lang für Neidgefühle 

empfänglich sind. 

Besonders ungerecht behandelt fühlen muss sich das ältere Geschwisterchen, wenn es 

neuen Nachwuchs gibt. Hier beginnt das Rivalisieren unter Geschwistern oft schon in der 

Schwangerschaft der Mutter, die „anders“ ist, seitdem sie „den dicken Bauch mit dem Baby 

drinnen hat.“  

Wenn das Baby dann da ist, hat die Mama plötzlich viel weniger Zeit für das ältere Kind, es 

muss „Rücksicht nehmen“, „vorsichtig sein“, „Verständnis haben“- alles in Verbindung mit 

„schließlich bist du jetzt der/die Große!“. 

Wenn sich der/di Große auch in der letzten Zeit ganz toll und altersgemäß entwickelt hat, 

riesige Fortschritte in körperlicher, geistiger und sozialer Entwicklung gemacht hat,  kann es 

zu einer großen Stagnation oder Regression (Entwicklungsrückschritten) des älteren Kindes 

kommen: Aus der Angst heraus, es muss mit dem anderen Kind die Mutter teilen, bekommt 

nicht mehr so viel wie früher – will wieder mehr Aufmerksamkeit. (Hanitzsch, 2009) 

Zum Beispiel: 

 Plötzliches Bettnässen, obwohl man längst trocken war 

 Hilfsbedürftigkeit beim An- und Ausziehen, obwohl man es noch bis vor kurzem ganz 

allein konnte 

 Entwicklung von Ängsten (vor Dunkelheit, lauten Geräuschen, fremden Leuten, vorm 

Alleinsein,…) 

 Nächtliche Unruhe und Schlafstörungen 

Laut Hanitzsch (Hanitzsch, 2009) sollen die Eltern den älteren Kindern besonders zuhören, 

Liebe und Verständnis schenken – auch kleine Dinge wie ehrliches Lob oder stolze Blicke 

können dann diese Ungerechtigkeit manchmal schon ausgleichen. Gleichzeitig leidet das 

jüngere Geschwister in der Regel unter dem Älteren: Der Jüngere will das tun und machen,  

was das Älteres kann und tut, aber der Jüngere schafft es noch nicht. Das enttäuscht 

manchmal so nachhaltig, dass die Jüngeren ewig in der hinteren Spur bleiben, und 

versuchen – neidgetrieben -  dem älteren Geschwister immer nachzueifern, motiviert durch 

Neid, in der Hoffnung, im Wunsch, später das gleiche oder noch mehr zu haben. 

Wenn man das aber nicht erreicht macht es aggressiv und kann zu einer Hasskomponente 

in der Beziehung führen – oder dazu, dass das, was das „bessere“ Geschwister macht, 

abgewertet wird, um mit dem eigenen Ego zurechtzukommen. 
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Oft wird der frühere Neid auf Geschwister aber erst im Erwachsenenalter sichtbar, wenn ein 

Mensch immer wieder die im Geschwisterkreis erlebten Neidgefühle auf Menschen in seiner 

Umgebung projiziert. Ungute, unverarbeitete Gefühle warten nur darauf, bei einem 

geeigneten Anlass wieder aufzubrechen. So ist die Neigung groß, in Beziehungen, in 

Gruppen und Teams die eigene Geschwisterposition wieder herzustellen, wenn die 

Geschwisterkonflikte nicht bewältigt wurden. (Ley, 2007, S. 5) 

Mit der Verbesserung des Selbstwertgefühls werden Neidgefühle weniger bedrohlich. So 

kommt es  oft gegen die Lebensmitte und nochmals im Alter zu einer emotionalen 

Wiederannäherung an die Geschwister.  In der Lebensmitte haben die erwachsenen 

Geschwister ihr eigenes Leben organisiert:  Nun gibt es nicht mehr so viel destruktiv zu 

neiden und über Ungerechtigkeiten zu klagen. „Die Wiederannäherung von Geschwistern im 

höheren Lebensalter ist mit einer größeren Versöhnungsbereitschaft verbunden und macht 

die Geschwister zu Verbündeten in der längsten Beziehung ihres Lebens“ (Ley, 2007, S. 6) 

Der Geschwisterneid kann aber auch im späteren Leben als anspornend wirken, weshalb so 

viele verheiratete Frauen auf den Arbeitsmarkt drängen. Die Forscher der Universität von 

Pennsylvania sahen sich das genauer an. Bei der Erhebung analysierten sie nicht nur die 

Entscheidungen der einzelnen Frauen, die eine bezahlte Arbeit aufnehmen, sondern 

erfassten gleichzeitig Daten aus den Familien der Schwestern dieser Frauen. Das Ergebnis 

war erstaunlich: Ausbildung, Durchschnittslohn, die Chancen einen Job im eigenen Beruf zu 

finden spielten bei der Entscheidung für den Eintritt in das Arbeitsleben eine minimale Rolle 

im Gegensatz zur Frage, ob der Ehemann der Schwester mehr verdient als der eigene Gatte 

– und ob eine Erwerbstätigkeit der Frau das Einkommen der eigenen Familie das der 

schwesterlichen anheben könnte. War dies der Fall, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich die verheiratete Frau um einen Job bemühte um bis zu 25 %.(Schröder, 2010, S. 

67) 

Aus einem Interview: Wenn die Schwester mehr Liebe bekommt 

Doris: Ich weiß, in meiner Familie ist es so, dass meine Mutter einer Person mehr Aufmerksamkeit 

schenkte als der anderen Tochter, und ich habe den Eindruck, dass die Person, die weniger 

Aufmerksamkeit kriegt nicht leicht damit umgehen kann, weil die Ansprüche und die Anforderungen 

an die Tochter, die weniger Aufmerksamkeit bekommt, gleich hoch sind, wenn nicht sogar größer, 

die Ansprüche die die Mutter an sie stellt. Und zu geben, ohne genommen zu haben ist, glaube ich, 

etwas das sehr selten geht. 

Also die Mutter stellt an die weniger bevorzugte Tochter größere Ansprüche als an die bevorzugte, 

gibt ihr aber trotzdem weniger Liebe? 

Ja. Weil bei ihr weniger verziehen wird. Was ich sehe ist, dass wenn man jemanden sehr liebt, dann 

gibt man und gibt man, und sieht nicht die Mängel die eine andere Person hat, wie z.B. die Person die 

man nicht ganz so sehr liebt, weil sie sieht man objektiver und erwartet viel mehr von ihr. 

Ich nehme jetzt eine Situation, wo meine Mutter sehr erbost darüber ist und sehr nachtragend ist, 

dass sie keine tollen Zähne hatte, als sie klein war und die Mutter nie mit ihr zum Arzt gegangen ist, 

und immer gesagt hat, hier nimm Alkohol (um den Schmerz abzutöten). Die Mutter ist keine 

gebildete Frau gewesen, sie war vom Land, – aber die Mutter ist mit ihr nie zu Arzt gegangen. Es hat 

sich dann herausgestellt, dass es so war, dass meine Mutter ein Mensch ist, der nie nach etwas fragt. 

Meine Tante dagegen hat immer nach allem gefragt. Sie wollte Sachen, sie hat danach gefragt, und 

deswegen hat sie sie auch alles bekommen. Sie hat viel mehr Unterstützung bekommen, weil sie 

auch danach gefragt hat. Meine Mutter, die Ruhigere von den beiden – hat nichts bekommen. 

sicherlich ist da auch Neid. 
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Die Schwester hat alles bekommen was sie wollte, sie hat es aber auch gesagt. Also war meine 

Mutter einerseits eifersüchtig auf ihre Schwester, weil ihre Mutter ihr mehr gegeben hat, 

andererseits war meine Mutter neidisch auf ihre Schwester, weil die Schwester die Fähigkeit gehabt 

hat ihre Wünsche zu äußern. Der Neid und die Eifersucht ist aber nicht unbegründet, weil schon sehr 

viel Liebe und Aufmerksamkeit für die Schwester da war, aber auch verständlicherweise: Die 

Schwester war ein Kind, das ewig nicht zur Welt gekommen ist, erst nach Jahren nach dem sie 

kinderlos waren. Die Schwester war das erste Kind, das die Eltern nach sieben Jahre Ehe bekommen 

hatten. Das zweite Kind war halt nur das zweite Kind. Ist schon toll, dass noch ein Kind da ist, aber 

halt nicht so toll wie das erste. Nicht so wie das erste Kind das wie ein Wunderkind war. 

Aus einem Interview: Ein Geschenk, damit kein Neid zwischen den Geschwistern entsteht 

Kerstin: Zwischen meinen Kindern gibt es gar keine Neid, war keine Eifersucht. Ich persönlich würde 

das sehr stark darauf zurück, dass sie Bub und Mädchen sind, und keine so anderen Interessen 

haben. Das Mädchen ist eher in die Burschikose Richtung, und er spielt auch mit vielen Sachen mit 

denen Mädchen aufspielen würden. Es gibt aber selten diese Situationen, wurde eine sagt ich will 

genau das gleiche haben die er oder sie, es gibt oft Neid, wenn es ums kuscheln gehen, er darf zum 

Beispiel näher bei der Mama sein. Da gibt es vielleicht ein bisschen Neid oder Eifersucht, das kann 

sein. Ich versuche sehr ausgeglichen zu sein, obwohl das wahrscheinlich gar nicht extrem durchdacht 

ist, das passiert einfach. Ich glaube aber, dass es anders ist und gleichgeschlechtliche Kinder hast. 

Dass daran der Neid vielleicht größer ist. 

Ich habe mit meinem Bruder auch schon mal länger darüber geredet, es gibt diesen Neid zwischen 

uns eigentlich auch überhaupt nicht. Ich habe jetzt in viele Familien hineingeblickt, und sehr selten 

gibt es den Neid bei gegengeschlechtlichen Kindem. Da gibt es eher keine Neid. Bei 

gleichgeschlechtlichen Werkstor I eher, dass es dann ein Problem zwischen entweicht 

geschlechtlichen Geschwistern gibt. 

Ich kenne zum Beispiel Familien, die zwei Töchter haben, und da möchte die eine immer das Gleiche 

haben was die andere bekommt. Ich vermute das liegt auch daran, dass das Interesse eine 

ähnlicheres ist. Wie alleinerziehenden Mütter [die sich gegenseitig beneiden] haben Sie eigentlich 

das gleiche Grundinteresse, die gleichen Bedürfnisse. Ich könnte mir vorstellen, dass der Neid damit 

etwas zu tun hat. 

Wie war es als dann dein Bub zur Welt gekommen ist? Da hatte er viel mehr Zuwendung bekommen 

als sie. 

Als wir haben sie in diesem Punkt sehr stark darauf vorbereitet, sie hat sich wahnsinnig auf ihn 

gefreut, sie hat den eigentlich eher als ein Geschenk, das sie bekommt gesehen, sie hat zum Beispiel 

seinen Namen aussuchen dürfen. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, dass wir gesagt haben, sie 

darf das aussuchen, und mein Mann hat ein Geschenk für Sie gekauft, und hat es im Krankenhaus auf 

sein Bett gelegt und hat gesagt, er hat ihr das Spielzeug mitgebracht. Und das war wirklich auch, um 

ihr zu zeigen, dass eher kommen, um hier etwas zu bringen und so. Und eigentlich hat sich das 

wirklich sehr gut entwickelt. Sie können sehr schwer ohne einander. Sie schlafen zum Beispiel bei 

Freunden oder bei der Großmutter nur dann, wenn sie gemeinsam sind. Einzelne tun Sie sich das 

sehr schwer. Sie sind schon sehr aufeinander fixiert. 

 

Aus einem Interview: Die Rache der Schwester kommt spät 

Doris: Es ist eher so, Schaden zufügen, jemanden etwas nicht gönnen, von meiner Tante aus. Eine 

Geschichte ist wirklich wunderbar, meine Mutter hat den Steuerausgleich gemacht. Etwa zehn Jahre 
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später hat sie vom Finanzamt Bescheid bekommen, dass sie viel Geld zurückzahlen muss. Meine 

Tante war beim gleichen Steuerberater. Der Steuerberater hat meiner Tante Tipps gegeben, wie sie 

die Steuer drehen kann, dass sie keine Rückzahlungen machen muss. Gleichzeitig sagte der 

Steuerberater, sie solle  diese Information nicht an ihre Schwester weitergeben. Das hat meine Tante 

dann meine Mutter wirklich nichts gesagt. Ich denke, das war von meiner Tante ein unfaires 

Verhalten, das vielleicht auch ein Racheakt war; denn ich denke, einem wildfremden Menschen 

würde man vielleicht keine Tipps geben. Aber seiner Schwester hilft man doch, oder? Und hier hat 

meine Tante meiner Mama offensichtlich nicht gegönnt, dass sie Geld zurückgezahlt bekommt, sonst 

hätte sie ja das, was sie vom Steuerberater erfahren hat, um solche Rückzahlungsanträge vom 

Finanzamt abzuwehren, gleich an ihre Schwester weiter erzählt. 

Aus einem Interview: Wenn die Schwester Kinder hat – und man selbst nicht 

Doris:…Außerdem ist meine Tante glaube ich auch auf meine Mutter neidisch, weil sie eine Tochter 

hat. Bisher hat sie doch immer eine Tochter gewollt, hat aber keine bekommen. Meine Mama und 

ich haben eine sehr gute Beziehung zueinander, und sie hat keine gute Beziehung zu ihren Söhnen. 

Sie stehen sich nicht so nahe. Sie sind so offen zueinander, ich denke schon das da auch Neid da ist, 

auch die Rache wird den kleinen Pfeil ausgeschickt, es kommen durchaus öfter abfällige 

Bemerkungen, die durchaus nicht gerade liebevoll sind. Ich glaube Frauen sind aber auch öfter mal 

so. Dass man sich das so heimzahlt. 

Aus einem Interview: Neid auf den mehrbeachteten Stiefbruder 

Tibor: Es trug sich zu im November 2009 zu. Mein Stiefbruder hatte Geburtstag. Es wurde im Kreise 

der Familie (Stiefmutter, Papa, ein Onkel, eine Tante, Oma, meine Freundin  und ich) anständig und 

rituell gefeiert (Kuchen, Kaffee, Geschenke). Mein Stiefbruder ist dabei ziemlich in den Mittelpunkt 

gestellt worden und hat auch selbst noch nachgeholfen. [Anmerkung: Das ist ja schön und gut und 

soll auch so sein]. Ich empfand jedenfalls Neid in dieser Situation, weil meine Geburtstage des 

Öfteren so ausgesehen hatten: Ich kam (unter der Woche) nach Hause - es gab' zwar ein kleines 

Ritual - Abendessen, Kuchen + Geschenke danach - aber daneben lief teilweise der Fernseher *kotz* 

und es waren auch keine Gäste eingeladen.  

 

Mich hat das immer voll angezipft - vor allem dass meine Eltern so blöd waren und überhaupt nichts 

gecheckt haben. Nun ja - wie ist das Ganze ausgegangen? 

 

Ich habe selbst die Initiative ergriffen und einfach gesagt was ich will: ein schönes Fest, 

Feierlichkeiten, Kuchen, Gäste und ZEIT die dafür reserviert ist. Somit hab ich gleich an 'nem Feiertag 

gefeiert um auch den Rahmen dafür zu haben. Ähnlich war es auch bei meiner Sponsion - die noch 

dazu am selben Tag wie der Geburtstag meines Stiefbruders war. Ich hatte explizit gesagt dass ich da 

meine Sponsion feiern will und dass ich auch nicht will dass der Geburtstag da irgendwie zur Geltung 

kommt. Am Ende war es so dass ich meine Sponsionsfeier und damit den Großteil der 

Aufmerksamkeit hatte, zwischendurch wurde auch kurz Geburtstag gefeiert, aber eher auf einer 

Nebenbühne. Das war ok. 

 

Die Beziehung zu meinem Stiefbruder? In den Momenten als ich neidisch auf ihn war, war die 

Beziehung nicht gut - mittlerweile ist sie neutral. Generell haben wir kein sehr enges Verhältnis. 
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Aus einem Interview: Dem Nachzügler weh tun – denn er bekommt mehr Liebe! 

Sofie: Nein, ich empfinde Eifersucht ist etwas ganz eigenes. Das hat mit Neid nichts zu tun. Die 

Eifersucht bezieht sich mehr auf den jeweiligen Gegenstand oder Menschen. Aber nicht auf den 

anderen, der einem irgendetwas wegnimmt. Zum Beispiel du hast einen Partner, und du verstehst 

sich recht gut mit ihm, und ihm gefällt jetzt jemand anderer gut. Dann könnte ich mir schon 

vorstellen, eifersüchtig zu sein, aber nicht im Zusammenhang mit Neid, dann bin ich eifersüchtig, 

eifersüchtig würde ich sein auf den Partner, auf den, der mir dem Partner wegnehmen will. Glaube 

ich. Ich weiß aber nicht. Ich habe es aber noch nie erlebt,na ja, vielleicht schon ein bisschen… 

Zum Beispiel kann ich mich erinnern wie meine jüngste Schwester zur Welt gekommen ist, die ist 

über sieben Jahre jünger, also meine Schwester und ich waren schon sieben und sechs Jahre alt, 

haben wir alles schon ein bisschen erkannt, da waren wir irgendwie schon eifersüchtig auf meine 

jüngste Schwester. Es war eine Eifersucht, weil wir erkannt haben, dass sie zum Beispiel nur ein 

bisschen herum jammern hat müssen, war im Nu die Mutti da und hat geschaut was mit ihr ist, und 

wir, wir haben ja nicht mehr gejammert, nur wir haben uns ins Eck gestellt gefühlt. Es war schon eine 

Art Eifersucht, – jetzt will ich sagen ungerecht behandelt, aber damals habe ich gesagt – da haben wir 

beide das Gefühl gehabt, wir müssen meiner Schwester etwas antun, sie strafen dafür. Da kann ich 

mich an einen Diwan erinnern, der vor den Ehebetten gestanden ist, und da haben wir sie immer in 

den Diwan getreten, sind dann im Bett so gehupft, und da ist sie dann einmal auf die Bettkante 

gefallen und hat stark geblutet, und das hat uns gefreut. 

Das war dann Schadenfreude? 

Naja, den Schaden haben dann aber wir ihr zugefügt. Aus Eifersucht ist das entstanden, weil wir 

haben gewußt, das kann passieren. 

 

Aus einem Interview: Liebe zw. Brüdern – ganz ohne Neid. 

Jong-il: Du hast einen Bruder - war da zwischen euch beiden manchmal irgendwie Neid? 

Also da muss ich sagen, da habe ich wirklich sehr viel Glück gehabt. Neid ist da wirklich gar nicht. 

Mein Bruder, als in meinen Augen ist er begnadet, und er ist extrem talentiert, aber ich hab kein 

bisschen Neid, und genau so, in seinen Augen bin ich in gewissen Sachen besser, aber ich spüre 

überhaupt keine Neid, nur seine volle Freude, wenn ich etwas erreicht habe, wenn ich die nächste 

Etappe geschafft habe, das ist hundertprozentige Freude. Da muss ich wirklich sagen, da spüre ich 

dann wirklich bedingungslose Liebe und da ist wirklich gar kein Neid da. 

Würdest du das als das Gegenteil von Neid sehen? 

Ja, ja schon. Ich glaub, ich weiß nicht mal ob das Gegenteil ist, das ist drüber. Bei Gegenteil, das sind 

wir noch im Dualismus drin. Ich glaube, das was ich mit meinem Bruder empfinde, das ist wirklich 

beyond von Dualismus, das ist wirklich eine Stufe höher. Da gibt's nicht plus minus, das ist einfach so 

wie sie ist. Und das ist einfach nur Freude. 

 

Young-Ho’s Bruder sagt in einem getrennten Interview folgendes: 

Chung-hee:… aus meiner eigenen Erfahrung – na klar war ich auch schon mal neidisch. Auf meinem 

Bruder nicht, nicht auf meinem Bruder, nein das ist halt mein Bruder, ich liebe ihn über alles – aber 

ich war auch schon mal neidisch auf andere Menschen.  

Die Böse Schwiegermutter  
Die beiden Ehepartner gehören verschiedenen Herkunftsgruppen mitunter völlig 

verschiedener Geschichte und Tradition an. 
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Diese „Wurzeln“ haben noch immer ihre Erwartungen und Ansprüche an die Kinder, also an 

die Partner. Hierbei kann es als Möglichkeit für die Partner genutzt werden, sich mehr von 

den Eltern abzunabeln, die das oft aber nicht so gut heißen. 

Beim Schwiegermutter-Konflikt nehmen die Eltern dies eventuell zum Anlass, in diese Ehe 

hineinzuregieren. 

Die Schwiegermutter, die insbesondere ihren Sohn noch als Sohn betrachtet und nur Teile 

ihrer Mutterfunktionen an die Ehefrau des Sohnes abzugeben bereit ist, bekommt mit der 

Schwiegertochter immer mehr Konflikte was das Wahrnehmen dieser Funktionen betrifft. "Du 

musst zu mir halten und nicht zu deiner Mutter", verlangt die Frau. 

"Du musst doch verstehen, dass ich meine Mutter nicht so kränken kann", meint der Mann zu 

seiner Ehefrau. (Schwarz, 2005, S. 136f) 

 Die Schwiegermutter will weiterhin Mutter in ihrer Funktion bleiben, sie beginnt der jungen 

Ehefrau den eigenen Sohn zu neiden – und all das, was sie ihm (im nachhinein betrachtet) 

so gerne gegeben hat. Gleichzeitig ist sie aber auch nur mehr die zweite Frau im Leben des 

Sohnes, eine Eifersucht, die es auch so zu ertragen gilt. Und das Allerschlimmste bei der 

Situation: sie darf es nicht einmal offen aussprechen – „Sohn, ich will dich nach Hause 

zurück“- wie lächerlich würde sie sich damit machen? 

Also versucht sie wenigstens ein bisschen Einfluss zu behalten, indem sie der „neuen 

Mutter“ vorschreibt wie sie zu agieren hat. Ihren Neid kann sie nur über Konflikte aus 

agieren, und indem sie der Schwiegertochter durch Kleinigkeiten das Leben schwer macht. 

Die junge Ehefrau reagiert aber auch oftmals neidisch. So konnte zum Beispiel beobachtet 

werden, wie nach dem von der Mutter des Freundes gekochten Essen die Freundin den 

Freund gefragt hat: „ Aber meine Wienerschnitzel schmecken dir besser, oder?“ Ein 

bisschen scheint es so, als ob die beiden Frauen um den besseren Status beim Mann 

rivalisieren würden. Was hätte der Freund antworten sollen? Auf welche Seite hätte er sich 

stellen sollen? Die Antwort war „natürlich, mein Schatz, Deine.“ Sonst wäre sie wohl 

eifersüchtig geworden, und das hätte die Beziehung, auch wenn es sich nur um eine 

Kleinigkeit handelt, zur künftigen Schwiegermama sicher nicht verbessert. Und: was die 

Mama nicht weiss, macht sie nicht heiß. Hätte die Mutter den Sohn dasselbe gefragt hätte er 

aber vermutlich ihre Schnitzel hoch gelobt. 

Aus einem Interview: die böse, neidische Schwiegermutter 

Eine persönliche Geschichte von mir: Das Beispiel einer ganz besonders neidischen Person kann man 

in meinem Bekanntenkreis finden, wo eine Frau um die 75 Jahre seit etwa einem Jahr alleine lebt, 

weil ihr Mann verstorben ist. Sie hat einen Sohn, der glücklich verheiratet ist, zwei Enkelkinder, die 

Familie kümmert sich sehr um sie, sie kann aber kaum etwas davon annehmen, weil sie so sehr von 

Neid zerfressen ist. Besonders beneidet sie ihre Schwiegertochter um alles was sie hat. 

Seit dem Tod ihres Mannes verbringt sie sehr viel Zeit alleine zu Hause, weil sie in ihrem Vorleben nie 

Sozialkontakte oder Freundschaften gepflegt hat. Nun fällt das auf sie zurück, und sie muss zusehen, 

dass sich ein paar Gesprächspartner sucht. 

Zufrieden ist sie mit ihrer Situation aber nicht. Zufrieden war sie nie, immer hat sie mit gierigen 

Augen auf das geschielt, was andere haben, hat sich aber selbst alles verwehrt und, um nicht als 

neidisch dazu stehen gemeint: man muss zufrieden sein mit dem, was man hat, der liebe Gott macht 
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das eben so, man darf nicht unzufrieden sein, wenn Furchtbares passiert, dann muss man es eben 

ertragen. Das sind Floskeln, die sie immer wieder vor anderen wiederholt. 

In einer Situation hat man nun ganz besonders gut gesehen, wie sehr sich der Neid in ihr bohrt: ihre 

Schwiegertochter hat einmal beim Kaffee beiläufig von einem netten Treffen mit einer Freundin 

berichtet. Nun wirkte es so, als ob die alte Frau in der nächsten Woche alles daran setzte, um sich 

auch mit einer “Freundin“ zu treffen. Als ihre Schwiegertochter sie nun in der nächsten Woche 

wieder traf erzählte sie in schillernden Farben von dem wunderbaren Treffen mit ihrer Freundin. 

Es scheint so, als ob die alte Frau ihrer Schwiegertochter ihr Leben so sehr neidet, ihren Status so 

sehr neidet, dass sie alles daransetzt, um vor ihr als höhergestellt zu erscheinen. 

Das erkennt man auch an ihrem Verhalten, dass die alte Frau immer wieder vor anderen wiederholt, 

wie arm ihre Schwiegertochter doch gewesen sei, was für ein schlimmes Schicksal sie hinter sich 

habe – so, als wolle sie zeigen, dass sie es besser hat. 

Neid unter Freunden, Nachbaren, Bekannten,…. Einige Geschichten 

Wow, da war ich neidisch! 

Aus einem Interview: Maturatreffen… 

Katrin: Beim Maturatreffen vor einigen Jahren war ich einer der wenigen noch Studierenden und 

„arbeitslosen“, woraufhin ich in leicht betrunkenen Zustand einem Klassenkameraden, der besonders 

mit seiner tollen Arbeit geprahlt hat, gesagt habe, dass seine Arbeit zwar interessant, aber sinnlos 

sei, um sie ein bisschen herabzusetzen damit ich mich selber besser fühle. 

Aus einem Interview: neid und Eifersucht 

Katrin: Eine Exfreundin, die sehr zielorientiert und begeisterungsfähig ist, hat sehr oft erzählt wie toll 

ein Professor in Wien und dessen Kurse sein, und dass sie sich schon so unglaublich auf den in Wien 

stattfindenden, 5-tägigen Kurs freuen würde. Weiters, dass sie in absehbarer Zeit nach Wien ziehen 

werde und dass sie mit/für diesen Professor zukünftig arbeiten will und eventuell auch kann. 

Wir waren noch nicht sehr lange zusammen, daher haben diese absolut begeisterten Erzählungen 

und bereits stattfindenden ernsthaften Planungen ein Feuerwerk aus Neid, Eifersucht und Angst in 

mir erzeugt, woraufhin ich mich nur so weit zurückhalten konnte, den Professor nicht zu attackieren 

(wie auch, ich kannte ihn nicht, und wusste nichts über ihn), aber Wien stärker zu kritisieren als es 

hätte sein müssen. Das größte Problem war aber die Angst sie zu verlieren, welche stärker war als 

Neid und Eifersucht, und daran ist dann letztendlich die Beziehung gescheitert. Inzwischen sieht es so 

aus als würde sie doch noch länger in Klagenfurt bleiben, da sie hier eventuell einen Job gefunden 

hat (loool, das Schicksal verarscht einen manchmal schon grausam). 

Aus einem Interview: Neid auf eine Einwanderer und  Minderheiten 

DT: Du bist ja Russlanddeutsche. Was hast du in Bezug auf Neid hier erlebt? Von den Deutschen auf 

die Kasachen oder von Kasachen auf die Deutschen? 

Also, wie ich nach Deutschland gekommen bin - war das lustig. DM 500 durfte man mitnehmen und 

das war es. Alles Geld das wir noch zu Hause in Kasachstan hatten, haben wir dort gelassen. Ich habe 

mit meinen Eltern in einer winzigen Zweizimmerwohnung gewohnt. Die Deutschen haben seinen 

richtigen Hass auf die Russlanddeutschen, weil die so fleißig sind. Nach wenigen Jahren konnten sich 

meine Eltern dann ein Haus kaufen. Die Deutschen sehen aber nicht, wie viel die Russlanddeutschen 

arbeiten, sie sehen nur: die Russlanddeutschen gehen so viel arbeiten wie ich. Dabei, niemand hat 

gesehen, dass meine Eltern fünf Jahre lang nie in der Oper waren, nie im Kino waren nie im Theater, 
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nie auf Urlaub gefahren sind, nicht regelmäßig auf einen Kaffee gegangen, haben sich nicht 

regelmäßig neue Kleidung gekauft. Damit fangen Sie erst jetzt, nachdem sie 20 Jahre lang in 

Deutschland sind, erst langsam an. Die Leute sehen aber leider nur: nach fünf Jahren kaufen sie sich 

die ein Haus. Sie sehen aber nicht, was für ein Verzicht sonst im Leben dahinter steckt. So kam es 

dazu, dass nicht tatsächlich jemand gefragt hat: bekommt ihr Russland-deutschen nicht jeder der 

nach Deutschland kommt DM 50.000,-- oder DM 100.000,--? Da haben wir ja auch jahrelang in einer 

Zweizimmerwohnung gewohnt, wo meine Eltern ihr Zimmer nicht einmal geheizt haben. Aber man 

kann sich sicher vieles ausdenken und so zurechtlegen, wie man es möchte. Es war viel Neid da, wo 

kommt das viele Geld her?  

Aus einem Interview: Neid auf reiche Politiker 

Kurt: Ich bin zum Beispiel jedem Politiker sein hohes Salär neidisch, weil er verhältnismäßig mäßige, 

unterdurchschnittliche Arbeit leistet, und trotzdem viel bezahlt bekommt. Und den Bankdirektoren, 

die überhaupt nichts machen, außer Sitzen, denen bin ich es besonders neidisch. Ich bin zum Beispiel 

nicht neidisch einem Chirurgen, wenn der viel verdient. Weil ich weiß, dass das oft Nachtarbeit ist, 

und weil ich weiß, dass das dann wirklich Präzisionsarbeit ist und dass diese Arbeit viel Wissen 

verlangt. 

Aus einem Interview: Neid auf eine Einwanderer und  Minderheiten2 

Markus: In Deutschland zum Beispiel emigrieren viele Türken, die dann das Sozialsystem stark 

ausnutzen. In Deutschland bekommen Sie nun Arbeitslosengeld, soziale Versorgung, 

Gesundheitsversorgung, lauter Dinge dies in der Türkei nicht bekommen würden. Trotzdem leben Sie 

eigentlich viel schlechter als der Durchschnittsdeutsche. Die Deutschen sind nun neidisch auf die 

Türken, weil die das bekommen, was sie sonst bekommen würden. Oder, dass sie nichts tun und den 

ganzen Tag vorm Fernseher verbringen, aber trotzdem vom Staat versorgt werden. Der 

Durchschnittsdeutsche geht arbeiten, bekommt dann mehr, hat aber trotzdem einen Neid auf die 

Türken. 

Gleichzeitig sind die Türken aber neidisch auf die Deutschen, weil sie einfach noch viel, viel mehr 

haben als sie, auch wenn sie es in Deutschland schon viel besser haben als sie es in der Türkei hätten. 

Aus einem Interview: Sex wäre wieder schön 

Carsten: (beobachtete Situation) Der Freund telefoniert mit einer Freundin, die vor kurzem eine 

Trennung von ihrem Freund hinter sich hat. Sie wollen sich bei ihm – er ist mit einem anderen 

Mädchen liiert - zum Lernen treffen. Sie machen als Zeit 14:00 Uhr aus, zum Ende des Telefonates 

sagt die Freundin noch neidisch: „Bis dahin hast du noch genug Zeit, um von deiner Freundin 

herunter zu rollen und dich anzuziehen.“ 

Aus einem Interview: Das Beispiel einer neidischen Untermieterin und einer dankbaren 

Untermieterin 

Hast du vielleicht bei anderen beobachtet, dass die offensichtlich sehr neidisch waren? Und das dann 

dem anderen auch nicht gönnen? 

Sarah: Ja, also das habe ich bei meiner Ex-Mitbewohnerin beobachtet. Die hat halt – was aber auch 

verständlich ist – noch nie eine Beziehung gehabt. Überhaupt noch nie. Und wünscht sich irrsinnig 

eine Beziehung. Und wenn man sonntags mit ihr am Wörthersee spazieren geht, da gehen halt auch 

sehr viele Pärchen spazieren, dann sagt sie nur: vergiss den Scheißtag, so ein Scheißtag nur Pärchen, 

so viele Pärchen, ich will das nicht sehen, lauter Idioten – und gönnt ihnen das überhaupt nicht, und 
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wird richtig aggressiv – also mir gegenüber beschimpft sie sie dann – und kann Ihnen das dann 

überhaupt nicht gönnen. 

War dir gegenüber auch neidisch? 

Ja sehr! – Wie hat sich das geäußert? 

Ja, indem sie einfach patzig war, oder sonst irgendwie unfreundlich wenn ich einen Freund da hatte, 

und sie konnte es einfach nicht zugeben. Aber es war offensichtlich, wenn ich einen Freund hatte und 

sie nicht. Ich habe einfach viel gehabt, was sie nicht hat. Sie hat mich um alles beneidet, um mein 

Aussehen – auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt verstehen muss, aber wenn man sie gesehen 

hat, dann kann man es verstehen… um meine Wohnung, um alles eigentlich. Was sie nicht hatte. 

Doch, ja. Das war sehr anstrengend. Da ist man genervt, als dass man sich dann denkt juhu, die hätte 

das jetzt gern. 

Wie geht es dir jetzt mit der Wohnung in der du wohnst, ein Haus, in dem Leute wohnen, im schönen 

Haus, und du eher im Keller? 

Gut! Wunderbar! Mein einziges Problem ist, dass ich mir manchmal Sorgen mache wegen 

Schimmelbelastung und Kälte, aber die Tatsache ist für mich überhaupt kein Problem, obwohl ich am 

Anfang darüber nachgedacht habe, ob das ein Problem sein könnte. Welches ja irgendwie 

offensichtlich ist, dass da ein Problem entstehen könnte. Aber das ist es überhaupt nicht, ich bin so 

dankbar für diese Wohnung hier, und ich weiß, dass ich auch einmal ein schönes Haus haben werde, 

aber jetzt ist einfach noch nicht der Zeitpunkt, und das ist total ok. und ich bin da sehr glücklich. Ich 

bin da nicht neidisch, da bin ich ganz sicher. 

Und was macht es aus, dass du nicht neidisch bist? 

Also sicher spielt mit das gute Verhältnis, und dass die da oben mich auch nicht herablassend in 

irgendeiner Art und Weise behandelt. Sondern mich eigentlich sehr wertschätzen und mich auch um 

einige andere Dinge beneiden, und deswegen reguliert sich das glaube ich auch. Wenn die jetzt sagen 

würden: Keller-Mensch! Dann würde ich wahrscheinlich auch nicht neidisch werden, sondern 

wütend. 

Aus einem Interview: Neidische Nachbarn  

CHRISSI: Aber auf uns sind ja unsere Nachbarn hier um uns herum alle neidisch auf uns. Alle um uns 

herum kippen sich gern einen hinter die Binde (trinken gern Alkohol). Wenn einer von denen einen 

neuen Spaten oder eine neue Fußmatte kriegt dann muss das begossen werden, aber dann immer 

bis zum abwinken so das sie besoffen sind). Und für so etwas haben wir nichts für übrig das ist uns 

zuwider, aber für die Nachbarn ist das normal. Wir haben uns nie etwas aus Alkohol gemacht, klar 

trinken wir auch unser Glaserl Wein, aber wir betrinken uns nit sinnlos. Nun da der Alkohol und dann 

auch noch die vielen Zigaretten, die die rauchen , ja sehr viel Geld verschlingen, bleibt natürlich 

dementsprechend wenig davon für andere Dinge übrig. Früher haben wir ja auch noch alle 

zusammen Geburtstage gefeiert, aber wir haben uns eigentlich schon von Anfang an immer als 

fünftes Rad am Wagen gefühlt. Das war daran zu merken das wir zwar eingeladen wurden , auch zu 

Essen kamen, aber geredet hat man nie viel mit uns beim Unterhalten. Nur zu einem Paar hatten wir 

besseren Kontakt. Und da wir ja wenn Jürgen morgens um 4 Uhr früh zu Frühschicht aufstehen 

musste, so um ca. 10 Uhr dann nach Hause gegangen sind dann haben alle angefangen über uns 

herzuziehen. Das hat das Paar wo wir besseren Kontakt zu hatten (wohnen leider schon ein paar 

Jahre nit mehr hier) uns dann immer erzählt dass wenn wir kaum die Tür von außen zugemacht 

hatten es losging. 

Irgendwann war es dann soweit das wir beschlossen hatten aus vorgenanntem Grund nicht mehr bei 

den Geburtstagsfeiern mit zu machen. 
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Den Ausschlag dazu gegeben hat dann eine unserer Nachbarinnen, als sie schon Geld einsammeln 

kam für eine andere Nachbarin als dieselbige noch nit einmal zur Feier eingeladen hatte. 

Da haben wir dann klipp und klar gesagt das alle ja eh nichts mit uns zu tun haben wollen und wir da 

nit mehr mitmachen. Natürlich hat sie das abgestritten, aber im Grunde waren die wohl froh das wir 

das selbst beschlossen hatten und nit sie uns ausschließen brauchten da waren sie dann wieder zu 

feig zu. 

Da wir ja nie diese Sauferei mitgemacht haben, konnten wir uns natürlich einige Dinge zulegen, was 

die deshalb weil sie viel Geld für Alkohol und Zigaretten ausgeben nicht leisten. Wir haben uns 

damals das große Gewächshaus, angeschafft für unsere Pflanzen. Was natürlich nit billig war da es ja 

kein null-acht-fünfzehn-Haus ist sondern ein richtiges Profi-Teil was soviel wie ein Kleinwagen 

gekostet hat. Dann fahren wir jedes Jahr drei Wochen in Urlaub und fahren einen Mercedes (dieses 

ja auch nur weil Jürgen da arbeitet, sonst könnten wir uns des wohl auch nit leisten). 

Weil wir uns des alles leisten können sind die alle unglaublich neidisch auf uns, was ich auch richtig 

blöd find aber da kannst nix machen. Wenn sie meinen sie müssen darauf neidisch sein dann sollen 

sie. Dann müsste ich ja vielleicht auch neidisch auf die sein denn die haben vielleicht auch etwas was 

wir nit haben , bin ich aber nit neidisch. 

Genauso ist es auch weil wir einen so schönen Garten haben und so viele schöne Pflanzen, auf der 

anderen Seite sagen sie da hätten sie keine Lust zu so viel Arbeit damit zu machen. 

Ja wenn ich keine Lust zu so etwas habe dann kann ich auch nit neidisch auf andere sein oder? 

Und jetzt ist es ja seit einigen Jahren ja auch schon so, dass sie uns alle nit mal mehr grüßen, denn 

Schwiegermutter, das Biest ist ja bevor sie sich vom Acker gemacht hat, als wir in Urlaub waren, 

immer rumgelaufen und hat nur Mist und Lügen über uns verbreitet. Seitdem Grüßt uns ja keiner 

mehr. Wir haben für uns beschlossen die sollen ihr Leben leben und wir leben unser Leben da wir ja 

eh hoffentlich in den nächsten Jahren das Siedeln nach Kärnten konkretisieren können. 

 Sie ertragen die Situation also so, indem sie das Glück auf später verschieben und 

das furchtbare im jetzt aushalten: später ziehen wir dorthin, wo wir immer Urlaub 

machen, dort wird alles schön. 

Allerdings eine Nachbarin direkt neben uns grüßt ab und an doch schon mal wieder, ich hatte sie 

einmal eigentlich ausversehen gegrüßt, seitdem grüßt sie zwar nit immer aber manchmal auch 

wieder. Wogegen ihr Mann nach wie vor stur an uns vorbei läuft. 

Aus einem Interview: Neidische Nachbarn II 

Eine persönliche Geschichte von mir: Ich wohne in einem Studentenheim. Im Keller gibt es einen 

Partyraum, der sehr beliebt ist. Um die Nachbarn nicht zu stören, ist er gut isoliert. Es gab eine Zeit, 

da stand fast bei jeder Party die Polizei vor der Türe und klingelte „weil sich die Nachbarn wegen 

Lärmbelästigung aufgeregt hätten.“  

Bei ein bis zwei Parties war das nachvollziehbar, da war es wirklich laut. Das Heim reagierte so 

darauf, dass sehr darauf geachtet wurde, dass es zu keinen Lärmbelästigungen mehr kam. Aber das 

änderte nichts an den Beschwerden – es ging so weit, dass manchmal die Polizei sogar klingelte, 

wenn gar keine Party im Gange war! 

Bis ich zufällig die Dame kennen lernte, die einen so guten „Draht“ zur Polizei hatte: sie selbst hat 

nicht studiert und ihr Sohn sowie dessen Frau waren beim Studium gescheitert und haben ein 

Gewerbe aufgemacht, das nicht besonders gut läuft. Möglicherweise ist das die Rache für die 

(erfolgreichen) Studenten im Heim, denen sie das missgönnt, was sie selbst und ihre Familie nicht 

geschafft haben. 
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Aus einem Interview: Dazugehören, das wäre schön 

Roland: An mir *hab‘ ich Neid schon erlebt+, klar, selbstverständlich. Das kann einfach passieren. Es 

kann sein, dass jemand eine Rolle, die ich gerne hätte in einem sozialen System etwas besitzt, oder 

über etwas Höheres verfügt, was ich gern hätte. Das kann sein, dass jemand eine schönere Wohnung 

hat, es kann sein, dass jemand eine bessere Funktion hat… 

Nehmen wir zum Beispiel dass das T-Gruppensetting her. Ich habe sicher eine Situation von Neid 

gegenüber Leuten, denen es leicht gelingt, dass sie nicht Angst oder Irritation hervorrufen mit ihren 

Interventionen, sondern es schaffen, dass sie klar sind, und Leute ihnen dadurch Vertrauen 

schenken. Das fällt mir zum Beispiel sehr schwer. 

Noch stärker ist es vielleicht, wenn es um Zugang geht, in ein Netzwerk, in eine Gruppe, oder so. Wo 

ich Mitglied sein wollte, dass ich wo dabei sein wollte. Sicher gibt es da Schulsituationen, wo das so 

war, dass ich da gesagt habe, da würde ich gern dabei sein. Also ich war jemand, der immer eher am 

Rand gesessen ist, das war das sicher sehr ein Thema, dass man Neid hat auf jemanden hat, der 

damit entspannt umgeht. Und besonders in Gruppen hat das ja so eine Paradoxie, weil Neid dann ja 

erst wieder etwas stark Trennendes ist.  

 

Neid, als ich noch ein Kind war… Geschichten 

Aus einem Interview: Je unreifer man ist, umso schwerer kann man Neid ertragen 

Klaus: ich  denke ein Beispiel war das vor einem Jahr, als sich in dieser Suchtklinik gearbeitet habe, 

wo die Patienten dann teilweise neidisch wurden, wenn zum Beispiel einer von denen etwas gewährt 

bekommen hat, Ausgang oder sonst etwas, und der andere nicht. Da waren die dann teilweise schon 

schwierig, weil die teilweise auch schon in der Entwicklung stehen geblieben sind, und einer 

kindlichen Stufe, und da war das ganz schwer für die das zu akzeptieren. Man musste immer von 

vorneherein schauen, dass man immer alles ganz gerecht gestaltet, aber es wurde dann trotzdem oft 

noch als ungerecht erlebt und dann kam Neid auf. Da war der Grund des Neides: meistens erlebte, 

empfundene Ungerechtigkeit. 

Aus einem Interview: Kaputt machen!! 

Katrin: Als Kind war ich mal auf jemandes Spielzeug so neidisch dass ich es mir ausgeborgt, kaputt 

gemacht und dann als Unfall deklariert habe (dass mir dann nichts mehr geborgt werden würde war 

mir klar, hab ich aber in Dauf genommen). 

Aus einem Interview: der Frosch im Teich 

Valerie: Neid habe ich zuletzt bewusst in meiner Kindheit verspürt. Als kleines Mädchen im Schulalter 

habe ich zwei andere Mädchen um ihr Aussehen beneidet. Damals war ich noch unsicher, habe mich 

nicht so akzeptiert, wie ich war. Andere waren meiner Ansicht nach oft schöner oder hatten 

schönere Dinge zum Anziehen als ich. Der Neid zeigte sich darin, dass ich so aussehen wollte wie 

eines der beiden Mädchen – ebenmäßige schöne Gesichtszüge, eine grazile Figur und schöne, lange 

und kräftige Haare. Dies alles hatte ich damals aus meinem Blickwinkel nicht. Manchmal habe ich 

sogar davon geträumt wie es wäre, so auszusehen wie eine meiner Freundinnen (was übrigens nicht 

meine besten Freundinnen waren). Meine beiden besten Freundinnen waren dem Aussehen nach 

nicht auffallend hübsch. Zumindest wollte ich nicht mit ihnen tauschen.   
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Ein andermal war ich auf den großen Gartenteich meiner besten Freundin samt Fröschen neidisch. 

Ich selbst hatte mir auch einen Teich in der Wiese gegraben, in welchen ich sogar Froschlaich legte. 

Doch blieben die Frösche nie lange in meinem pflanzenlosen Teich, war er doch im Sommer sehr 

ausgetrocknet und den Rest der Zeit matschig. Als ich dann eines Tages bei meiner Freundin 

anklingelte und diese nicht zu Haus war, ging ich in ihren Garten und stahl mir einen ihrer Frösche. 

Obwohl mein kleiner Diebstahl aufflog, leugnete ich meine Tat.  

Der Froschdiebstahl wurde bemerkt, da mich eine Nachbarin meiner Freundin beobachtet hatte. 

Übrigens hatte der Froschdiebstahl kaum Auswirkungen auf unsere Freundschaft, höchstens für 

kurze Zeit, hatte sie mir doch auch ein paar kleinere "Besitztümer" gestohlen. Anscheinend verzeiht 

man sich im Kindesalter schneller und man vergisst auch schneller. 

 

Neid, Yoga und Fitness 

Aus einem Interview: Neid trifft man wohl eher im Fitness-als im Yogastudio 

Ich: glaubst du, spielt beim Fitnesstraining oder beim Yoga Neid irgendeine Rolle? 

Nicole: ja bestimmt, ich bemerke auch immer wieder, dass man von den Frauen im Fitnessstudio 

ganz besonders gemustert wird, und jede guckt so nach der andern, aber man weiß nicht was sie 

denken, aber ich denke da spielt Neid auch eine ganz große Rolle, was das Aussehen angeht. Und 

ansonsten, vielleicht dass jemand etwas nicht so gut kann, das bekomme ich jetzt aber weniger mit. 

Beim Yoga, ich glaube beim Yoga ist es ein anderer Schlag Menschen, und ich glaube das da Neid 

weniger großgeschrieben wird als in Fitnessstudios, das glaube ich schon. Weil die Menschen, die 

wirklich Yoga machen und die ins Yoga Studio gehen und Yoga zu machen, die sind glaube ich weiter 

von Neid entfernt. Dabei geht es auch um Selbstfindung, um selbst glücklich zu sein, zu sich selbst 

finden und diese Punkte, und da schaut man hier auf sich selbst, als auf andere. Das ist ein Bereich, 

wo ich sage, verschwindet der Neid eher, versteht etwas anderes mehr im Vordergrund. 

Aus einem Interview: neidische Yogis 

Denkst du, spielt Neid in Yogastunden zwischen den Yoga-Teilnehmern manchmal eine Rolle? 

Chung-hee: Zwischen den Teilnehmern? Aber ja, natürlich! Wenn du dann im Yogaunterricht siehst, 

als Lehrer vorne stehst, dann siehst du natürlich ständig Teilnehmer, die zu den Nachbarn gucken, 

wie beweglich die Nachbarin ist, oder wie kräftig und wie toll sie ist, usw. das siehst du in dem Blick. 

Dann musst du als Yogalehrer den Teilnehmern – das ist auch Teil des Jobs vom Yogalehrer – dass du 

einfach die Leute runterholst und sagst „hey, du machst dir das Leben schwer, wenn du mit Neid 

arbeitest“. Auf jeden Fall. Menschen die neiden, machen sich das Leben selber schwer. 

Aus einem Interview: Frauen im Fitness- und Yogastudio 

Nicole: ja bestimmt komme ich bemerkt auch immer wieder, dass man von den Frauen im 

Fitnessstudio ganz besonders gemustert wird, und jede guckt so nach der andern, aber man weiß 

nicht was sie denken, aber ich denke das spielt Neid auch eine ganz große Rolle, was das Aussehen 

angeht. Und ansonsten, vielleicht dass jemand etwas nicht so gut kann, das bekomme ich jetzt aber 

weniger mit. 

Beim Yoga, ich glaube beim Yoga ist es ein anderer Schlagmenschen, und ich glaube das da Neid 

weniger großgeschrieben wird als in Fitnessstudios, das glaube ich schon. Weil die Menschen, die 

Wirklichyoga machen und die ins Yoga Studio gehen und Yoga zu machen, die sind glaube ich weiter 

von Neid entfernt. Dabei geht es auch um Selbstfindung, um selbst glücklich zu sein, zu sich selbst 
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finden und diese Punkte, und da schaut man hier auf sich selbst, als auf andere. Das ist ein Bereich, 

wo ich sage, verschwindet der Neid eher, versteht etwas anderes mehr im Vordergrund. 

Aus einem Interview: links und rechts schaun‘ statt auf sich selbst? 

Il-sung: Wenn man im Vereinssport ist und - damals im Kampfsport noch beim Vereinssport – da 

vergleicht man sich natürlich: wie gut ist man in der Gruppe? Man trainiert regelmäßig im 

Taekwondo, im Wettkampf, sowie auch in Maßen von Geschwindigkeit und Ausführung vergleicht 

man sich natürlich immer mit anderen. Und beim Yoga war es am Anfang auch so, dass ich auf die 

Matten links und rechts von mir geguckt habe, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, aber so 

etwas beobachtet man immer wieder, ich denke das hat auch etwas damit zu tun, dass Menschen die 

oft darauf achten, dass Menschen von Ihnen denken wir dazu tendieren, da auch nach links und 

rechts zu gucken, anstatt die Energie seiner Sicht zu richten. 

 

Kulturunterschiede im Neidverhalten 

Aus einem Interview: Neidvergleich zwischen Korea und Deutschland 

Il-sung: Du hast einen koreanischen Ursprung und lebst in Deutschland, erkennt sogar Unterschiede 

in den Kulturen, wie mit Neid und umgegangen wird? 

Ich denke, Neider gibt es überall auf der Welt. In Korea wie auch in Deutschland. In Korea gibt es 

auch häufig, oder im südostasiatischen Bereich gibt es sehr oft diese Etikette-Regeln von dem 

Grundprinzip: man darf nicht das Gesicht verlieren. Und dementsprechend ist Neid dann gerade als 

Tourist, oder als Außenstehender nicht so offensichtlich wie vielleicht hier in Deutschland, oder als 

nicht Ausländer. 

Verstehe ich das richtig: Würde man Neid zeigen, würde man sein Gesicht verlieren? 

Genau. Man würde sich ja in einer Gruppe, wenn du Dummheit zeigst, würdest du dich dann ja 

automatisch herabsetzen von deinem Status her, oder dich sozial autoritär (oder wie man das auch 

immer nennt) dem anderen dann definitiv unterordnen. Wenn man neidisch ist, oder ich sag wenn 

man diesen negativen Aspekt von Neid hat, dann würde man das dann eventuell Punkt… Die negative 

Energie würde sich dann anders zeigen, denke ich. Man würde dann ein bisschen hinterlistiger sein. 

Ich sag mal so im europäischen Mittelalter, da wurden ganz viele Könige getötet und enthauptet, und 

in Korea wurden sie wahrscheinlich eher vergiftet und keiner wusste das. Und so ist es vielleicht auch 

mit dem Neid. Die offensichtliche Form wäre wahrscheinlich Lästern, oder das halt beifällig machen, 

oder irgendwie so etwas. 

 

Als ich beneidet wurde…. 

Aus einem Interview: falsch eingeschätzt 

Bist du schon mal beneidet worden? 

Sabine: Bestimmt. Ich denke schon. Vielleicht um meine Familie, um mein Leben.  

Es waren im Grunde auch oft so oberflächliche Sachen, es ist fast unglaublich. Es ist um Kosmetik 

gegangen, um Taschen, um Bekleidung, wenn man was Neues hat, dann merkt man das halt – bei 

den Kollegen, oder eben auch im Freundeskreis. Auch da ist mir schon passiert. 

[Die haben mir dann gesagt:] Du bekommst das eh alles von seinen Eltern, Du bekommst das alles eh 

von deinem Mann, Ja mei, und wenn ich es krieg‘? Ist ja auch nicht mein Problem. Also diese 

Erfahrung von Neid habe schon gemacht. 
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Es ist das dann in der Beziehung gestanden? 

Ja, kann man so sagen. 

Wenn du sagst bei Freunden, ich stelle mir das ganz furchtbar vor… 

Ja, das  ist auch so! Wenn einen die beneiden, das sind dann keine Freunde mehr! In der Situation, in 

der ich jetzt bin [schwerst magersüchtig, sie wird momentan im Krankenhaus stationär behandelt], 

das muss man dann auch abgrenzen. Da kann man sich dann nicht mehr mit solchen banalen, 

oberflächlichen Sachen auch noch auseinandersetzen.  

 

Wie sich dann in einem weiteren, sehr emotionalen Gespräch mit Sabine herausgestellt hat, ist sie 

ein Mensch, der sehr oft beneidet wurde. Über Jahre hinweg hatte sie einen Freundeskreis, in dem 

ihr viele Frauen ihren Wohlstand neidisch waren. Sie wurde von ihnen als dumm und oberflächlich 

bezeichnet, hinter ihrem Rücken wurde sehr oft schlecht über sie geredet. 

Sie hielt das irgendwann nicht mehr aus, und führt auch diese Unechtheit und Neidereien der 

ehemaligen Freundinnen ihr gegenüber darauf zurück, dass sie später an Magersucht erkrankte. Sie 

hat nun den Kontakt zu diesen Personen abgebrochen. 

Was auch erwähnenswert ist, dass Sabine eine ausgesprochen hübsche Person ist, und auch in 

gesunden Zeiten sehr schlank war, blaue Augen, sie hat langes blondes Haare und ist immer 

auffallend modisch und teuer gekleidet. Das, worin sie ihren Lebenssinn sieht, ist die Erziehung ihres 

nun sieben Jahre alten Sohnes, für den sie voll und ganz da sein möchte. Dieses Muttersein ist eine 

Diskrepanz zu ihrem vielleicht sogar etwas tussihaften Aussehen. der Teil des Bekanntenkreises, der 

sie beneidet hat, hat sie einfach nur um ihre materiellen Güter und um ihr Aussehen beneidet, aber 

nicht sie selbst als Person schätzen gelernt. 

Aus einem Interview: beneidet um „Mr. Perfect“ 

KS: Manchmal hat man mich um einen bestimmten Freundeskontakt beneidet. Zum Beispiel XY war 

so ein Freund, um den mich einige Mädels beneidet haben. Woran ich es gemerkt hab: bestimmte 

Blicke die sie mir zuwarfen, vor allem wenn er neben mir war (aber nicht nur dann), 

herumscharwenzelt um mich, was es vorher nicht gab; manche haben es auch zugegeben. 

 

Aus einem Interview: Neider statt Freunde 

Kerstin: (nach dem offiziellen Interview) Eine Freundin von mir, die hat ganz stark das Problem, dass 

sie beneidet wird. Und zwar hat sie zwei Kinder und war mit einem vor Profi Fußballer verheiratet. Er 

hat sie betrogen mit X anderen Frauen ist er ins Bett gestiegen. Sie haben sich dann getrennt und 

scheiden lassen, seitdem bekommt sie wahnsinnig viel Geld von ihm. Für sie ist. Punkt. Sie spielt Geld 

keine Rolle mehr, wenn sie möchte ganz morgen auf Urlaub fahren, sich übermorgen ein neues Auto 

kaufen, und drei Tage später noch ein weiteres neues Auto kaufen. Das schlimme dabei ist aber, dass 

alle Ihre Freunde nun furchtbar neidisch auf sie sind: Ja, die hat ihr so viel Geld,, die bekommt alles, 

usw. und so fort. Und keiner sieht, wie schlecht sie eigentlich wirklich geht. Dass sie wahnsinnig 

darunter leidet, dass sie ihr Mann so beschissen hat, so dass sie eigentlich gar keine echten Freunde 

mehr hat, weil sich jeder denkt: wenn ich mit dir befreundet bin, dann nimmt sie mich vielleicht auf 

Urlaub mit und bezahlt für mich, oder sie werden mich auf das Dasein. Dadurch hat sie eigentlich nur 

mehr Freunde diese ausnutzen, und kann es sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, wenn es 

jemand einfach nur gern hat und deshalb mit ihr Zeit verbringt. Sie leidet zum Beispiel stark darunter, 

dass ihre beiden Kinder ziemlich dick sind und von der Kasse gehänselt werden, bevor sie ihr stark 

darauf aufpasst, dass sie nicht zu viel essen, usw. also von emotionalen her ist die eigentlichen 
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wahnsinnig armer Mensch. Aber die ganze Außenwelt sieht nur, wie viel Geld sie hat. Und wie viele 

Alimente sie von ihr Mann zugesteckt bekommt. Und das sind ja alle neidisch. 

Was tun bei Neid? 
Neid ist  in seinem zerstörerischen Potenzial nicht zu unterschätzen ist, sodass jeder 

Einzelne gut daran tut, den Neid der anderen zu besänftigen. Seinen Neidern aus dem Weg 

zu gehen ist eine Möglichkeit, nur leider im Bekanntenkreis oder unter Arbeitskollegen oft 

nicht möglich.  

Einige klassische Besänftigungsstrategien: 

 Man reduziere die vom Neider empfundene Differenz, die zwischen einem selbst und  

dem Neider besteht (zum Beispiel indem ich etwas von meinen Erfolg abgebe oder 

ihn als nicht so groß darstelle)  

 Bei dem, um das man beneidet wird, die Mühen und Kosten herausstreichen, wie 

zum Beispiel „Der Swimmingpool macht so viel Arbeit.“ Man jammert über die 

Schwierigkeiten, die der Reichtum mit sich bringt. Ein typisches Beispiel dafür ist der 

erfolgreiche, gut verdienende Unternehmer, der nicht seine Gewinne herausstreicht, 

sondern nur über die hohen Steuern jammert. 

 Auch kann der Neider sich mir der Strategie helfen, indem er Kosten anführt, die in 

einer imaginären Rechnung vom Nutzen abgezogen werden: „Der andere hat zwar 

die Villa und den Benz, aber seine Kinder sind furchtbar und seine Frau geht dauernd 

fremd.“ Dadurch erscheint die Differenz nicht mehr so groß.  

 Interessanterweise haben diejenigen, die stolz auf ihre eigene Leistung sind, die 

geringsten Probleme im Umgang mit Neidern. Vielleicht ist das deshalb so, weil man 

dafür gearbeitet haben muss, damit man stolz auf etwas sein kann. Wenn ich für 

einen Test viel gelernt habe und ihn sehr gut bestehe, empfinde ich daraufhin viel 

mehr Stolz, als wenn ich zwar mit sehr gut abschließe, aber dafür nichts dafür getan 

habe. Vermutlich wird im „auf etwas Stolz sein“ dem Gegenüber vermittelt, dass man 

für den Erfolg etwas getan hat. So kann das Betonen davon, dass man sich den 

Erfolg verdient und hart erarbeitet hat auch dazu dienen, den Neid zu dämpfen. 

(Nuber, 2002)  

  

 Erarbeitet sich der andere seinen Erfolg, ist das  alsoOK. Wenn er aber nur durch 

„Beziehungen“ eine Sonderstellung hat und dadurch erfolgreich wird, missgönnt man 

ihm den Erfolg eher, als dass man ihm ihn gönnt: 

Aus einem Interview: Wenn er sich den Erfolg erarbeitet hat, ist es OK… 

Doris: Gönnen kann ich ihm den Studienerfolg, wenn er sich an der Uni engagiert. Wenn er ihn  sich 

erarbeitet hat. Ich gönne niemanden irgendetwas, wenn es nur über Beziehungen läuft. Wenn du 

zum Beispiel motiviert bist, nehmen wir dich als Beispiel: du bist voll motiviert, kannst dich zu allem 

begeistern –Martina, wenn ich neidisch wäre, wärst du das absolute Hassobjekt für mich! Du 

engagierst sich viel, du machst voll viel, ich spreche oft mit Ulli darüber, wie viel du eigentlich machst, 

wenn wir nur halb so viel Energie hätten wären wir schon längst mit dem Studium fertig. Du hast 

einfach so viele Talente. Und das ist voll schön zu sehen, dass das jemand hat. Du machst gewisse 

Dinge, du hast andere Möglichkeiten, und warum? Weil du dich engagierst, weil du gewisse Talente 

hast. 
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Wenn das aber so gehen würde, du das einfach nur über Vaters Beziehungen hättest, dann wäre ich 

neidisch. Wenn dir alles geschenkt worden wäre, wenn du in die Uni hinein gekauft worden wärst 

oder solche Geschichten, so etwas kann ich überhaupt nicht leiden. So etwas macht mich voll 

aggressiv, weil ich es total unfair finde. Ich will nicht sagen, dass das da Neid ist, weil ich würde das 

selber für mich nicht wollen, weil ich finde das nicht ok. Jeder hat seine Beziehungen, aber manche 

Leute – ohne etwas zu machen so viel zu kriegen, das finde ich ein bisschen gemein. Das ist kein 

Neid, aber ich finde es unfair. Ich sage immer zu meinem Freund: das ist unfair, mein Freund sagt 

dann immer Daniela, die Welt ist nicht fair. Manche Dinge finde ich einfach ziemlich unfair. 

 

Diese Strategien wurden auch Experimentell bestätigt. Von Salovey & Rodin wurde (Salovey 

& Rodin, 1984) ein Neidexperiment durchgeführt, wobei Studenten gemeinsam mit einer 

zweiten Versuchsperson hinsichtlich ihrer beruflichen Ziele und Karrierewünsche befragt 

wurden. Die zweite Versuchsperson war in Wirklichkeit ein Eingeweihter und hatte und die 

Aufgabe, stets ähnliche Zielvorstellungen wie die echte Versuchsperson anzugeben. Dann 

wurde mit beiden Personen ein Eignungstest in Hinblick auf das angegebene Berufsziel 

durchgeführt und das fingierte Ergebnis dieses Eignungstests mitgeteilt, das immer, in 

unterschiedlicher Deutlichkeit, zuungunsten der wahren Versuchsperson ausfiel. In einem 

Einzelgespräch danach wurde die Versuchspersonen in einem hinsichtlich ihrer 

Gefühlsreaktionen und Einstellungen befragt.  

Einerseits reagierten sie mit Distanzierung von den ursprünglich genannten Zielen und 

Skepsis gegenüber dem Test. 

Andererseits ergaben sich deutliche aggressive Impulse und Abwertungen gegenüber der 

vermeintlich erfolgreicheren Versuchsperson, und dies umso stärker, je größer der 

Unterschied in den Ergebnissen aus den „Eignungstests“ war.  

Bei einer sorgfältigen Analyse des Neides der Versuchsteilnehmer fand man folgende 

Reaktionstendenzen zur Reduktion und Abwehr von Neidgefühlen:  

1.) Die Entwertung des Neidgegenstands selbst (im Sinne der nicht erreichbaren Trauben, 

von denen dann behauptet wird, dass sie sauer wären);  

2.) das Schaffen von Distanz bzw. Unterschieden zwischen sich und dem Beneideten, 

sodass auch andere Bewertungskriterien geltend gemacht werden können (man beneidet ja 

eher seinesgleichen, Stars oder Idole werden ja kaum beneidet; ihnen wird alles gegönnt);  

3.) die Vorstellung, dass mit dem Besitz des Neidgegenstandes ein Nachteil verbunden sei 

(z.B., dass man ihn als Angeberei, Protzerei oder gar als Sünde bewertet und dadurch der 

Verzicht zu einer moralischen Aufwertung von sich selbst wird).  

Über Verschiebungen innerhalb dieser drei Mechanismen kann das innerpsychische Erleben 

von Neid auf ein erträgliches Ausmaß reguliert werden. (Salovey & Rodin, 1984) 

 Wenn jemand zwar etwas hat, was toll ist, aber man den Preis dafür kennt, der mit 

einem Leben verbunden ist, das man nicht leben will und das nicht mit den eigenen 

Prioritäten zusammenpasst, lässt sich das, was der andere mehr hat, gut ertragen 
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 Wenn man mit der eigenen Stiuation zufrieden ist und eine bessere Zukunft auf einen 

wartet, muss man jemanden, der jetzt in einer besseren Situation nist, als man selbst 

nicht beneiden. 

Aus einem Interview: besser mein Leben als sein Geld 

Doris: Ich bin doch auch nicht neidisch auf meinen Cousin, der Automechaniker ist und fast € 3000 im 

Monat bekommt – der hat so viel Geld, aber ich studiere und habe nichts, das war's. Dafür investiere 

ich in meine Ausbildung, das ist mir wichtig. Wir leben unterschiedliche Leben. Wir investieren 

unterschiedliche Summen in unsere Ausbildung, in unsere Freizeit, alles. 

Und es ist, dass er etwas ganz anderes ist als du, und dadurch keinen Grund, auf ihn neidisch zu sein? 

Natürlich ich habe mich ja auch nicht entschieden, mit 16 oder 17 Jahren eine Lehre zu machen. Ich 

habe länger gelernt, das hat er  nicht. Aber er arbeitet, und dafür darf er auch einmal im Monat für € 

160 essen gehen. Oder in den Urlaub fliegen. Er arbeitet viel, und hat, deswegen verdient er sich das 

auch. Ich gönn es ihm auch. Er gibt schon an damit, aber ich möchte nicht sein Leben führen. 

 

 Wenn man weiß, dass der andere potentiell neidisch auf einen wird, ist es auch eine 

Methode, den Selbstwert des anderen zu erhöhen, indem man ihm ein paar ehrlich 

gemeinte Komplimente macht. Durch den gestärkten Selbstwert ist er nicht mehr so 

neidanfällig 

Aus einem Interview: ein Kompliment für den Neider lässt Neid gar nicht erst entstehen 

Eine persönliche Geschichte von mir: Im Hallenbad traf eine große, schlanke, ausgesprochen hübsche 

Frau eine Bekannte, deren Körper klein, auffallend hässlich und unförmig war, gleichzeitig war ihre 

Haut durch vernarbtes Gewebe unschön anzusehen. Ich beobachtete die Begrüßung der beiden, 

wobei ich mir dachte: Wow, für die arme Dicke muss es schwer sein, im Hallenbad mit solchen 

„Neidobjekten“ konfrontiert zu sein, und dann noch nett zu ihnen sein müssen… 

Scheinbar wusste die Hübsche um das Problem und begrüßte ihre Bekannte mit: „Ja hallo Astrid! 

Wow, du hast ja wunderschöne Locken! Das ist mir noch gar nie so aufgefallen, die sind natur, oder?“ 

Damit erhöhte sie den Selbstwert der Astrid, die Neidgefahr sank. 

 

 Ist man mit der eigenen Situation unzufrieden und beneidet einen Freund, dem es 

besser geht als einem selbst, kann man den eigenen Neid manchmal auf eine dritte 

Person, z.B. der, der sie ihr Unglück zuschreiben, projezieren. Den Neid äußern sie 

dann als Aggression gegen diese dritte Person, so müssen sie die Freundschaft 

durch den Neid nicht aufs Spiel setzen. 

Aus einem Interview: Aggression auf den Verursacher und Freundschaft mit dem 

Beneideten 

Katrin: In einem Gespräch über mein Einkommen mit einer Freundin mit einem sehr geringen 

Einkommen (ca. 350 €/Monat), die mit ihren 29 Jahren noch bei den Eltern lebt habe ich bemerkt, 

dass sie neidisch ist, indem sie meinte dass sie auch meinen Job haben möchte. Danach hat sie nur 

noch über ihre Arbeit geschimpft, über ihre Chefin und dass sie eine neue Arbeit braucht. Sie hat 

ihren Neid also nicht auf mich projiziert, sondern als Wut gegen ihre jetzige Arbeit und als Ansporn 

eine neue Arbeit zu finden. 

 

 Neid kann auch als Aggression wahrgenommen werden 
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Aus einem Interview: Der für die Ungerechtigkeit verantwortlich ist, ist böse – der 

Beneidete kann nichts dafür 

Doris: Als Studentin an der Uni, wie war es wenn du ungerechter Weise nicht in Kurse 

hineingekommen bist – andere aber schon. War da Neid dabei? 

Das war nicht Neid, da war viel Aggressionen und Wut dabei – besonders auf eine bestimmte 

Professorin 

 

 Eine Möglichkeit mit Neid umzugehen ist es, vom Thema abzulenken, sich selbst 

kleiner zu machen oder die eigenen Erzählungen zu relativieren 

Aus einem Interview: mit gutem Gespür das Thema wechseln 

Carsten: Sonst kann mich wirklich an kein weiteres direktes Beispiel erinnern, da ich nicht denke, 

dass ich außergewöhnliche Leistungen erbracht habe, die andere neidisch machen, aber in gewissen 

Situationen in denen Einkommen oder Besitz ein Thema waren, haben Freunde oft mit Abweisung 

reagiert. Im dem Sinne, dass sie das Thema geändert haben um nicht noch neidischer zu werden, 

oder einfach aufgehört haben weiter mit mir zu reden (wobei ich dann in einem Monolog war), 

wobei ich aber auch ein sehr gutes Gespür für Neid habe und dann immer schnell anfange,  meine 

Erzählungen zu relativieren und wieder ein bisschen herabzusetzen um niemanden in schlechte 

Laune zu versetzen oder gar zu verletzen. 

 

 Den Neid ansprechen kann helfen ihn zu besiegen 

Aus einem Interview: Neid ansprechen können 

PETRA:da habe ich zwei Erlebnisse, das eine ist mit einer Kollegin, wo es möglich war, die Konkurrenz 

anzusprechen. Und zwar war das möglich zu sagen: Du, mit dir konkurriere ich so, weil du so schnell 

Nähe zu anderen herstellen kannst. Das finde ich nämlich toll! 

Ja, also es hat schon auch etwas damit zu tun, dass ich das auch gerne könnte. Ich wäre schon gerne 

auch in diesem so schnell Nähe herstellen können so gut wie du. Das heißt. es hat schon etwas damit 

zu tun, ich bin neidisch drauf, dass du das so gut kannst. Aber der komische Effekt dabei war, in dem 

wir uns das gegenseitig gesagt haben, ist dadurch Nähe entstanden, hat sich die Konkurrenz 

abgebaut und es ist interpretiert worden als Wertschätzung. Man kann das, worum man jemand 

anderen neidisch ist uminterpretieren, indem ich sage: ich schätze das an dir, ich hätte das auch 

gerne. 

Mit einer zweiten Kollegin ist es nicht möglich. Wenn man in diesem Neid verharrt, dann ist der 

Unterschied eher, dass man das dem anderen missgönnt. Das ist hart. Und man möchte es für sich 

alleine haben - das ist der Unterschied für mich. Und wenn man das dem anderen missgönnt, dann 

würde man sich eher die Zunge abbeißen, als dem zusagen: ich bin dir neidisch, dass du so gut 

französisch kannst, ich wollte auch immer in Paris studieren, ich hab es nicht geschafft, und du hast 

da einen Franzosen geheiratet und dann sogar bei einer Beraterfirma in Paris gearbeitet, und das war 

mein Lebenstraum. Für dich ist der in Erfüllung gegangen, für mich aber nicht. 

Und das habe ich nicht äußern können. 

…Es hätte aber sicher etwas verändert, wenn ich es angesprochen hätte, zwar hat sie mir auch 

gesagt, dass das nicht alles Gold war, was sie dort erlebt hat. Und gleichzeitig merke ich, dass sie 

mich beäugt, und dass es da möglicherweise etwas gibt, was ich besser kann als sie. Ich habe keine 

Fantasie, was das ist. Und wenn das nur einseitig passiert, dann steigen wir noch schlechter aus dem 

Geschäft aus. Dann ist dieser Neid da, und dieses Missgönnen, und wenn der andere sagt, mir ist es 
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wurscht, ich habe dir gegenüber keinen Neid, dir gegenüber ist da nichts – das ist dann 

wahrscheinlich die Angst, warum man dann in solchen Situationen verharrt und das nicht auflösen 

kann. Ja, also wenn jemand sagt, ich bin dir das nun neidisch, dass du so viele Aufträge hast, dann 

könnte man das immer umdeuten im Sinne von: Du kannst viel besser akquirieren, du kannst so gut 

akquirieren! Und das bewundere ich an dir, dass du so gut akquirieren kannst. Das würde ich gern 

von dir lernen. Und das ist der Punkt, an dem ein Beziehungsangebot gemacht wird. Wenn ich sage, 

ich bin auf dich neidisch, dann heißt das ich missgönne dir das, dass du so erfolgreich bist. Dann ist es 

eigentlich die gleiche Sache, nur ein anderer Ausdruck. Mit einer anderen Perspektive drauf zu 

schauen. Und was im anderen noch drinnen steckt, dass diese Bewertung besser - schlechter.  

Aus einem Interview: Sich näher kommen – durchs Ansprechen vom Neid 

KS: Ich habe schon des öfteren Neid verspürt wenn entweder meine beste Freundin oder 

mein Freund irgendeinen tollen gesellschaftlichen Event geplant hatten, zum Beispiel mit Leuten 

feiern gehen oder ins Stadion oder Ähnliches. 

Was hat es mit eurer Beziehung gemacht? 

kurzfristig - also während meiner Neidischkeit - verschlechtert; als ich drauf gekommen bin 

was bei mir los ist und es ansprechen konnte, langfristig verbessert 

 

Zunächst hat die betroffene Person den besagten Event besucht, ich war angepisst und habe 

was anderes gemacht. 

dann: Mut sammeln - Unterhaltung darüber, dass ich denke, dass ich in der Situation leider 

neidisch war; Gespräch über Neid, Gespräch über die sieben Todsünden, (...). 

in der Folge: beide kennen mich besser und können mich besser einschätzen (was ich überwiegend 

positiv finde  

 

Aus einem Interview: Neid ansprechen kann auch daneben gehen… 

Eine persönliche Geschichte von mir: Ich habe ein Kollegin, C., die ich beim Aufbau ihrer Yogakarriere 

unterstützt habe, indem ich mit ihr geübt habe, ihr meinen Yogaraum gratis für Stunden zur 

Verfügung gestellt habe. Sie wollte nur Kinderyoga unterrichten – das trifft sich gut, ich unterrichte 

Erwachsene, aber Kinderyoga möchte ich,  trotz Nachfrage, nicht zusätzlich unterrichten. 

Meine Stunden liefen zu der Zeit mäßig gut, aber besonders bei denen, wo ich freiberuflich, ohne 

Arbeitsvertrag unterrichtete, war es sehr schwer für mich, Kunden zu gewinnen. 

Nach etwa einem Jahr hat C., genauso wie ich schon ungefähr eineinhalb Jahre zuvor, begonnen, 

über die VHS, eine Erwachsenenbildungseinrichtung, Yogakurse anzubieten. In den gleichen 

Räumlichkeiten wie ich – aber nicht nur Kinderyoga, sondern auch „Chi-Yoga-Dance“, und „Yoga 

50+!“. Das hat sie vertraglich noch so toll geregelt, dass sie bei nur 20% mehr Arbeitszeit 100% mehr 

verdiente als ich mit meinen Kursen. Als sie mir das erzählte, platzte ich fast vor Neid – und sprach es 

auch so an. „C, ich muss sagen, dass wie du das aufgezogen hast, macht mich ein bisschen neidisch.“ 

– woraufhin sie mit Unverständnis reagierte: „also mit jemandem, der wegen so was neidisch ist, mit 

dem brauche ich gar nicht zusammenarbeiten.“ 

Wow dachte ich – nur nie wieder Neid offen ansprechen! (Es wäre wohl anders gewesen, wenn ich 

anstatt „Neid“ das Wörtchen „Bewunderung“ verwendet hätte… „C, ich muss sagen, dass wie du das 

aufgezogen hast, bewundere ich wirklich.“ Hätte ganz anders geklungen. 
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Nun, es hat sich dann alles zum Guten gewendet: sie ist schwanger geworden und ich habe ihre 

Kurse übernommen. 

 

Als ich sie zum Thema Neid befragte, erzählte sie mir interessanter weise folgende Geschichte: 

 

Christiane: „da fällt mir ad hoc die Geschichte ein, als du mir verkündet hast, dass du neidisch auf 

mich bist und dass dies unsere Yoga-Zusammenarbeit dadurch erschwert. Und dass du Angst hast, 

dass ich dir Kunden wegnehme. Für mich hat sich das sehr eigenartig angefühlt (als würde mir 

jemand ein Brett an den Kopf schlagen), da diese Aussage völlig unerwartet und meinerseits völlig 

unbegründet kam. Von einer weiteren und zukünftig professionellen Zusammenarbeit hat mich diese 

Situation entfernt, weil die Basis damit gelöscht wurde. Man kann nicht mit jemandem etwas 

aufbauen wollen und zusammenarbeiten, auf den man neidisch ist und man Angst hat, dass der 

einem die Kunden wegnimmt. Teamarbeit wird, soviel ich aus meiner Diplomarbeit weiß, anders 

definiert. 

Ansonsten fällt mir noch der Spruch meines Vaters ein: 

Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. In dem Sinne war deine Aussage 

für mich ein reines Komplement! Das habe ich für mich im Nachhinein erkannt, danke!“ 

 

Aus einem Interview: Es ist doch schön, wenn alle glücklich sind und ich keine Angst haben 

brauche 

Doris: Was macht es aus, dass du die Fähigkeit hast, anderen Menschen etwas zu gönnen? 

Ich weiß nicht. Ich war früher neidisch, dass die Leute so leicht lernen konnten. Und ich tu mir beim 

Lernen nicht so leicht. Aber warum sollte ich denen das dann nicht gönnen? Ich denke, es ist schön, 

wenn Leute glücklich sind. Dann wollen sie dir nichts Böses. Es ist doch schön, wenn jemand lächelt, 

sich freut – ich freue mich immer, wenn sich Leute über kleine Sachen freuen können, wenn es 

jemand gut geht, das ist doch was! Wenn alle glücklich wären, gäbe es keine Kriege! Wenn alle 

glücklich wären mit dem was sie haben, – und Neid, das macht einen so unglücklich – warum soll ich 

denn sein neidisch auf jemanden der was hat, ich kann doch nur unzufrieden sein mit dem, dass ich 

das nicht habe, wenn ich nicht dafür gearbeitet habe ich bin nicht neidisch auf das was ich nicht 

habe. Wenn ich einen reichen Freund haben will, mit einem großen Auto, dann muss ich den Freund 

wechseln. Aber es kommt darauf an worauf man Wert legt. Auf das lege ich nicht wert. Mir ist es 

wichtig, dass er mich liebt, dass er einen guten Charakter hat. 

Also ich weiß was mir wichtig ist, und auf das andere muss ich nicht neidisch sein. 

.  

 Es kann hilfreich sein, die gemeinsamen Interessen zu betonen, wobei man auch 

klarmacht, dass die Unterschiede zwischen Neider und Beneidetem eigentlich keine 

Rolle spielen. 

Aus einem Interview: Persönliche Ebene herstellen und gemeinsame Interessen betonen 

Christoph: In den anderen Fällen ist es mir gelegentlich gelungen den Neid der Mitarbeiter weniger 

werden zu lassen, begrenzt zumindest. Emotionalität zu bearbeiten ist immer schwierig, besonders 

im Arbeitsumfeld, wo man nur wenig Zeit hat, aber indem ich versucht habe eben die persönliche 

Ebene ein bisschen herauszustellen, mich abzulösen vom Arbeitsumfeld, mehr die gemeinsamen 

Interessen zu betonen und klarzumachen, auch wenn es Unterschiede gab in der Situation, in der 

Position, oder in was auch immer, dass die für die Sache eigentlich keine Rolle spielten. 
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Dem anderen ehrlich etwas gönnen und in Kontakt treten 

Eigene Hypothese 

Ich vermute, wenn man vom Grundgefühl her „neidisch“ ist – man sich dessen aber nicht 

bewusst ist, gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich das ausdrücken kann:  

Wenn man den anderen mag und eine gute Beziehung zu ihm hat, dann „gönnt“ man es ihm, 

dann freut man sich mit ihm/ihr für ihn oder sie sich für den Erfolg. Das man diesen Erfolg 

selbst nicht hat, erlebt man eher als Trauer, oder Bedauern 

Wenn man den anderen aber überhaupt nicht mag, dann missgönnt man es ihm. Das 

unbewusste Neidgefühl äußert sich dann als Aggression.  

Aus einem Interview: Durch Wertschätzung vom Beneideten ist mein Neid zur 

Bewunderung geworden 

Eine persönliche Geschichte von mir: Während meiner Forschung zum Thema Neid habe ich 

besonders darauf geachtet, worauf ich neidisch bin und wie mich das beeinflusst. Bei einer Person, 

die ich nur flüchtig kannte, mit der ich auch ein Interview führte, habe ich bemerkt, dass ich sehr 

neidisch  auf ihn war. Besonders bemerkte ich es dann, wenn er etwas tat, was ich nicht zustande 

brachte, oder er Aufmerksamkeit auf sich zog – die ich auch gerne gehabt hätte – und ich daraufhin 

sehr wütend, aggressive wurde. 

Wir hatten eigentlich keine freundschaftliche Beziehung, er behandelte mich nicht schlechter oder 

besser als einen Durchschnittskunden, aber auch nicht wie einen Freund. Eher so ein „an mir 

vorbeschauen“. 

 

Als ich mit ihm das Interview führte,  ist er erstmals mit mir in Kontakt getreten.Ich habe ihm in die 

Augen geschaut und „war bei ihm“. Ich habe ihm aufmerksam zugehört. Und er hat MIR, nur mir 

etwas erzählt. Und da habe ich bemerkt, dass er eine liebenswerte Person ist, dass er mich schätzt 

und ich mich auch neben ihm nicht minderwertig fühlen muss. Und plötzlich verwandelte sich der 

Neid in ein Gefühl der Bewunderung, Wertschätzung und ein „ihm das was er kann und erreicht hat, 

gönnen“. Klar, der Neid in Form von „hätte ich auch gerne „war schon auch da – aber nun konnte ich 

ihn als Vorbild nehmen. 

 

Verdrängung 

Aus einem Interview: den eigenen Neid einfach verdrängen: nein, ich bin NIE neidisch! 

Sofie: …aber ich glaube, ich kann das nicht beurteilen, weil ich kenne das nicht, ich kenne Neid 

überhaupt nicht. Ich empfinde nie Neid, in keinster Weise, weder psychisch noch materiell – ich 

weiß, dass es eben so für mich ist. 

Sich anspornen lassen 

Aus einem Interview: Neid in Bewunderung und Ansporn verwandeln 

Und wenn jemand die ähnliche Berufung hat, und das besser macht? 

Il-sung: Dann ist es Bewunderung und Ansporn. Dann sollte man die Gedanken, die sich in Neid 

ausdrücken könnten in Form von positiver Energie umsetzen. Wenn jemand jünger ist als ich, und 
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sogar besser ist als ich in allem was er macht, dann sollte das positive Energie sein, dass es möglich 

ist, wenn er älter ist oder erfahrener in dem Jobbereich selbst, dann ist es Bewunderung.  

 

Zufriedenheit mit sich selbst 

Aus einem Interview: neidisch als Junger, zufrieden als Alter 

Melanie: ich hab das Gefühl, das ich früher irgendwie mehr neidisch war. 

Martina: und wie hat sich das geändert? 

Melanie: indem es mir dann einfach in meinem eigenen Leben besser gegangen ist. Also dass das 

dann rundum. So dass ich dann einfach mit meinem Leben zufriedener war, da brauchte ich nicht 

mehr auf andere neidisch zu sein. Das war dann mehr so: der hat was, und ich hab halt dafür etwas 

anderes und mit dem bin ich auch zufrieden, und so war das dann einfach das zu akzeptieren, so dass 

ich das sein lassen könnte 

Aus einem Interview: Jetzt finde ich mich OK, wie ich aussehe 

Doris: Wirklich neidisch kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, ganz ehrlich, ich bin kein neidischer 

Mensch. Weil ich muss sagen, ich habe so viel in meinem Leben. Ich bin jemand der anderen 

Menschen eigentlich etwas Schönes gönnt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Freund hast freue ich 

mich für dich, dass du glücklich bist. Total ausgeglichen ist, und das freut mich total. Früher war ich 

immer neidisch, dass Mädchen größer und schlanker waren als ich. Das hat mich immer wahnsinnig 

gemacht, weil ich so klein war – und die haben größere Brüste gehabt. Aber später habe ich mich mit 

mir selber arrangiert, ich bin da jetzt nicht mehr so wie ich war, aber trotzdem – wenn ich eine 

andere Frau sehen, und die ist wirklich schön dann gönn ich es ihr. Dann sage ich auch: „Mein Gott, 

hast du wunderbare Beine“ oder „hast du ein schönes Gesicht!“ Und die Frauen reagieren ganz 

komisch drauf, das habe ich in den USA gelernt, auch Komplimente zu machen. Aber ich muss sagen, 

ich mach keine Komplimente, wenn ich es auch nicht ehrlich meine. Auf das reagieren Frauen hier in 

Europa auch ganz komisch muss ich sagen. 

Also kann man sagen, als du mit dir selbst noch nicht im Reinen und zufrieden warst, hast du auf die 

Attraktivität anderer Frauen Neid verspürt, jetzt bist mit dir zufriedener, und jetzt kannst es 

jemandem gönnen. 

Ja, das würde ich auch sagen, es ist wichtig, dass man selbst zufrieden ist, damit man anderen 

Menschen das Glück gönnen kann. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung, 

dadurch auch ausgeglichener. Ich denke seit einigen Jahren bin ich mit mir selbst so im Reinen. 

Aus einem Interview: Unzufriedene Mitbewohnerin ist grün vor Neid 

Sarah: Außer der Ex-Mitbewohnerin kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass jemand neidisch 

ist, wobei ich speziell bei ihr darauf schließen würde, dass eine neidische Person eine Person ist, die 

mit ihrem eigenen Leben komplett unzufrieden ist, dass das der Grund ist. Dass man mit dem was 

man hat, was man ist, überhaupt nicht klarkommt, und daraus erwächst meiner Meinung nach der 

Neid. Weil wenn ich alles habe, und rundum glücklich bin, dann kann der andere das, oder das, oder 

das haben, und dann ist mir relativ wurscht, was ein anderer hat weil ich weil ich sowieso zufrieden 

bin. Eigene Unzufriedenheit, ganz sicher. Ich meine, ich bin auch nur neidisch auf die anderen in den 

Schuhen, wenn man das neidisch nennt, weil ich damit unzufrieden bin, wie es ist. Mit großen Füßen. 
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Aus einem Interview: Äpfel nicht mit Birnen vergleichen 

Il-sung: Ja, ich bin [in einer Situation, in der ich sehr neidisch war, weil jemand bei weniger Arbeit um 

ein Vielfaches mehr verdient als ich] so damit umgegangen, dass ich begriffen habe, dass man Äpfel 

nicht mit Birnen vergleichen kann. Jeder braucht wahrscheinlich… also, was die Berufung angeht, da 

hat jeder seine eigene Art von Berufung, da kann man… da kann man Menschen nicht anhand von 

Geld und Arbeitsstunden und Urlaubstagen miteinander vergleichen. Meine Mama hat dann gesagt, 

solange du das tust, worauf du Lust hast, solange du das machst, was dir Spaß macht, dann ist ja alles 

ok, – ja, und wahrscheinlich wäre ich auch als Fluglotse definitiv nicht glücklich geworden. 

Selbstreflexion und Bewusstheit lässt den Neid vergehen 

Aus einem Interview: Neid überwunden durch Selbsterkenntnis. 

Jong-il: Du erzählst dass du selbst auf Trainer oder Lehrer neidisch warst, wie hast du das überwinden 

können? 

Durch… Selbstreflektion. Das tatsächlich hinschauen, aber auch das Bewusstsein, dass wir anders 

sind, dass jeder einzigartig ist, das ist nicht zu vergleichen. Du kannst nicht eine Rose mit 

Sonnenblumen vergleichen, das geht nicht. Aber das menschliche Ego ist manchmal da total blind 

und sieht das nicht, und probiert das dann doch, zu vergleichen, und das war dann tat tatsächlich 

durch Selbstreflexion und – ja – viel lesen und viel Kontemplation, und viel Meditation, das hat mir 

geholfen. Das ist auch ein Teil von Yoga, deswegen. Das war dann auch gut so. 

Aus einem Interview: lernen, das Ego klein zu machen 

…Und denkst du, dass das funktionieren kann, dass ein Mensch sagt jetzt bin ich nicht mehr neidisch? 

Chung-hee: Ja, klar, natürlich! Das wäre schlimm, wenn es nicht funktionieren  würde. Natürlich 

können wir von außen nur Impulse geben. Sei es Psychotherapeuten, sei es Yogalehrer, sei es etwas 

anderes – aber im Grunde muss jeder tatsächlich bei sich selber anfangen. Das einzusehen, das ist 

insight, das ist Einsicht. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, d.h. du musst an deinem Ego 

arbeiten, du musst beginnen dein Ego runter zu schrauben. Das gehört dazu, Neid ist der Ursprung 

von Ego. Das ist ein Teil davon. Du willst mehr haben, du bist zu klein, du willst größer sein, usw. und 

das sofort! – und deswegen musst du dein Ego runter schrauben. Das heißt: du musst bei dir selbst 

anfangen zu fragen: was stimmt bei mir selbst nicht? Nicht bei den anderen. Und nicht klagen, mein 

Leben ist so scheiße – das bringt nichts, klagen, jammern. Du musst einfach einmal zufriedener 

werden und sehen, dass es so wie es ist ok. ist und dann wird der Neid und dein Ego immer kleiner 

werden. So sehe ich das. 

Aus einem Interview: Neid ist Kopfsache 

Chung-hee: Neid, das fängt in deinem Kopf an, in deinen Gedanken. Und dieser Gedanke, wenn du 

dich mir damit beschäftigst wird ein immer größer und größer, wie ein Geschwulst, aus einer Mücke 

wird ein Elefant, aus einem Elefanten wird ein Dinosaurier usw. Und dann kommt das raus, als dein 

Neid, als ein Symptom, und deswegen, das fängt ganz am Anfang mit einem Gedanken an. D.h., du 

musst einen klaren Kopf haben, damit so etwas überhaupt nicht entsteht. Ganz einfach als Keim 

ersticken. Du musst im Kopf entspannt bleiben. Das ist Kopfsache. Gedankensache. Und darüber 

hinaus verteilt sich das halt in deinen Körper, in deinem Herzen, und manifestiert sich das. Wenn du 

dich damit halt weiter beschäftigt. Aber im Keim ersticken, das ist ganz einfach. Erst gar nicht damit 

anfangen, es ist o.k. wie es ist! 
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Neid ist nicht nur Negativ  

Aus einem Interview: Neid bringt Fortschritt 

Markus: Ich glaube, dass Neid auch wichtig ist für den Fortschritt, im Sinne von als Antriebsfeder, 

etwas zu tun. Wenn du selbst komplett zufrieden bist, mit dir ganz im Reinen und auch niemanden 

etwas neidisch bist, dann hast du wahrscheinlich auch keinen großen Überdruss da etwas zu tun, das 

heißt. sich anzustrengen, als etwas erreichen zu wollen, was jemand anderer schon hat. Und ich 

glaube auch, eine Verbindung gibt‘s zwischen dem Neid und Ehrgeiz. Ehrgeiz hat ja auch eine so teils 

positiv und teils negative Konnotation, während der Neid der nur negativ ist. Aber ich kann mir 

vorstellen, dass aus dem Neid dann auch im positiven Sinn ein Ehrgeiz wird im etwas zu erreichen 

damit man es denen, auf die man Neid ist auch quasi zeigen kann. Und Ehrgeiz hat ja auch durchaus 

etwas positives.  

 

Aus einem Interview: den Neid in etwas Positives ummünzen 

Roland: Die Frage ist letztlich, wie kann man das, also Konkurrenz und Neid, in etwas Gutes 

ummünzen? Wie kann man erzielen, dass sich die Leute voneinander nicht entfernen durch eine 

solche Situation. Sondern irgendwie etwas miteinander machen. Das ist die Frage, wie geht das? Das 

ist auch sehr stark eine Organisationsfrage oder Organisationsentwicklungsfrage. Wie komme ich 

raus aus einer Schrebergartenkultur und in eine Kultur, wo sich die Leute nicht fürchten vor dem 

Erfolg der anderen, zu einem Maße, so dass sie nicht in diese Schrebergartenkultur verfallen, 

sondern dass es als etwas Positives sehen, als etwas Interessantes und Spannendes, sich aneinander 

zu reiben und auszuprobieren, und dazu miteinander zu spielen. Und auch dem anderen Respekt 

gegenüber bringen zu können, und sagen zu können, der ist gut da drinnen, weil er gut ist. Und ich 

hab was davon, dass der in meiner Nähe ist. Da geht es nicht um Rang, man muss sich unterordnen 

können. Das ist unter Umständen durchaus notwendig. Eine Methode sozusagen, um mit Neid 

umzugehen ist sich jemanden unterzuordnen. Das ist ganz sicher so. So, dass sich der Neidische 

unterordnet. Ich habe kein Neidproblem mit jemandem, wo ich zum Beispiel bei einem Professor das 

Maß an Respekt und Interesse habe, dass ich mir denke: passt, wunderbar, ich würde gerne für diese 

Person arbeiten. Da überwiegt dann Bewunderung, und mein Gefühl, ich profitiere davon, ich habe 

da etwas davon, das ist spannend, ich will mich damit auseinandersetzen. Da verbessere ich mich 

dann dadurch, dass er das schon gut kann. Darin kann ich dann etwas gewinnen. 

Die helle und die dunkle Seite 

Il-sung: Von vielen Eigenschaften, habe ich das Gefühl, gibt es zwei Eigenschaften: mutig kann sehr 

lobenswert sein, aber es kann auch töricht sein. Und bei Neid gibt es auch ein bestimmte positive 

Ausdrucksform, Ich würde das dann nennen … so etwas wie Antrieb oder so. Wenn man statt Neid 

Bewunderung hat. Und das den Ehrgeiz anspornet. Also wenn jemand etwas kann, was ich nicht kann 

und sich dann positiv ausdrückt, dass man dann zwei Liegestütze mehr macht im Sportbereich, oder 

einmal die Woche öfters trainiert, das ist eine bestimmte Form von Motivation 
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Wenn der Neid einen fies macht 

Aus einem Interview: Kontakt abbrechen – und selbst die Lorbeeren ernten 

Fremde reagieren bei Neid meist so, dass sie einen dann als Angeber abstempeln und den Kontakt 

abbrechen/verhindern. Beziehungsweise wissen wollen wie man zu dem Gut gekommen ist und dann 

den Kontakt abbrechen, um es selber zu bekommen/erreichen.  

 

 Der Neidische sieht oft nicht, wie viel der Erfolgreiche für den Erfolg investieren 

musste, wie viel Schweiß und Tränen dahinter stehen. Würde er das wissen, würde 

sich der Neid sicher schnell relativieren. 

Aus einem Interview: Leider sieht der Neider die Anstrengung hinter dem Erfolg oft nicht 

Doris: Man fragt sich doch auch nicht Martina, wie viele Jahre lang hast du schon studiert, wie lange 

machst du schon Yoga?, Wie viel Zeit und Geld hast du in das investiert. Die Leute die denken dann 

immer, dass alles ganz einfach. Ich kann mir schon vorstellen, dass da viele neidisch sind auf dich, es 

hat auch nicht jeder einen sportlichen Körper, braucht dazu auch die Voraussetzung, dass man das 

gerne macht. Das ist ein Talent. Das ist etwas was du extra mitbekommen hast, das haben andere 

nicht. Du hast einen tollen Körper, das Rhythmus-und  Taktgefühl, ich will das gar nicht 

zusammenbringen. 

Martina: Aber das könntest Du auch schaffen. Ich hab auch ein sehr schlechtes Taktgefühl – ich war 

die bei weitem schlechteste in der Ausbildungsgruppe, was den Takt und die Musik angeht, und ich 

habe sehr lange üben müssen, bis ich es gelernt habe, den Takt herauszuhören. (An dieser Stelle 

finde ich sehr interessant, TB beneidet mein Rhythmusgefühl. Sie meint, es wäre mir Talent in den 

Schoss gefallen, sie sieht aber nicht, dass sich über eineinhalb Jahre lang üben musste, bis sich die 

ersten Stunden mit Musik geben konnte und das die größten Schwierigkeiten bei meinen ganzen 

Sportprüfungen war. Ich habe sehr viel Zeit und Energie in das investieren müssen, es war der größte 

Stein in meiner Sportkarriere, aber von ihr wurde das nicht gesehen, sie dachte es wäre Talent - bis 

sie mich konkret darauf angesprochen hat.) 

Entwicklungschance Neid 

„Neid ist vor allem eine ganz persönliche Angelegenheit. Er sagt viel mehr über mich selbst 

aus als über die anderen. Und genau darin liegt auch seine wirklich große Chance: Wie wäre 

es, den Neid mal nicht als Anlass zum Ärger über die böse Welt zu nehmen, sondern in ihm 

eine Chance der Selbsterkenntnis zu sehen? Hinter jedem Neid steht nämlich ein Begehren. 

Und etwas zu begehren, das macht uns lebendig und treibt uns an. So gesehen könnte 

dieses unangenehme Gefühl ein Auslöser sein, über die eigene Unzufriedenheit 

nachzudenken und Veränderungen in die Wege zu leiten.“ (Schrupp)  

Aus einem Interview: für meinen Neid kann der andere nichts 

Roland: Auf der anderen Seite, ich denke schon dass Neid ein Gefühl ist, bei dem ich mit, und das ist 

von allen Gefühlen das, wo es für mich am klarsten ist, das ist ein Gefühl ist, dass bei mir ist. Die 

andere Person kann nichts dafür.  

 

 Der Neid zeigt Unzufriedenheit mit der Ist-Situation und kann helfen zu erkennen, 

dass es leichter wäre, mit dem, wie es ist, zufrieden zu sein. 
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Aus einem Interview: Wertschätzung von dem was man hat 

Chung-hee: [Der Neider kann] schlecht wertschätzen, was er hat. Was grade ist. Und er ist damit 

beschäftigt, sich damit zu beschäftigen, was er nicht hat. Die Neider sind bei Punkt a. Punkt b, c, d, 

dort wollen sie hin. So sind die Menschen einfach. Und da, das müssen wir lernen, anders  zu 

betrachten. Und das ist glaube ich auch die Kunst, was unter anderem Yoga beibringen kann. Nicht 

nur Yoga, aber unter anderem. Aber es ist schwer. Wenn ein Yogalehrer sagt „ich bin erleuchtet“ 

usw., dann glaube das nicht, er ist auch nur ein Mensch. Und Menschen empfinden normalerweise so 

etwas [wie Neid]. Aber ich finde das auch nicht schlimm wenn Neid kommt. Ich finde, wenn Neid da 

ist, und du es merkst, sollte man das als Möglichkeit, Gelegenheit ansehen zu wachsen, zu reifen, 

erwachsener zu werden.  

Den eigenen Neid erforschen 

Natürlich muss man dazu als erstes einmal zugeben, neidisch zu sein, doch weil er so 

negativ besetzt ist, ist die Versuchung groß, den Neid zu verleugnen. 

Der zweite Schritt besteht darin, herauszufinden, um was es eigentlich geht. Bei materiellen 

Dingen wusste schon der alte Grieche Sokrates um Rat: „Freunde beseitigen den Neid, 

indem sie ihre Güter dem Freunde anbieten oder indem sie die seinen als die ihren 

ansehen.“  

Ja, das wäre doch mal eine Überlegung wert: Könnte ich, statt mich vom Neid zerfressen zu 

lassen, nicht den Nachbarn fragen, ob ich mal in seinem Pool schwimmen darf? Nicht, weil 

ich ein Anrecht darauf hätte, sondern einfach so? Wer weiß, am Ende wird es ein schöner 

Nachmittag oder sogar der Beginn einer Freundschaft. 

Auf jeden Fall liefert der Neid Aufschluss über Selbstwert, Ehrgeiz und 

Gerechtigkeitsempfinden. Er regt uns an zu prüfen, ob unsere Ziele, die wir im Leben 

verfolgen, angemessen sind. Oder ob wir nicht einen anderen Lebensentwurf ausprobieren 

sollten, der uns vielleicht glücklicher und zufriedener macht.―  (Nuber & Krüll, 2002) 
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Neid und einige seiner Zusammenhänge visualisiert 
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Schlusswort 
 

Zusammenfassen kann gesagt werden, dass Neid in fast allen Bereichen des menschlichen 

Zusammenlebens eine Rolle spielt, bei genauerem Hinsehen kann man vieles, wie 

Konkurrenz, Wettbewerb, Anspruchsdenken, Konflikte, Machtstreben, 

Schönheitswettbewerb, Kaufsucht u.a. auf Neidgefühle zurückführen, aber immer unter der 

Voraussetzung, dass auch andere Ursachen mitwirken. 

Die Kernaussagen zu den Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen des Neides als 

Ergebnis dieser Arbeit stellen sich wie folgt dar:  

Da Neid ein Gefühl ist, das in unserer Kultur als „sündhaft“ angesehen wird, fällt es vielen 

Menschen schwer, sich den eigenen Neid einzugestehen. So kommt es dazu, dass man 

ihren Neid an ihrem Verhalten erkennen kann, sie sich dessen jedoch nicht bewusst sind. 

Was das Neidgefühl betrifft ist Neid eine Mischung aus Wut und Trauer, wobei beide 

Emotionen unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. So fällt manchen Leuten auf, dass 

in einer Situation, in der sie eigentlich auf eine andere Person neidisch sind, das nur als Wut 

dieser Person gegenüber in sich spüren. 

Neidgefühle entstehen nur durch andere mit denen man sich selbst vergleicht. Schneidet 

man selbst im Vergleich schlechter ab, und ist einem das „Vergleichsobjekt“ wichtig, 

entsteht fast zwangsläufig Neid. Unzufriedenheit mit der eigenen Situation lässt neidanfällig 

werden – jeder, der in einer besseren Situation ist als ein anderer kann von dem potentiell 

beneidet werden. 

Der Vergleich bringt es mit sich, dass Menschen eher beneidet werden, die einem 

„nahestehen“, so z.B. Arbeitskollegen, Nachbarn oder Personen die in einer ähnlichen 

Situation sind wie man selbst. Auch wenn zwei Personen sich sehr ähnlich sind, und 

ähnliche Interessen haben, sich es also um eine symmetrische Beziehungsstruktur 

handelt, kommt es zwischen ihnen leichter zu Neidgefühlen als zwischen unterschiedlichen 

Partnern. 

Bei diesem Vergleich schätzt man die Situation des Beneideten aber oftmals unrealistisch 

ein, sieht sie besser als sie tatsächlich ist und lässt die Mühe oder die Konsequenzen, die 

mit der scheinbar besseren Situation einhergehen, außer Acht. 

Die Auswirkungen des Neides können vom Produktiven bis ins Zerstörerische gehen. So 

kann er sich in einer Form von Bewunderung äußern, bei der der Neider den Bewunderten 

als Vorbild nimmt und ihm nacheifert. Hierbei kann die Beziehung zwischen Neider und 

Beneidetem auch gut sein, wenn auch nicht auf einer Ebene. Auch kann der Neid als 

Ansporn dienen, wobei eine Konkurrenzsituation zwischen zwei Parteien hergestellt wird – 

und sich diese dadurch mehr Mühe bei der eigenen Arbeit geben. Gleichzeitig kann der Neid 

sich auch destruktiv auswirken, beispielsweise wenn der Neider den Eindruck hat, 

ungerecht behandelt zu werden. Hier will der Neider Gerechtigkeit und schädigt den 

Beneideten. 

Der Neid kann auch die Funktion übernehmen für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft 

zu sorgen: Der Neider verbessert entweder die eigene Situation oder verschlechtert die des 

Beneideten – um die sozialen Ungleichheiten zu neutralisieren. Die Tatsache, dass der Neid 
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den Neider zu Handlungen treiben kann, die bewirken, dass die Situation des Beneideten 

schlechter wird, hat oft  negative Folgen, wie es z.B. im Berufsleben vorkommt. 

Hier erscheinen 2 Punkte sehr wichtig, um diese negativen Seiten des Neides zu 

verringern: 

 Transparenz 

 Die Möglichkeit, den eigenen Status zu verbessern, sodass es realistisch 

erscheint, bei eigener Anstrengung das Geneidete auch zu bekommen. 

 

Wenn in einer Organisation mit Bonifikationen, Gehältern, Beförderungen etc. transparent 

umgegangen wird, es klare Richtlinien gibt, wann wer was bekommt, ist die Gefahr, dass 

destruktiver Neid entsteht geringer - denn wenn die Mitarbeiter wissen, was Sache ist, 

werden nicht so viele Gerüchte entstehen, die die Situation des scheinbar Begünstigten noch 

schillernder erscheinen lässt. 

Die Möglichkeit des eigenen Aufsteigens, also die Möglichkeit von „was der kann, kann ich 

auch erreichen“ kann dabei helfen, aus destruktivem Neid einen produktiven Neid werden zu 

lassen. 

Wenn der Neider aber durch den Neid keinen Ehrgeiz entwickelt, hat das entweder eine 

lähmende Wirkung auf ihn, die das Gegenteil von Motivation bewirkt, oder er versucht den 

Beneideten schlechter zu machen um sich selbst dadurch besser erscheinen zu lassen. 

Eine Methode dazu ist das Lästern, das bis ins Mobbing ausarten kann. 

Artet der Neid in solchen Konsequenzen aus, können auch „Motivationsinstrumente“ wie z.B. 

Bonussysteme zur gegenteiligen Wirkung führen. 

Daher es also negative Folgen haben kann, wenn man beneidet wird, neigen viele 

Menschen zu einem Verhalten, das den Neid anderer verhindert. So bleiben eigene 

Erfolge dabei nicht nur manchmal unerwähnt, manche Menschen, auch Mitarbeiter, 

verzichten lieber auf Verhalten, das zu Erfolg führt, weil sie Angst davor haben, für diesen 

Erfolg beneidet zu werden.   

Im Grunde genommen geht es beim Neid sehr um Macht: der, der beneidet wird, hat genau 

das, was der Neider haben will. Gibt der Neider also seinen Neid zu, gesteht er dem anderen 

(auf jeden Fall in einem Aspekt) eine überlegene Position ein. Das tut niemand gerne, 

vermutlich wird auch deshalb der eigene Neid nur sehr ungern zugegeben. Gleichzeitig 

genießen es aber auch manche Menschen sehr, die eigene Überlegenheit zu spüren, und 

empfinden deshalb sogar Freude daran, Neid zu erregen. 

Aus dem Gesichtspunkt ist Neid auch evolutionspsychologisch ein sinnvolles Gefühl: In einer 

Jagdbande bekommt der Ranghöchste das meiste zu essen und die meisten Möglichkeiten 

zur Vermehrung. Hierbei ist es aber nur wichtig der Ranghöchste in der eigenen Bande zu 

sein, mit denen aus anderen Banden muss er sich nicht vergleichen. Um in der eigenen 

Bande im Rang zu steigen ist es wohl irrelevant, ob er den Ranghöheren schlechter macht 

um so aufzusteigen, oder ob er sich bemüht seinen Rang zu übertrumpfen. 

Daher wird auch verständlich, warum bei Männern eher Macht und bei Frauen eher 

Attraktivität geneidet wird; die Überlebens- und Vermehrungschancen der Frau steigen, 

wenn sie die Schönste unter allen in ihrer Gruppe ist – weil dann hat sie die besten Chancen, 

den Ranghöchsten als Partner zu gewinnen. 
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Egal, ob man gerne beneidet wird oder zu den Neidvermeidern gehört, ist Neid zwischen 

zwei Menschen etwas sehr Trennendes, das eine gute Beziehung nur sehr schwer möglich 

macht. 

Was auch immer geneidet wird, ist meist ein Gut von hohem Wert – es stellt in der 

Gesellschaft einen hohen Wert dar. So ist auch das, was Neid erregt ein guter Indikator 

dafür, was in dieser Gesellschaft als wertvoll gilt. Genauso neidet man aber auch das, 

was einem persönlich als wertvoll erscheint, was einem wichtig ist. So gibt das Hinterfragen 

der eigenen Neidgefühle Aufschluss über die eigenen Werte, beziehungsweise zeigt es auf, 

wo die eigene persönliche Unzufriedenheit liegt. Durch dieses Bewusstsein ist dann auch die 

Möglichkeit gegeben, Wege zu finden um die eigene Zufriedenheit zu steigern. 

Da mit steigender Lebenszufriedenheit auch der Neid sinkt, sind gute Voraussetzungen 

für eine neidarme Gesellschaft Rahmenbedingungen, die alle Leute zufrieden sein lassen. 

Dies sind die zusammengefassten Hauptaussagen meiner Forschungsarbeit. Mir persönlich 

hat die Beschäftigung mit dem Thema Neid sehr weitergeholfen. Ich bin dabei 

draufgekommen, dass ich selbst doch in einigen Situationen neidisch bin. Manchmal bin ich 

auf jemanden wütend und weiß nicht warum. Erst nachdem ich mich intensiv mit dem Thema 

auseinandergesetzt habe, kann ich diese Wut auf Neid zurückführen. In dem Moment, wo ich 

das durchschaue, vergeht schon ein kleiner Teil meines Neides und meiner Wut. Durch die 

Einsicht, dass nicht der andere, sondern die Unzufriedenheit mit mir selbst der Grund für 

meinen Neid ist, lässt es mir auch leichter fallen, mit jemandem den ich beneide in 

Beziehung zu treten. Es fällt mir nun auch leichter, mich mit anderen nicht zu vergleichen, 

auf jeden Fall nicht mit solchen, die in einer für mich selbst quasi unerreichbaren Situation 

sind. Außerdem sehe ich nun auch eher, dass hinter vielem Beneidenswertem ein großer 

Haufen Arbeit steckt. 

Auch hat mich diese Masterarbeit sensibler dafür gemacht Neid bei anderen zu erkennen. 

Nun kann ich mir das eine oder andere Verhalten besser erklären - so ist mir z.B. einiges klar 

geworden, als ich erkannte, dass eine Freundin aus Angst vor Neid auf vieles in ihrem Leben 

verzichtet. Wenn ich bemerke, dass jemand neidisch ist, kann ich mich besser in diese 

Person hinein fühlen, ich weiß so, woher z.B. ihr feindseliges Verhalten kommt und kann 

versuchen ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Weil ich für mich weiß, dass Neid nichts „Böses“ 

sondern etwas zutiefst Menschliches ist. 

Ich hoffe, dass auch der Leser nun ein besseres Verständnis für dieses Gefühl hat und nun 

in seiner Sozialen Umwelt Neidsituationen als solche erkennen kann und vielleicht 

angemessener darauf reagiert. Ich kann aufgrund meiner Forschung empfehlen, den Neid, 

wenn man an sich selbst erkannt hat, nicht zu verdammen sondern zu betrachten, zu 

erforschen. Durch das Bewusstsein darüber entdeckt man nicht nur neue Teile an sich 

selbst, sondern kann lernen, ohne das Beneidete zufrieden zu sein. Auch wenn das 

manchmal ein schwieriger und steiniger Weg sein mag. 

Aus einem Interview: …und Eins noch 

Chung-hee: Und eines noch: Leute seid nicht neidisch, seid glücklich und zufrieden, alles ist gut, ob 

man Milliardär ist, ob man Millionär ist, ob man Mensch ist, ob man große Augen hat, ob man keine 

Augen hat, Mann Frau – egal – hey, alles ist gut wie es ist! Wenn man immer sagt, alles wird gut, das 

macht keinen Sinn. Es ist alles gut. Alles ist gut. Da braucht man keinen Neid.  
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Anhang 

Interviewverzeichnis 
Abgeänderter Name  Kurzbeschreibung der Person 

Petra: Ca. 40 Jahre, Coach, Unternehmensberater 

Kerstin: Studentin, Psychologie, ca. 26 Jahre, aus Deutschland  

Doris: Studentin, Psychologie, ca. 26 Jahre, aus Deutschland 

Markus: Ca. 45 Jahre alt, Lebensmittelchemiker, Führungskraft der Abteilung 
„Innovation“. 

Rosi:  

Nicole: Hotelrezeptionistin, ca. 30 Jahre, wohnhaft in Deutschland 

Valerie: Studentin, Psychologie, ca. 26 Jahre, aus Deutschland 

Marie: Studentin, Psychologie, ca. 26 Jahre, aus Deutschland 

Christoph: Ehemalige Führungskraft in einer Bank, ca. 50 Jahre, wohnhaft in Deutschland 

Sofie: Ehem. Bürofachkraft, ca. 80 Jahre 

Kurt: Ehem. Prakt. Arzt, ca. 80 Jahre 

Melanie: Psychotherapeutin, Informatikerin, ca. 35 Jahre 

Klaus: Psychotherapeut, ca. 35 Jahre 

Sarah: Psychologin, Masseurin, ca. 27 Jahre 

Jong-il: Yogalehrer, Inhaber eines Yogastudios, ca. 30 Jahre, Koreaner, wohnhaft in 
Deutschland 

Il-sung: Yogalehrer, Sport- und Wirtschaftsstudent, ca. 24 Jahre, Koreaner, wohnhaft 
in Deutschland 

Chung-hee: Yogalehrer, Inhaber eines Yogastudios, ca. 30 Jahre, Koreaner, wohnhaft in 
Deutschland 

Roland: Universitätsassistent für Raumplanung, ca. 35 Jahre 

Hermann: Universitätsprofessor, Unternehmensberater, ca. 60 Jahre 

Karin: Ehem. Abteilungsleiterin in einer Bank, ca. 50 Jahre 

Daniel: Anwalt, ca. 30 Jahre, Wohnhaft in Deutschland 

Chrissi: Hausfrau, ca. 50 Jahre, wohnhaft in Deutschland 

Sabine: Mutter, Bürofachkraft, ca. 40 Jahre  

Kerstin: Organisatorin von Sportevents, Sporttrainerin, ca. 40 Jahre 

Irene: Verkäuferin, Aerobictrainerin, ca. 30 Jahre 

Jana: Hausfrau, ca. 45 Jahre, aus Ungarn 

Eva: Psychiaterin und Psychotherapeutin, ca. 45 Jahre  

Carsten: Student, Vertreibsmaitarbeiter, 36 Jahre  

Christiane: Medienkommunikationswissenschaftlerin, Unternehmensberaterin, 
Yogalehrerin, ca. 30 Jahre  

Tibor: Jugendbetreuer, ca. 30 Jahre 

Astrid: Journalistin mit Spezialisierung auf China, ca. 50 Jahre 

 

 


