
Wiki vanHaren

Dr. phil. Dipl. Psych. 
Werner van Haren

Psychologischer
Psychotherapeut

Zülpicher Str. 283, 
50937 Köln

Tel.: 0221-433 031
www.psychotherapie-

vanharen.de

Das Gefühl von Neid hat einen 
ausgesprochen schlechten 
Ruf. Er gehört zu den eher 

schambesetzten Selbstanteilen. 
Infolgedessen wird Neid zumeist 
peinlich verborgen und ist selten 
offen erkennbar. Bereits die Selbst-
Wahrnehmung von Neid enthält 
häufig eine quälende Komponente. 

„Ich darf, ich will nicht neidisch sein. 
Ich kann doch niemandem preisge-
ben, dass ich es bin.“ Wer Neid 
bei sich entdeckt, entwickelt oft 
im gleichen Moment ein schlechtes 
Gewissen, fühlt sich schuldig oder 
schmutzig, dieses Gefühl zu haben. 
Vielfach mündet dies in Selbstver-
urteilung und Selbstvorwürfen. Wie 
kommt es dazu?

Diese negativen Selbstbeurtei-
lungen erfolgen auf dem Boden 
eines kulturellen Bewertungs-Un-
tergrundes, der Neid (ähnlich wie 
Eifersucht, Konkurrenz, zunehmend 
auch Wut) stigmatisiert. Hier fließt 
sicher ein, dass Neid auch in den 
Religionen vorwiegend als Sünde, 
nicht-akzeptiertes Karma u. ä. prä-
sent ist. Vor diesem Hintergrund do-
miniert im öffentlichen Bewusstsein 
und im Unterbewusstsein eine allge-
mein verurteilte, aber eben nur eine 
Seite des Neides - seine aggressive, 
destruktive und als solche geächtete 
Seite. In dieser Lesart sind wir „von 
Neid zerfressen“, verkörpern maß-
lose Gier oder enden in bösartiger 
Missgunst. Als Wirkung dieser Ein-
seitigkeit ist der Neid selbst da stig-
matisiert, wo er durchaus produktiv 
werden kann. In meiner Arbeit geht 
es dann oft darum, den Neid zu re-
habilitieren, ihn aus der Enge der 
Scham zu befreien und in einen Aus-
gangspunkt konstruktiver innerer 
Arbeit zu verwandeln.
Die Grundlage von Neid ist ein 
schmerzhafter Vergleichsprozess. 

„Du hast/bist/kannst etwas, das 
ich nicht habe/bin/kann.“ Es ist die 
Wahrnehmung einer Differenz, die in 
mir das Erleben eines Mangels oder 
gar Makels hervorruft. Dazu ein Bei-
spiel:
Eva muss aus finanziellen Gründen 
eine Weiterbildung abbrechen, weil 
sie einen nebenberuflichen Honorar-
vertrag verliert. Ihr ohnehin knappes 
Budget als alleinerziehende Mutter 
lässt ihr keinen Spielraum mehr. Sie 
versucht diese Not gegenüber den 
übrigen Fortbildungsteilnehmern 

lange zu verbergen, weil sie sich da-
für schämt, finanziell so minderbe-
mittelt zu sein. Diese Scham knüpft 
an Erinnerungen an alte schambe-
setzte Situationen an, in denen sie 
als Schulkind aus sozial schwachen 
Verhältnissen z.B. nicht mit auf 
Klassenfahrten fahren konnte, kein 
Musikinstrument hatte u.a.. Als 
Eva endlich darüber sprechen kann, 
tauchen auch Neidgefühle auf die 
anderen Weiterbildungsteilnehmer 
auf, die sich aufgrund ihrer besse-
ren wirtschaftlichen Situationen 
das Fortbildungsprogramm leisten 
können. In ihr Bedauern über ihren 
aktuellen wirtschaftlichen Verlust, 
verknüpft mit der Scham über das 
vermeintliche persönliche Ungenü-
gen, mischt sich zusätzlich noch 
die Scham über den eigenen Neid. 
So entsteht ein Gefühlsknäuel, das 
die Situation über Monate für sie 
unbesprechbar macht. Stattdessen 
dominiert ein quälender Prozess 
von Verheimlichung und Selbstvor-
würfen. Die Neidwahrnehmung führt 
hier letztlich in eine depressive Ver-
arbeitung.

Dabei ist der Neidimpuls oft kei-
neswegs mit Missgunst verbunden. 
Manchmal stelle ich zur Verdeutli-
chung in solchen Situationen die Fra-
ge: „Missgönnst Du es den anderen?“ 
Für viele ist es entlastend - auch für 
Eva in diesem Beispiel - wenn sie 
realisieren, dass Neid nicht zwangs-
läufig und ausschließliche eine de-

struktive Wirkung hat. Die Umformu-
lierung des gleichen Sachverhaltes 
mit dem Wort „beneiden“ hilft mei-
stens, weil es deutlich machen, dass 
es nicht wie selbstverständlich da-
rum geht, dem anderen etwas zu 
nehmen, vielmehr um den Wunsch, 
es auch für sich haben zu wollen. 
Dieser Beginn einer Differenzierung 
von Neid, also eine Theorie als In-
tervention, ist oft ein erster Schritt 
dazu, die Spirale der Selbstvorwürfe 
zu stoppen.
Nur Neid als aggressives Gefühl 
führt in den Wunsch, das Neidobjekt 
zerstören zu wollen oder mündet in 
eine destruktive Konkurrenz. Gelingt 
es, ihn in ein anerkennendes Benei-
den zu verwandeln, mit der inneren 
Erlaubnis, die Wehmut zu spüren, et-
was nicht zu besitzen, führt es eher 
in einen positiven Kontakt. Um das 
eigene Selbstwertgefühl zu stabili-
sieren, ist es wichtig, sein Anders-
sein oder gar sein Unterlegensein als 
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit 
zu erfassen und nicht als Minderwer-
tigkeit zu interpretieren.
Noch ein Beispiel: Hannah ist in einer 
Gruppe sehr geschätzt. Es gelingt ihr 
wie keiner anderen, differenzierte 
und ausgewogene Rückmeldungen 
zu geben. Sie bleibt immer wert-
schätzend und wohlwollend und ge-
nießt infolgedessen großen Respekt. 
Nach einer solchen Wortmeldung 
platzt es plötzlich aus Dörte heraus: 

Neid
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„Ich könnte Hannah würgen, weil sie 
schon wieder so tolle Worte gefun-
den hat und in der Gruppe glänzen 
kann!“ Dieser neidvolle Ausbruch 
führt zu einer lebhaften Diskussion, 
in der sehr deutlich wird, dass bei-
de Frauen sich in der Gruppe, wenn 
auch auf sehr unterschiedliche Wei-
se, großen Respekt erarbeitet hat-
ten: Dörte wird u.a. sehr für ihren 
Mut zur schonungslosen Konfron-
tation geschätzt. Was Hannah an 
Ausgewogenheit mitbringe, brächte 
Dörte an Mut zur Auseinanderset-
zung ein, einschließlich der Risiko-
bereitschaft, manchmal vielleicht 
die Kritik zu überziehen. Beide zu-
sammen seien eigentlich ein Dream-
Team, die sich wechselseitig in ih-
ren Stärken bereichern und in ihren 
Einseitigkeiten korrigieren könnten. 
In jedem Fall genössen beide eine 
hohe Wertschätzung. Diese Rück-
meldungen verhelfen Dörte zu einem 
wohlwollenderen Blick auf Hannah 
und vor allem auf sich selbst.

Das Beispiel verdeutlicht zunächst, 
dass wir im Gefühl des Neides unter 
anderem zur Überhöhung des An-
deren und zur Geringschätzung des 
Eigenen tendieren. Indem wir auf 
das schauen, was uns fehlt, überse-
hen wir unsere Stärken. Vor allem 
jedoch liefert es Hinweise darauf, 
wie eine konstruktive Neidverarbei-
tung gelingen kann, wenn das Ver-
gleichen von der Bewertung oder 
Abwertung getrennt werden kann. 
Letztlich ist es wesentlich, ob es zu 
einem Prozess der Selbstidentifizie-
rung kommt, die realistisch unsere 
Schwächen und Stärken anerkennt 
und akzeptiert. Wir können dann 
neidlos anerkennen, ohne uns ab-
zuwerten. Dieser Prozess mündet 
schließlich in Selbstakzeptanz: in 
ein Einverständnis mit dem, wie und 
was ich bin. 

Paradoxerweise geht der Blick zu-
meist eher „nach oben“; man findet 
immer jemanden, der es besser hat/
kann. Ein realistischer Blick fällt 
nicht leicht. Natürlich ist es immer 
schwerer, damit klar zu kommen, 
dass andere besser sind als umge-
kehrt. Es erfordert Integrationsarbeit, 
diesen Mangel, diese Frustration 
und Enttäuschung zu verarbeiteten 
und zu akzeptieren. Für jeden Men-
schen, umso mehr für jene mit einem 
schwachen Selbstwertgefühl, ist das 
Schwerstarbeit. 
Viele haben deshalb Angst vor dem 

Vergleichen. Sie meinen, etwas He-
rausragendes sein oder leisten zu 
müssen. Es fällt ihnen schwer, ihre 
Einzigartigkeit von der Leistungs- 
bzw. Bewertungsdimension zu lösen. 
In dieser Vorstellung kann das Nor-
male nicht einzigartig sein. Daraus 
erwächst u. U. ein Druck/Streben, 
dass Menschen zu einem hochschau-
en sollen; die horizontale Ebene, als 
Persönlichkeit identifiziert zu wer-
den, erscheint in dieser Perspektive 
als zu wenig. Der Glanz der Erhö-
hung, nicht das Eins-Sein mit sich 
selbst wird zum Orientierungsmaß-
stab oder gar Lebensziel. 
Insgesamt besteht die bis hierher 
beschriebene konstruktive Form der 
Neidverarbeitung daher in der Arbeit 
an der eigenen Identität.

Eine weitere Form, Neid konstruktiv 
zu nutzen, führt möglicherweise zum 
Streben, es dem Beneideten gleich 
zu tun. Der Schmerz des Vergleichs 
macht deutlich, dass im eigenen Le-
ben etwas übergangen wurde, eine 
Fähigkeit brachliegt, ein Bedürfnis 
vernachlässigt wurde. Dann wird der 
Neid zum Weckruf, der unseren Ehr-
geiz anspornt und Kräfte mobilisiert, 
die schlummerten; er wird zum Sti-
mulus für persönliches Wachstum. 

Schließlich finden wir eine Form der 
konstruktiven Neidbewältigung im 
Ringen um humane gesellschaft-
liche Verhältnisse und Gerechtigkeit. 
Nicht jede Neid hervorrufende Situ-
ation ist eine, mit der wir unseren 
Frieden finden müssen. Aktuelle 
Debatten wie die um die Höhe von 
Managergehältern verdeutlichen, 
dass der Neid hier auf schreiende 

Ungerechtigkeit und Unverhältnis-
mäßigkeit reagiert. Er wird somit 
zum Sensitivum für Ungerechtigkeit 
und unbequem für die Profiteure 
dieser gesellschaftlichen Verhält-
nisse. In diesem Zusammenhang 
wird der Begriff „Sozialneid“ gern 
als Schimpfwort gegen berechtigte 
Empörung genutzt, während der 
Neid hier doch eher Ausdruck eines 
noch nicht abgestumpften Unge-
rechtigkeitsempfindens ist und im 
Einsatz für gerechtere Verhältnisse 
produktiv werden kann.

Um es zusammen zu fassen: Der dem 
Neid zugrundeliegende Schmerz 
kann auf verschiedene Weisen ver-
arbeitet werden, von denen die im 
öffentlichen Bewusstsein dominie-
rende Form der Missgunst nur eine 
ist. Neid existiert in mindestens vier 
Varianten, nämlich
entweder destruktiv, als
aggressive (Missgunst) oder depres-
sive (Selbstvorwürfe und Scham) 
Ausprägung;
oder konstruktiv, und zwar
in identitätsstiftender (Selbstan-
nahme/innerer Frieden) oder kämp-
ferischer Ausprägung (Wettbewerb, 
Ehrgeiz, Protest).
In der destruktiven Form wendet er 
sich gegen sich und andere; in der 
konstruktiven Form verwandeln wir 
ihn in persönliche Entwicklung oder 
Ansporn für persönliche oder gesell-
schaftliche Veränderungen. 


