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Geschwister müssen keine Freunde sein

Was verbindest du mit dem Begriff „Geschwister“? Was ist das Erste, 
das dir im Zusammenhang damit einfällt? Genau das war die Frage, 
die ich vor einiger Zeit in Vorbereitung auf dieses Buch meinen 
Lesern stellte. Es kamen mehr als 200 Antworten, und doch gab es 
nur drei Aussagen, die sich häuften:

•	 Auf Platz 1 mit großem Abstand: bedingungslose Liebe

•	 Platz 2: Freud und Leid

•	 Platz 3: Liebe

Ich habe lange gegrübelt, ob sich Geschwister wirklich bedingungs
los lieben können, und komme zu dem Schluss, dass ich diese Vor
stellung eher verneinen würde. Keine Frage, die Illusion der bedin
gungslosen Geschwisterliebe ist wunderschön und ehrenwert, aber 
doch zeigen sämtliche Studien und auch mein Alltag, dass die Liebe 
zwischen Geschwistern eine vollkommen andere ist als die zu uns 
Eltern. Der Hauptunterschied liegt für mich vor allem darin, dass sie 
nicht essenziell abhängig voneinander sind, von uns Eltern hingegen 
schon. Geschwister müssen einander nicht gefallen – sie müssen sich 
miteinander arrangieren, um im Familienbund leben zu können. Wir 
Eltern sind in der Lage, eigene Interessen zurückzustellen, und han
deln in dem Moment für unsere Kinder und damit gegen uns selbst. 
Bei Kindern können wir diesen Weitblick nicht voraussetzen, sodass 
wir sie fälschlicherweise als egoistisch wahrnehmen. In Wirklichkeit 
handeln sie dabei einfach für sich selbst und können die sich erge
benden Nachteile für Dritte schlicht nicht abschätzen.

Zwischen Liebe und Missgunst

Im Zusammenleben von Geschwistern treffen positive wie negative 
Gefühle permanent aufeinander. Liebe, Zuneigung, gemeinsame 
Interessen treffen auf Rivalität, Hass, Missgunst und Eifersucht. 
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Geschwisterkinder sind auf der ständigen Suche nach Gleichwertig
keit, und zeitgleich suchen sie die Abgrenzung. 

Müssen Geschwister Freunde sein?
„Eigentlich nicht, weil na ja – sie sind ja schon Geschwister.“ 
 mein Sohn Paul (8)

Seit Urzeiten ist das Sinnbild von Geschwistern die gegenseitige 
Unterstützung, das FüreinanderdaSein und das SichHaltGeben. 
Wir stellen uns vor, wie bedingungslos diese Beziehung aussehen 
kann. Wir verbinden das Gefühl von Scheitern damit, wenn unsere 
Kinder sich streiten oder in späteren Jahren sogar ablehnen. Die 
Realität zeigt uns jedoch, dass nicht alle Geschwister ein Herz und 
eine Seele sind. Im Gegenteil. Es wirkt auf uns, als würde sich die 
Masse in zwei Hälften spalten: Geschwister, die sich auch als Erwach
sene noch leiden können, und Geschwister, die sich lieber aus dem 
Weg gehen.

Verständlicherweise trübt uns als Eltern der Gedanke, dass sich 
unsere Kinder einst nicht mehr verstehen könnten, und vielleicht 
möchten wir umso mehr an unserer Idealvorstellung der sorgen
freien Geschwisterbeziehung festhalten, schließlich wurden sie als 
Einheit in die Welt gesetzt und stehen für den Zusammenhalt einer 
Familie. Wir wünschen uns Harmonie, und wenn wir ganz ehrlich zu 
uns selbst sind, versuchen wir mit unserer Erziehung auch dahinge
hend zu wirken. Wir denken dabei an unsere Moral und übernehmen 
Werte und Vorstellungen unserer Vorfahren: „Blut ist dicker als Was
ser“, „Geschwister müssen füreinander da sein.“ Das ist keinesfalls 
verwerflich, und doch müssen wir ehrlich zu uns sein und uns einge
stehen, dass wir keine Freundschaft zwischen Geschwistern verlan
gen, voraussetzen oder erzwingen können. 
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Wir haben es nicht in der Hand, dass aus unseren Kindern enge, sich 
liebende Geschwister werden. Wir sind jedoch nicht völlig machtlos, 
denn als Eltern können wir durchaus dafür sorgen, dass die Rivali
tät zwischen unseren Kindern nicht überschäumt und sich zu Hass 
entwickelt. Und vielleicht ist der erste Schritt bereits damit getan, 
sich von diesem Gedanken zu verabschieden, dass Geschwister sich 
mögen und stützen müssen. 

Der perfekte Altersunterschied 
bei Geschwistern

Ich hätte gerne so etwas geschrieben, wie „Feel free, das Alter spielt 
keine Rolle.“ Das wäre jedoch nur die halbe Wahrheit. Schaut man 
sich um, so könnte man meinen, es gibt zwei Standpunkte. Die einen 
sagen „Besser dicht nacheinander, dann spielen sie schön mitein
ander“, die anderen: „Lieber ein großer Altersunterschied und so 
mehr Zeit für jedes Kleinkind.“ Beide Parteien haben mit ihren Aus
sagen recht. Es kommt auf den Blickwinkel an, und eine Menge Fak
toren nehmen auf unsere schlussendliche Entscheidung Einfluss. 
Die gute Nachricht: Es gibt kein Richtig oder Falsch. Ich möchte den 
Blick in Bezug auf das Alter zwischen Geschwisterkindern zunächst 
jedoch vor allem auf die Kinder selbst richten und weniger darauf, 
wie es sich für uns Eltern anfühlt.

Wir Menschen kommen als sehr soziale Wesen auf die Welt, und doch 
sind unsere Fähigkeiten nicht vollends ausgebildet. Es ist hinlänglich 
bekannt, dass Empathie wie ein Samenkörnchen in uns wächst und 
im Laufe der Kindheit immer weiter verfeinert wird. Schon im Klein
kindalter verhalten sich Kinder kooperativ. Einige Wissenschaftler 
gehen sogar davon aus, dass sie es von Natur aus sind. Im Alter ab 
ungefähr vier Jahren sind sie in der Lage, die Gefühle anderer Men
schen wahrzunehmen und zu deuten. Sie können Rückschlüsse auf 
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die Ursache bilden und sind sich dessen bewusst, dass Gefühle wech
seln können. Sie können sich „in den anderen hineinversetzen“. Ab 
etwa sechs Jahren sind Kinder in der Lage, Konsequenzen abzuschät
zen, die sich aus dem Handeln ergeben.

Der kanadische Entwicklungspsychologe Prof. Dr. Gordon Neufeld 
vertritt die Annahme, dass Kinder erst mit etwa fünf bis sieben Jah
ren in der Lage sind, differenzierte Gefühle zu empfinden. Diese sind 
in der Geschwisterbeziehung von elementarer Bedeutung, wenn es 
um die Konfliktlösung geht. Ein schönes Beispiel ist: „Ich bin sauer, 
weil meine Schwester mein Spielzeug kaputtgemacht hat, aber ich 
mag sie trotzdem.“ Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sind Kin
der erst dann in der Lage, in echte Selbstregulation zu gehen („Ich 
beruhige mich selbst.“). Das Gehirn macht in diesem Alter noch 
einmal einen deutlichen Sprung in Bezug auf das logische Denken, 
sodass nun auch der Aufschub eigener Bedürfnisse besser gelingt. 

Gefühle lesen ist nicht angeboren

Ein Säugling (Kind unter einem Jahr) steht im völligen Gegensatz 
dazu. Er ist kaum in der Lage, die eigenen Gefühle von denen sei
ner Umwelt zu differenzieren. Ein Baby spiegelt die Gefühle seines 
Gegenübers. Es kann jedoch nicht dessen Perspektive übernehmen. 
Es hat noch nicht gelernt, Situationen einzuschätzen und Folgen zu 
erkennen. Es gelingt ihm meist nicht, die eigenen Gefühle von denen 
der Außenwelt zu differenzieren. Und es kann sich natürlich auch 
noch nicht durch Worte ausdrücken. Es weint also oder quietscht, es 
strampelt fröhlich oder drückt über seine Mimik seinen Zustand ent
sprechend aus. Für Geschwister kann es je nach Alter schwierig sein, 
dies „zu lesen“. Kleinkinder sehen sich wiederum bereits als eigen
ständige Persönlichkeiten. Sie erkennen Gefühle und beginnen zum 
Beispiel im Spiel damit zu trösten, genauso wie sie ihre Wut deutlich 
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zeigen können. Trotzdem ist die Empathiefähigkeit noch nicht gänz
lich ausgereift. 

Mit etwas unter zwei Jahren fangen Kinder an, ihre Sachen aktiv zu 
verteidigen. Dieser Prozess ist mit dem oben erwähnten Perspektiv
wechsel verknüpft. Sie erkennen nun, dass sie abgegrenzt von ihren 
Mitmenschen agieren. Zu verstehen, warum der Bruder oder die 
Schwester aber nun weint, wenn man etwas weggenommen hat, fällt 
zu schwer. Kommen wir nun mit dem belehrenden Zeigfinger um die 
Ecke und ermahnen: „Das gehört deinem Bruder. Du kannst doch 
nicht einfach hauen und das Auto wegnehmen. Jetzt ist er deinet
wegen traurig“, dann fühlt es sich für uns vielleicht richtig an, etwas 
gesagt zu haben. Das bedeutet aber nicht zugleich, dass unser Klein
kind den komplexen Zusammenhang versteht. Es ist fraglich, ob es in 
dem Moment die Folgen abschätzen kann, es handelt für sich. 

Mir als Mutter wurde die unterschiedliche Wahrnehmung vor allem 
in den Momenten bewusst, in denen das Kleinkind zurückstecken 
musste, weil es die Situation nicht anders zugelassen hat. Ein schönes 
Beispiel war, als ich meinen Sohn (5) trösten wollte. Er hatte sich ver
letzt und hielt sich das Bein. Mein großer Sohn (8) wartete dabei ganz 
selbstverständlich an der Seite, nahm sich zurück und drückte sein 
Mitgefühl aus, indem er leise ein „Ach du Armer“ flüsterte und ihm 
über den Arm streichelte. Meine kleine Tochter (2) setzte sich hin
gegen direkt auf meinen Schoß und wollte mir ein Buch zeigen. Das 
Verständnis dafür, dass die Verletzung des Bruders Priorität hatte, 
war einfach noch nicht da.

Der Altersunterschied verschwimmt irgendwann

Geschwisterbeziehungen sind in den Kindheitsjahren weniger asym
metrisch als die Beziehung zwischen Kind und Eltern. Asymmet
risch bedeutet, dass ein Macht oder Kompetenzgefälle zwischen den 


