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PSYCHOLOGIE NACH ZAHLEN
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ie Beziehung zur Schwester, zum 

Bruder ist die längste in unserem 

Leben. Geschwister wachsen zu-

sammen auf und verbringen in der frühen 

Kindheit mehr Zeit miteinander als mit 

den Eltern. Doch wenn sie erwachsen sind, 

wissen sie oft gar nicht recht zu schätzen, 

was sie aneinander haben und wie sie auf 

ihrem Lebensweg voneinander profitieren. 

1  GESCHWISTER  
SIND VORBILDER
Jüngere Kinder orientieren sich 

nicht nur an den Eltern, sondern auch an 

der großen Schwester oder am großen 

Bruder. „Als altersnahe Vorbilder sind die 

älteren Geschwister fürs Lernen sehr ef-

fektiv, weil sie die nächsten Entwicklungs-

schritte am deutlichsten vorleben“, erläu-

tert die Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeutin sowie Familientherapeutin 

Inés Brock aus Halle, die kürzlich das 

Fachbuch Bruderheld und Schwesterherz 

herausgegeben hat. Lernen am Modell – 

zum Beispiel beim Klettern, Hüpfen und 

Kicken oder beim Spracherwerb –, das 

funktioniert am besten unter Gleichran-

gigen und (fast) Gleichaltrigen. Auch im 

späteren Kindesalter können die Jüngeren 

von den Älteren profitieren: „Ich lernte 

mit ihr Radfahren und Klavier. Alles über 

Mädchen lernt’ ich von ihr“, heißt es in 

dem Lied Die große Schwester von Rein-

hard Mey.

2  GESCHWISTER SIND 
EIN TRAININGSFELD 
FÜR BEZIEHUNGEN 

Im einen Moment streiten sie sich, im an-

deren liebkosen sie sich, sie helfen sich und 

hassen sich – Kinder, die mit Geschwistern 

aufwachsen, können sich in vielen sozia-

len Situationen ausprobieren und erleben 

eine größere Bandbreite an (bisweilen am-

bivalenten) Gefühlen und Reaktionen als 

Einzelkinder. So lernen sie leichter, sich 

in andere Menschen hineinzuversetzen 

und deren Gefühle und Bedürfnisse zu 

erspüren. Zudem können Kinder mit den 

Geschwistern Konflikte offen und, von 

Schrammen abgesehen, weitgehend ge-

fahrlos austragen, im geschützten Raum 

der Familie. Sie lernen, sich durchzusetzen 

oder nachzugeben, was wiederum eine 

gewisse Frustrationstoleranz voraussetzt. 

„Empathiefähigkeit und Konfliktlöse-

strategien helfen, sich in Gruppen einzu-

fügen wie etwa in der Kita oder Schule, 

und sind auch später hilfreich für Paar-

beziehungen“, so Familientherapeutin 

Inés Brock.

3  EINE GEMEINSAME 
FAMILIENGESCHICHTE 
VERBINDET

Die Carrera-Bahn hat die große Schwes-

ter immer missbilligt. Das wirft der klei-

ne Bruder, inzwischen 50 geworden, der 

zwei Jahre älteren Schwester noch heute 
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vor. Viele Jahre hatten sie sich fast aus den 

Augen verloren: Er blieb in dem kleinen 

Heimatort, gründete eine Familie, sie ver-

ließ die Stadt in Richtung Berlin, wollte 

unkonventionell leben. Doch über die Jah-

re haben sie sich wieder angenähert. „Ich 

war über 40, als ich die Liebe zu meinem 

Bruder entdeckte“, erzählt die Schwester. 

Je älter sie werden, desto bewusster wird 

Geschwistern, was sie aneinander haben, 

wie auch Studien bestätigen. Gemeinsame 

Kindheitserinnerungen, inklusive der kör-

perlichen Nähe, schweißen zusammen: 

Geschwister haben miteinander getobt, 

die Krankheiten des anderen hautnah mit-

erlebt, zusammen in der Badewanne ge-

planscht. Die Verbundenheit kann dabei 

auch ganz praktische Seiten haben: Der 

ältere Bruder greift der Schwester finan-

ziell unter die Arme oder umgekehrt – un-

ter guten Freunden ist das eher ein Tabu. 

4  RIVALITÄT HILFT, DIE 
EIGENE IDENTITÄT 
ZU ENTWICKELN

Unter Geschwistern herrscht immer Kon-

kurrenz – je geringer der Altersabstand, 

desto mehr. Während das in früherer Rat-

geberliteratur eher kritisch gesehen wur-

de, heißt es heute: Rivalität stachelt an. 

Um ihre Rolle in der Familie zu finden, 

müssen sich die Kinder von ihren Brüdern 

und Schwestern abgrenzen, anders sein, 

ihr eigenes Gebiet finden, mit dem sie sich 

profilieren können. Eltern sollten dabei 

allerdings der Gefahr entgegensteuern, 

dass ein Kind voreilig auf eine Position 

festgelegt wird. Und was ist mit dem „Ent-

thronungstrauma“, das Erstgeborene an-

geblich erleiden, wenn sie eine kleine 

Schwester oder einen kleinen Bruder be-

kommen? „Das ist kein Trauma, sondern 

eine Lebenskrise, die das Kind reifer 

macht“, betont Brock. „Denn das Erstge-

borene muss begreifen, dass es die Liebe 

teilen muss.“ Es lernt, auf Privilegien zu 

verzichten, Beschützerimpulse werden ge-

weckt. Die Zweitgeborenen müssen sich 

neuen Raum erkämpfen, sich an den Äl-

teren „vorbeiarbeiten“, als Folge werden 

ihnen diplomatische Umgangsformen 

und Verhandlungsgeschick attestiert. 

5  MIT GESCHWISTERN 
LASSEN SICH KRISEN 
BESSER MEISTERN 

Hänsel und Gretel, Brüderchen und Schwes-

terchen, Schneeweißchen und Rosenrot –  

die Märchen machen deutlich: Geschwis-

ter können kritische Lebenssituationen 

wie Trennungen, Vernachlässigung oder 

materielle Armut abpuffern. Sie sichern 

ein Stück Beziehungskontinuität, wenn 

die Familie zusammenbricht. Geschwis-

ter, so zeigen die Forschungsarbeiten der 

Sozialpädagogin Corinna Petri von der 

Universität Siegen, bekommen in desola-

ten Lebenslagen oft existenzielle Bedeu-

tung. „Wir haben uns gegenseitig für Kin-

dergarten und Schule geweckt, sind zu-

sammen zum Arzt gegangen, haben für 

uns alle zusammen gesorgt, als hätten wir 

keine Eltern“, zitiert die Forscherin eine 

22-Jährige, die mit vier Geschwistern zu-

sammenlebte. Petri kritisiert die zum Teil 

bedenkenlose Empfehlung, in der Pflege-

kinderhilfe Geschwister getrennt unter-

zubringen. Studien weisen laut Petri da-

rauf hin, „dass Geschwistertrennungen  

in solchen Lebensumständen sogar trau-

matisierender wirken können als die Tren-

nung von den Eltern“. 

6  GESCHWISTER  
HALTEN DIE ELTERN 
AUF DISTANZ

Kinder mit Geschwistern können nicht 

so schnell von den Eltern vereinnahmt 

werden. Geschwister schützen damit auch 

vor der sogenannten Parentifizierung: 

„Einzelkinder sind stärker gefährdet, von 

den Eltern auf Erwachsenenebene ange-

sprochen zu werden und als Partnerersatz 

zu dienen“, berichtet Inés Brock. Auch den 

Eltern fällt es leichter loszulassen, wenn 

sie nicht nur auf ein Kind fokussiert sind.
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