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Melanie kennt diesen Witz:
„Bei uns auf dem Land wird man
morgens vom Hahn ge-
weckt!“, erklärt die Bäuerin dem
Urlaubsgast. „Das ist ja wirk-
lich toll. Stellen Sie ihn bitte auf
acht Uhr dreißig!“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Maske im Unterricht: ja oder
nein? Darüber wird mo-

mentan immer wieder disku-
tiert. Die Regierung in Bayern
hat jetzt beschlossen, dass die
Maskenpflicht am Sitzplatz ab
Montag abgeschafft wird. Das
gilt aber nicht überall in
Deutschland.

Die Regeln an den Schulen
unterscheiden sich. Denn da-
rüber entscheiden die Bundes-
länder für sich. Ob man im Un-
terricht eine Maske tragen muss,
kommt also darauf an, wo man
wohnt und wie viele Ansteckun-
gen es dort momentan gibt. In
Mecklenburg-Vorpommern
etwa gilt in den meisten Ge-
genden schon keine Masken-
pflicht mehr im Unterricht. In
Schleswig-Holstein soll es bald
nach den Herbstferien auch so
weit sein. In Berlin gilt die
Pflicht bald nur noch ab der
siebten Klasse. Andere Bundes-
länder wie Nordrhein-Westfa-
len oder Baden-Württemberg
haben noch eine Masken-
pflicht. Allerdings diskutieren
auch dort Politikerinnen und
Politiker, ab wann man die Mas-
ke in der Grundschule weglas-
sen könnte.

Schluss
mit Maske

Unterricht ohne Maske – in bayerischen
Schulen soll das ab Montag wieder mög-
lich sein. Foto: dpa

Aus Neid kann man lernen
Ach so! Keiner spricht gern darüber, aber viele kennen es: das Gefühl von Neid. Das ist nicht

unbedingt schlimm, meint Fachmann Fritz Strack. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht
Die Freundin hat ein cooleres
Fahrrad, der große Bruder darf
länger aufbleiben und die kleine
Schwester immer noch zu Mama
ins Bett. Der Groll, den man in
solchen Situationen verspürt,
heißt Neid. Und der zieht jede
Menge Frust und Ärger mit
sich. Aber muss das so sein? –
„Nein“, sagt der Psychologe
Fritz Strack. Capito hat mit ihm
gesprochen.

Wie entsteht denn das Gefühl von
Neid?
Fritz Strack: Der Auslöser von
Neid ist immer ein Vergleich mit
einer Person, die etwas hat, was
mir fehlt. Das ist nicht immer
ein Ding, manchmal hat der an-
dere auch etwas Besonderes er-
reicht. Oder ich meine, dass er
mehr geliebt wird, schöner aus-
sieht oder etwas besser kann als
ich. Immer aber steht ein Unter-
schied im Mittelpunkt. Und das
macht, dass ich mich schlechter
fühle als die andere Person.

Das ist kein schönes Gefühl. Was
macht man dagegen?
Fritz Strack: Oft wird versucht,
das Gefühl abzumildern, indem
man zum Beispiel sagt: Der hat
die eins in Mathe nicht verdient,
der hat geschummelt. Man
macht den anderen schlecht, da-
mit man selbst wieder besser da-
steht.

Und dann kommt es zu Ärger und
Streit.
Fritz Strack: Das kommt drauf an.
Es gibt Menschen, die treibt der
Neid an, aggressiv gegen andere
zu sein. Andere behalten ihre
Gedanken für sich und sind

heimlich wütend oder traurig.
Immer aber kreisen die Gedan-
ken um den Unterschied und die
Überzeugung, weniger wert zu
sein als der andere.

Zugeben will das aber keiner.
Fritz Strack: Richtig. Meistens
streitet man ab, neidisch zu sein.
Denn das würde ja bedeuten,
dass man sich selbst in einer
schlechteren Position sieht als
den anderen. Das ist beschä-
mend.

Über Neid zu reden ist also
schwer. Gibt es denn einen anderen
Weg, mit Neid umzugehen?
Fritz Strack: Ja. Anstatt über den
Unterschied nachzugrübeln,
sollte man sich fragen: Was habe
ich mit der anderen Person ge-
meinsam? Ein Beispiel: Viel-
leicht bin ich nicht so ein guter
Stürmer wie mein Freund, aber
auch ich gehöre zu dem Fußball-
team, das am Ende den Pokal ge-
wonnen hat. Ich kann mich also
freuen. An die Stelle des Neids
tritt ein gutes Wir-Gefühl.

Ist Neid also auch zu etwas gut?
Fritz Strack: Man kann aus Neid
lernen. Er zeigt mir, was mir be-
sonders wichtig ist und was mir
fehlt. Er regt mich an zu fragen:
Was kann ich besser machen?
Wer kann mir als Vorbild die-
nen? Manchmal ist Neid auch
ein Zeichen dafür, dass etwas
schief läuft. Wenn zum Beispiel
nur andere vom Lehrer beachtet
und ich übergangen werde, dann
ist das ungerecht. Nicht ich bin
also schlecht, sondern die Situa-
tion. Und die kann geändert
werden. (dpa)

Mira und Wanja erzählen hier, warum sie schon mal neidisch waren und was sie ge-
gen das Gefühl getan haben. Fotos: dpa

Schon mal
vorfühlen

Sie bekamen bei der Wahl am
Sonntag nicht die meisten Stim-
men. Dennoch hängt jetzt viel
von den Parteien Die Grünen
und FDP ab. Ohne sie wird es
wohl keine neue Regierung in
Deutschland geben. Denn keine
Partei hat so viele Stimmen be-
kommen, dass sie alleine regie-
ren kann. Also müssen Bündnis-
se gebildet werden. Dafür müs-
sen noch Fragen geklärt werden.
Eine ist: Können FDP und Grü-
ne gut zusammenarbeiten? Das
haben wichtige Mitglieder schon
mal ausgetestet. Ein Foto zeigt,
dass sich Christian Lindner und
Volker Wissing von der FDP
mit Annalena Baerbock und Ro-
bert Habeck von den Grünen
getroffen haben. Sie würden
nach Gemeinsamkeiten suchen
und nach Lösungen bei den Din-
gen, die sie trennen, schrieben
sie dazu. Sollten sich Grüne und
FDP einigen, bliebe noch eine
zweite Frage: Mit welcher drit-
ten Partei würden sie sich zu-
sammentun? Das ginge einer-
seits mit der SPD. Sie hat die
meisten Stimmen bei der Wahl
gewonnen. Aber auch die Union
käme infrage. Die Union aus
CDU und CSU hatte bei der
Wahl die zweitmeisten Stim-
men. Bis eine Entscheidung
fällt, sind noch viele Treffen nö-
tig. (dpa)

Volker Wissing, Annalena Baerbock,
Christian Lindner und Robert Habeck
von den Grünen und der FDP verhandeln
gerade. Foto: dpa
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Geduldig für Verbesserungen einsetzen
Ach so! Alternativer Nobelpreis für vier Graswurzel-Bewegungen, die viel verändert haben

Gras hat versteckte Kräfte. Es
breitet sich langsam aus und
setzt sich fest, ohne dass es
gleich auffällt. Das geschieht nah
am Boden und unterirdisch mit
langen Wurzeln. Was die Pflan-
zen machen, können Menschen
auch. Graswurzel-Bewegung
heißt das. Gemeint ist: Normale
Leute ohne Macht sehen ein
Problem und wollen etwas ver-
bessern. Es fängt also klein an
und wächst. Mit der Zeit verbin-

den sich immer mehr Menschen,
Dinge können sich ändern.
Am Mittwoch wurde bekannt:
Für ihre Graswurzel-Arbeit er-
halten drei Menschen und eine
Gruppe den Alternativen No-
belpreis.
● Freda Huson Eine davon ist
Freda Huson aus dem Land Ka-
nada. Sie gehört zum Volk der
Wet’suwet’en. Sie ist also eine
Ureinwohnerin, auch Indigene
genannt. Ziel von Freda Huson

und ihren Mitstreitern ist es un-
ter anderem, dass die indigenen
Gemeinschaften wieder mehr
Kontrolle über das Land be-
kommen, das sie bewohnen.
Dazu gehört auch zu verhin-
dern, dass eine Gas-Leitung
durch die Natur gelegt wird.
● Marthe Wandou Sie hilft seit
langem, dass Mädchen in ihrer
Heimat sicherer leben können.
Denn in Kamerun in Afrika
müssen Mädchen zum Beispiel

häufig sehr jung heiraten. Die
Organisation von Marthe Wan-
dou bringt Familien und Ge-
meinschaften dazu, sich gemein-
sam um den Schutz von Mäd-
chen zu kümmern. Kinderehen
werden dadurch seltener.
● Wladimir Sliwjak Auch Wladi-
mir Sliwjak aus Russland hat mit
kleinen Aktionen angefangen.
Sie richten sich bis heute gegen
Umweltverschmutzung und
Schäden etwa durch Kohle-Mi-
nen. Inzwischen gehört seine
Organisation zu den wichtigsten
Umweltgruppen in Russland
und hat einige Erfolge erzielt.
● Life Schließlich bekommt noch
die Gruppe „Life“ aus Indien ei-
nen Alternativen Nobelpreis. Sie
hilft machtlosen Menschen da-
bei, für ihre Rechte zu kämpfen:
etwa wenn eine große Firma ein
umweltschädliches Projekt
durchsetzen will.

Zur Begründung für die be-
sonderen Preise hieß es: Alle
Ausgezeichneten zeigten, was
Graswurzel-Bewegungen be-
wirken können. (dpa)

Freda Huson lebt in Kanada und be-
kommt eine wichtige Auszeichnung.
Foto: Michael Toledano/Right Livelihood dpa

Schon lange hilft Marthe Wandou aus
Kamerun Mädchen etwa vor Gewalt zu
schützen. Foto: Right Livelihood/dpa

Wladimir Sliwjak versucht, in Russland
die Umwelt zu schützen. Foto: Denis

Schimmelpfennig/Right Livelihood/dpa

… dass wohl jeder mal neidisch
ist? Aber kaum einer traut sich,
darüber zu sprechen. Wie gut,
dass Mira und Wanja so mutig
sind, ihre Erfahrungen zu teilen.
„Ich bin manchmal neidisch,
weil meine Freundin mehr darf als
ich“, erzählt die achtjährige
Mira. „Die darf jeden Tag Handy
spielen und was gucken und
Hörspiel hören!“ Neidisch ist Mira
auch, wenn sie feststellt, dass
andere schönere Sachen haben
als sie. „Dann werde ich
manchmal wütend auf mich sel-
ber, weil ich finde, die anderen
sind irgendwie besser. Das merke
ich im ganzen Körper.“ Kein
schönes Gefühl. Zum Glück hat
Mira ein Mittel dagegen. „Ich
denke dann, das ist Quatsch, weil
jeder Mensch so ist wie er ist.
Da gibt es kein besser und kein
schlechter!“ Auch Wanja, 9,
kennt das Gefühl von Neid. „Es

gab eine Zeit, da hatte mein
Freund immer jemanden zum
Spielen“, erzählt er. Er selbst
wurde dagegen oft ausgeschlos-
sen und geärgert. In solchen Si-
tuationen konnte er an nichts an-
deres mehr denken. „Im Kopf
rasen die Gedanken dann richtig
schnell.“ Auch bei Wanja regt
sich dann Wut im Bauch. „Ich
stelle mir dann vor, dass es um-
gekehrt ist, also dass ich an der
Stelle meines Freundes bin und
er an meiner“, sagt er. „Das ist ein
gemeiner Gedanke. Aber dann
fühl ich mich besser.“ Auf Dauer
helfen solche Wutgedanken je-
doch nicht, weiß Wanja. Besser ist
es, wenn er versucht, die Situa-
tion aus einem anderen Blickwin-
kel zu betrachten. „Ich denke
daran, dass ich manchmal auch
Unterstützung von anderen be-
komme.“ Dann ist der Neid wie
weggeblasen. (dpa)

Wusstest du, ...

Vulkan-Lava
erreicht das Meer

Es sieht aus wie ein Wasserfall
aus Feuer: Seit der Nacht auf
Mittwoch läuft auf der Insel La
Palma Lava ins Meer. La Palma
gehört zum Land Spanien und
liegt im Atlantik. Auf der Insel
gibt es gleich mehrere Vulkane.
Einer davon spuckt seit einein-
halb Wochen immer wieder
Lava, Rauch und Asche aus.
Viele Leute wurden in Sicher-
heit gebracht. Jetzt hat die Lava
die Küste der Insel erreicht und
fließt ins Meer. Trifft die Lava
auf Salzwasser, können gefährli-
che Gase entstehen, befürchten
Fachleute. Die Menschen sollen
deshalb sicherheitshalber zu
Hause bleiben. (dpa)

Auf der Insel La Palma läuft Lava aus ei-
nem Vulkan ins Meer. Foto: dpa

… dass es zwei wichtige Preise
gibt, die fast gleich heißen,
aber etwas unterschiedliches be-
deuten? Am Mittwoch wurde
bekannt, wer den „Alternativen
Nobelpreis“ bekommt. Mit
diesem Preis werden Menschen
geehrt, die sich für Frieden,
Gerechtigkeit und für eine bes-
sere Umwelt für alle einset-
zen. Es gibt ihn seit etwas mehr
als 40 Jahren. Das Wort „al-
ternativ“ könnte man in diesem
Fall mit „anders“ übersetzen.
Das soll nämlich den Unter-
schied zum älteren Nobelpreis
zeigen. Der wurde schon vor
120 Jahren zum ersten Mal
verliehen. Der schwedische Un-
ternehmer Alfred Nobel hatte
das so einst in seinem Testament
bestimmt. Mit seinem Geld
sollten besondere Leistungen in
Physik, Chemie und Medizin
gewürdigt werden. Hinzu kamen
der Literatur- und der Frie-
densnobelpreis. Der ist bis
heute der berühmteste dieser
Nobelpreise. Wer dieses Jahr
damit geehrt wird, wird
nächste Woche Freitag bekannt-
gegeben. (dpa)

Wusstest du, …


