
In manchen Publikationen wird der Position des Kindes 
innerhalb der Geschwisterreihe eine grosse Bedeutung 
zugeschrieben. Doch, was ist dran an der Behauptung, 
dass Sandwichkinder es schwer haben, Nesthäkchen 
verwöhnt werden und Älteste zu bedauern sind, weil 
sie immer den Weg bahnen müssen?

Persönlich halte ich nicht allzu viel von solchen Festle-
gungen. Sandwichkind zu sein hat beispielsweise ja 
durchaus auch Vorteile: Das ältere Kind bahnt in vielen 
Punkten den Weg und das jüngere Kind wird tendenzi-
ell eher gehätschelt und kleingehalten. Was dem Mit-
telkind viel Freiraum schafft, in dem es – einigermassen 
unbeachtet – tun und lassen kann, was es will.(Mama 
und Papa sind nämlich häufig dankbar, dass es so gut 
allein zurechtkommt…) Jede Position hat Vor-und Nach-
teile. Das Augenmerk bewusst auf die Vorteile zu len-
ken, statt Mitleid mit dem «armen Sandwichkind», dem 
«überforderten Ältesten» oder dem «verwöhnten Nest-
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häkchen» zu haben, hilft unseren Kindern, ihre Position 
zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen.

Geschlechterunterschiede
Klar ist, dass nicht nur die Position, sondern auch das 
Geschlecht der einzelnen Kinder eine Rolle spielt. Mein 
Eindruck ist, dass es zwischen aufeinanderfolgenden 
Geschwistern des gleichen Geschlechtes eher zu Reibe-
reien und Konkurrenzkampf kommt, als wenn Mädchen 
und Jungen sich abwechseln. Was eine gewisse Logik 
hat: Folgt auf einen Jungen ein Mädchen, ist es eine 
gewisse Abgrenzung bereits durch das Geschlecht ge-
geben.

Kinder möchten in ihrer Familie etwas Besonderes und 
Einzigartiges sein und nicht einfach «zweiter Junge» 
oder «drittes Mädchen». Wo es uns gelingt, jedem Kind 
seinen eigenen Platz zuzugestehen und es in seiner Ori-
ginalität zu schätzen, ist ein wichtiger Schritt zu einer 
friedlicheren Familien-Atmosphäre gemacht. 
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Konkurrenzkampf entschärfen
Geschwister, die zum Konkurrenzieren neigen, sollten 
nach Möglichkeit nicht den gleichen Sportclub besu-
chen oder das gleiche Instrument spielen lernen. Schaf-
fen Sie immer wieder Raum zwischen den Streithähnen, 
indem Sie diese nicht miteinander vergleichenund ihnen 
im Alltag unterschiedliche Verantwortungsbereiche und 
Aufgaben zuteilen. 

Hin und wieder mit nur einem Kind etwas zu unterneh-
men oder sich mit jedem Kind ein kleines gemeinsames 
Projekt auszudenken, kann ebenfalls viel bewirken.

Eine Bekannte hat sich beispielsweise entschlossen, ge-
meinsam mit ihrer Ältesten das Reiten zu lernen, mein 
Mann verwirklicht mit unserem Sohn ein Ofenbau-Pro-
jekt und ich selber teile mit unserem Jüngsten die Freu-
de an unseren Hühnern und mit der zweiten Tochter die 
Liebe zum Backen. Suchen Sie mit jedem Kind etwas 
Kleines, das ihnen beiden Freude macht, Herzensverbin-
dungen knüpft und dem Kind seinen eigenen Raum 
schafft.

Rollen aufkünden statt zementieren
Persönlich scheinen mir die Rollen, die Kindern inner-
halb der Familie zugeteilt wird, häufig um einiges nega-
tiver ins Gewicht zu fallen als die Geschwisterfolge. Da 
gibt es den «Spielverderber», den «Sündenbock», das 
«brave Kind», die «Vermittlerin», den «Sonnenschein», 
den «Ungeschickten» den «Spassmacher» und wie sie 
alle heissen mögen. Der «Sonnenschein» profitiert da-
von, dass der «Sündenbock» ständig die Negativ-Auf-
merksamkeit auf sich zieht, die «Vermittlerin» kommt 
nie dazu, die eigenen Gefühle auszuleben und der 
«Spassmacher»gibt sich Bedeutung, indem er die  
Atmosphäre rettet, obwohl das für ein Kind eigentlich 
viel zu belastend ist… Es lohnt sich, solch unbewusste 
Rollenzuteilungen und Muster an die Oberfläche zu ho-
len und sie bewusst zu «knacken» oder aufzukünden! 

Jedes unserer Kinder soll immer wieder neu die Chance 
bekommen, ganz anders und vor allem «sich selber» 
sein zu dürfen. Egal in welcher Position und mit allem, 
was zu ihm gehört.
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