
 

Vom Gleichsein, Streiten, sich Lieben 

 unter Geschwistern 

und  

der Lust und dem Frust beim Eltern sein   

Rheinland Pfalz - 7. Elternfachtag 

18. November 2017 in Mainz 



  Die Themen: 

  

 - Was es heißt, Geschwister zu haben… 
 

 - Infos zu Geschwisterpositionen… 
 

 - Was steckt hinter Geschwisterstreit? 
 

 - Wie mit Streitigkeiten der Kinder umgehen? 
 

 - Platz für Ihre Fragen und Anliegen… 

 

 



2 Arten von Beziehung 

 in der Familie 

Eltern 
 

               Liebe? 

     Anerkennung? 

     Zuwendung? 

 

Kinder 

  

 

 Kinder 
 

 Kinder 
 



Wie Kinder Geschwister und Eltern erleben… 

Eltern sind… 

 

→ Mächtige, die   (fast) alles 

können und bestimmen 
 

→ Kinder sind abhängig von 

Anerkennung Liebe und 

Zuwendung der Eltern 
 

→Vorbild beim Streiten 

 

Geschwister sind… 

→ Vorbilder, von denen man 

lernen kann (spielen, teilen, streiten, 

vertragen) 
 

→ Gleichrangige + 

unkündbare Spielpartner 
 

→ Beistand und Bündnis-

partner , die helfen und 

schützen 
 

→ Machthaber + Unterdrücker 

 

 

 



Beim Streiten lernen Kinder… 

 

 „Ich bin wichtig und nehme mich ernst!“ 

 „Ich sorge für mich und meine Interessen!“ 

 „Ich versuche, mich durchzusetzten!“ 

 „Ich spüre was ich will und kümmere mich 

darum!“ 

 „Es gibt unterschiedliche Meinungen und 

Wünsche bei Menschen!“ 

Nicht alle meine Wünsche werden erfüllt!“ 

 



Kind sein /Geschwister sein –  

im Rückblick… 

Wer von Ihnen war alleine, zu zweit, zu dritt usw.?  

Bitte stellen Sie sich jeweils in einer Gruppe zusammen! 

 

Besprechen Sie die nachfolgenden Fragen: 

→ Was war gut an meiner Position, was nicht?  

→ Wann haben Sie sich gut wahrgenommen gefühlt 

     von den Eltern?  

→ Was hätten Sie sich von Ihren Eltern gewünscht? 

Halten Sie Ergebnisse auf dem Plakat fest. Sie haben 15 

Minuten Zeit zum reden. 

 

 

 



Das Besondere an der 

Geschwisterreihenfolge… 

 Das älteste Kind: „Dominant“ 

 → zunächst „Einziges“ 

 → alles ist zum 1. Mal,  besondere Aufmerksamkeit 

 → hohe Ansprüche bei Erziehung und Verhalten 

  ↓  nicht mehr im Mittelpunkt mit der Geburt eines 

  weiteren Kindes! 

  ↓ Kränkung: „Nach mir wird nicht mehr geguckt!“ 

  ↓ Gefühl von Zurückweisung + Nichtbeachtung 

 (Entthronung) 

  √ „Ich bin nicht mehr klein, kann was, was kleiner  

 nicht können!“ 

 



Das Besondere an der 

Geschwisterreihenfolge… 

 Das jüngste Kind: „Bezaubernd“ 

 → es ist schon jemand da, mit dem man teilen  

 muss, der aber auch schon vieles kann und weiß 

 → Vorbild zum Abgucken 

 → meist schnellere Entwicklung 

 → Spielpartner zur Verfügung 

 √ ehrgeizig und lustig orientiert 

 √ Versuch, zu überholen durch besondere Fähigkeiten 

 



Das Besondere an der 

Geschwisterreihenfolge… 

 Das mittlere Kind: „Gerechtigkeit“ 

 → Rolle des „Jüngsten“ wird streitig gemacht 

 ↓ Druck von allen Seiten 

 ↓ „Wo ist mein Platz?“ 

  ↓ „Werde ich auch nicht übersehen?“ 



Auf was Eltern achten sollten: 

 

• Keine Schuldgefühle haben 

• Familiensituation annehmen, wie sie ist 

• Im Blick haben, wer was braucht und wünscht 

• Mut machen und jedem einzeln Anerkennung geben 

 

Das Älteste 

„dominant“ 

Das Jüngste 

„bezaubernd“ 

Das 

Mittlere 

„Gerechtig-

keit?“ 



Geschwisterstreit - Geschwisterkonkurrenz  

-was steckt dahinter?: 

• Geschwisterkonkurrenz 

→  wegen Liebe und 

Zuwendung der Eltern 

 

 

• Geschwisterstreit 

→ wegen Spielzeug, mit-

spielen, ausgeschlossen 

sein, besser machen… 

→  wegen 

unterschiedlicher 

Interessen und Neigungen 

 

 

 

„Du hast Jan viel 

lieber als mich!“ 

    Pit spielt 

Schlagzeug 

während Ida liest 



Wie mit Streitigkeiten der Kinder 

umgehen? 

• Streit ist nicht vermeidbar 

• Streit gehört zum Leben dazu 

• Gestehen Sie Ihren Kindern „Streitzeit“ zu! 

„Gut, dass Ihr Euch streitet, 

da könnt Ihr viel fürs Leben 

lernen!“ 



Wenn es Streit gibt um die Liebe und 

Zuwendung der Eltern… 

Eifersucht 

..ist 

 

 

 im Spiel…! 

 

 

Soziale Grundbedürfnisse 

nach Alfred Adler: 

Gerechtigkeit 
Vergleich 

Jeder Mensch/ jedes Kind will… 

…dazu gehören, sich geliebt fühlen 

…wichtig sein, Bedeutung haben 

…sich fähig fühlen, Einfluss nehmen 

…sich geborgen und sicher fühlen 





Wenn es Streit gibt um die Liebe und 

Zuwendung der Eltern… 

• „Eifersucht“ 

 

Jedes Kind braucht 

seine eigene 

Beziehung und 

Zuneigung von den 

Eltern! 

 

„gerecht/ gleich 

behandeln“ 

 

Liebe kann man 

nicht gleichmäßig 

verteilen! 

„Vergleich“ 

 

Der Persönlichkeit 

des einzelnen 

Kindes gerecht 

werden! 

 

„Special-Time“ 

 

 

„Familienrat! 

„Positives 

bestärken“ 

„Besonderheiten 

hervorheben“ 



Wenn es Streit gibt um Spielzeug, 

mitspielen etc… 

 „Erst mal raushalten“ 

 → Streit gehört zum Leben, ist Lernfeld, Kontakt, Beschäftigung 

 → Kinder üben und lernen, Streit zu regeln 

  

 „Eingreifen, wenn einer ständig unterlegen ist“ 

 → Streithälse auseinander nehmen 

 → Unterlegene trösten, Angreifer Gefühle aufzeigen (lassen) 

 → Keine Ursachenforschung (Warum, wer, wieso….?) 

 

 



Wenn es Streit gibt um Spielzeug, 

mitspielen etc… 

 „Streitregeln vereinbaren“ 

 → Wie darf bei uns fair gestritten werden? 

  Was ist erlaubt? (Lautstärke, Orte, Verletzungen…)  

 → Stopp-Zeichen, wenn es mir zu viel wird 

 → Gefühle kontrolliert ausleben lassen 

  (stampfen, auf‘s Sofa boxen, Brülleimer) 

 → Schimpfen ja, abwerten nein! 

 „Helfen, Lösungen/ Kompromisse zu finden“ 

 → Kinder lösen den Streit  

 → Eltern zeigen, was gut läuft, unterstützen bei Lösungen 

      (Was fällt Euch an Lösung ein? Was könnt Ihr tun?“ 

 → Streitkultur für den Alltag klären 
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