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Das Baby ist da. Dasmuss für ältere Geschwister
kein Trauma sein. Vom Thron geschubst. Lange
Zeit nahmdieKindheitsforschung an, dass kleine
Prinzen und Prinzessinnen das schlecht ver-
kraften. Die Psychologin Brenda Volling von der
University of Michigan suchte dafür wissen-
schaftlicheBeweise in einerBeobachtungsstudie,
wirklich belastbare Zahlen fand sie nicht: Nur
ungefähr drei Prozent der älteren Geschwister-
kinderprotestierten auffällig,wenndieEltern sich
ums Baby kümmerten. Mehr als die Hälfte ver-
hielt sich aufgeschlossen und neugierig.

„Wir sollten aufhören, die Zeit nach derGe-
burt eines zweitenKindes als Phase voller Riva-
lität undWut zu betrachten“, sagt Volling. „Den
allermeisten Eltern gelingt es, ihrem großen
Kind zu zeigen, dass es nicht zur Nummer zwei
abgerutscht ist. Sie binden es altersgerecht in die
Versorgung des neuenFamilienmitgliedes ein. Je
besser das klappt, desto reibungsloser verläuft
die Anfangszeit.“

Dass Geschwister mehr sind als Rivalen,
zeigen auch diese Umfragezahlen: Als Erwach-
sene pflegen 90 Prozent ihre Beziehung, sie ist
ihnen wichtig. Nur zehn Prozent wollen keinen
Kontakt miteinander. Und auch die Bevölke-
rungsentwicklung spricht dafür, dass guteErfah-
rungen im Alltag von Schwestern und Brüdern
wohl überwiegen:Wermit anderenKindern groß
geworden ist, bekommt selber spätermehrNach-
wuchs als jemand, der allein bei den Eltern auf-
wuchs. Kann also nicht so schlimmgewesen sein,
das Geschwisterleben.

Das Baby ist da. Krönchen richten und wei-
termachen. Sohaltendas diemeistenKinder.

Drei- bis fünfjährige Geschwister
verbringen doppelt so viel Zeit
miteinander wie mit den Eltern.
Zeit zum Toben, Tuscheln – und
für Rivalität

Du drei, ich fünf
Ein Altersabstand von zwei Jahren gilt
Entwicklungsforschern als besonders

konfliktträchtig. Beide Geschwister haben
ähnliche Fähigkeiten und Möglichkeiten,

die Konkurrenz ist – vor allem in den
Paarungen Schwester-Schwester und

Bruder-Bruder – hoch.F
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