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Als ich zum zweiten Mal schwanger wurde, war ich 
überglücklich und gelassen. Wir hatten immer ein zweites 
Kind geplant, wir waren ein eingespieltes Team und hatten 
das Gefühl, zu wissen, was auf  uns zukommen würde. Wir 
hatten einen Altersabstand von drei Jahren gewählt, weil wir 
hofften, dass unser Sohn in dem Alter sowohl sprachlich als 
auch emotional so weit entwickelt sein würde, seine Gefühle 
einigermaßen artikulieren zu können. Und dass wir ihn 
entsprechend gut vorbereiten könnten. 
Doch bald spürten wir, dass da eine Herausforderung vor 
uns stand, mit der wir so nicht gerechnet hatten. Erst kam 
die Übelkeit und mit ihr bleischwere Müdigkeit. Danach war 
der Bauch zwar noch nicht besonders sichtbar, aber groß 
genug, dass mein Sohn nicht mehr auf  meinem Schoß sitzen 
konnte. Und als der Bauch groß genug war, dass er ihn sehen 
konnte, verstand er noch lange nicht, warum es nicht gut 
war, darauf  herumzuklettern.
Bald konnte ich meinen Sohn nicht mehr drei Etagen 
hinauftragen und mich nachts nicht mehr in seine Betthöhle 
zu ihm kuscheln. Die für ihn scheinbar zunehmende 
Ablehnung meinerseits frustrierte ihn. Das Baby hingegen 
interessierte ihn überhaupt nicht. Verbal hätte ich ihn auf  
vieles vorbereiten können, jedoch gab es nur selten Gespräche 
darüber. Er stellte keine Fragen, ich wollte ihn aber auch 
nicht zwangsverpflichten zu einem Mama-Sohn-Kurs über 
das Geschwisterkriegen. Bücher über das heranwachsende 
kleine Baby und die baldige Zeit zu viert lehnte er ab.
Und dann stellte ich fest, dass es ziemlich egal ist, wie groß 
der Altersunterschied der Geschwisterkinder ist. Denn alles 
steht und fällt mit der Entwicklung des älteren Kindes. Mit 
seiner Persönlichkeit, seinem Charakter. Und schlussendlich 
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natürlich auch mit dem Wesen des Geschwisterkindes. 
Viel später erst erkannte ich, dass sich genau das durch alle 
Phasen der Geschwisterbeziehung zieht. Solange Kinder 
sich entwickeln, gibt es kein Rezept dafür, wie man spezielle 
Situationen löst oder handhabt. Es gibt kein einfaches Mittel 
gegen Eifersucht und auch keines gegen Streitereien. Wir 
können unsere Kinder weder perfekt vorbereiten noch vor 
ihren eigenen Gefühlen bewahren. Was es jedoch gibt, 
und wofür ich selbst immer überaus dankbar war und 
auch heute noch bin, sind Hinweise, ein paar Gedanken, 
die in den schlimmsten Situationen helfen können, dass 
alle einigermaßen trocken durch den Sturm segeln. Dass 
niemand untergeht und alle gemeinsam und sicher an Land 
schiffen. 
Es hilft zu verstehen, warum Geschwisterbeziehungen so 
besonders sind und uns als Eltern so unfassbar herausfordern. 
Es ist enorm bereichernd zu sehen, was hinter Streit, Konflikt 
und Rivalität steht, was sie schürt und was sie eindämmt. 

Auch in meinen Beratungen taucht das Thema Geschwister 
immer wieder auf. Wie kann ich beiden Kindern gerecht 
werden, wie beuge ich der Eifersucht vor, wie gehe ich mit 
ihr um? Was mache ich, wenn sie laut und heftig, stets und 
ständig streiten und sich sogar verletzen? Wann schreite ich 
ein, wann überlasse ich sie sich selbst? Warum hassen sich 
meine Kinder? Was habe ich falsch gemacht? Unzählige 
Fragen tauchen auf  im Leben mit einem Kind, unzählige 
mehr im Leben mit Geschwisterkindern.
Deshalb gibt es dieses Buch. Ich hoffe, auf  diesem Weg vielen 
Eltern gute Unterstützung geben zu können, hilfreiche, 
aber auch tröstende Begleiterin sein zu können. So dass aus 
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meinen Fehlern und aus meiner stürmischen Reise und aus 
den Hinweisen, die ich erfahren habe, noch viele andere − 
letztendlich auch ich selbst − profitieren können. Auf  einer 
der spannendsten, aber auch herausforderndsten Fahrten 
des Lebens. 
Eine kleine Anmerkung möchte ich zur Verwendung der 
Wörter Mutter und Vater machen: der Einfachheit halber 
und zum besseren Verständnis habe ich beide Worte 
verwendet, was dazu führen kann, dass man meint das Buch 
würde sich ausschließlich an klassische Familien wenden. 
Grundsätzlich dürfen sich hier aber auch rein weibliche oder 
rein männliche Elternpaare angesprochen fühlen.

Viel Freude beim Lesen, der weiteren Begleitung Eurer 
Geschwisterkinder und Alles Gute!

Nadine Hilmar, September 2018
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Allen gerecht werden

Meine Gerechtigkeit ist Liebe mit 
sehenden Augen.

- Friedrich Nietzsche
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Ansprüche und Erwartungen

Ein besonders hoher Anspruch, den wir Eltern an uns 
selbst haben, ist der, allen gerecht werden zu wollen - 
gleichermaßen. Das ist nur natürlich, aber auch äußerst 
schwierig.

Überlegt einmal zurück. Wie waren denn Eure Erwartungen 
an das Leben mit mehreren Kindern? Was waren die 
Beweggründe dafür, mehr als ein Kind zu bekommen? Wie 
habt Ihr Euch das Leben mit diesen Geschwisterkindern 
ausgemalt? 

Und Vorsicht - es geht dabei nicht darum, irgendwann zu 
sagen: Ich hatte zu hohe Erwartungen. Oft sind wir ja auch 
realistisch und wissen: Das kann auch anstrengend werden. 
Aber doch nicht sooooo? 
Es ist okay, Erwartungen zu haben. Vor allem beim zweiten 
Kind haben wir zwar eine Vorstellung davon, was in Bezug 
auf  die Babyzeit auf  uns zukommt, aber viel zu wenig davon, 
wie es sein wird, zwei Kinder zu haben. Aber auch bei jedem 
weiteren Kind wird die Familie ordentlich durchgerüttelt. 
Und Erwartungen fallen zu Boden wie heiße Kartoffeln. 

Es geht nun also viel mehr darum, diese Erwartungen oder 
Wünsche, die wir hatten, einfach loszulassen. Zu sagen: Okay, 
es ist jetzt alles ganz anders, als ich mir das gewünscht hatte. 
Es ist viel anstrengender, viel schwieriger, viel fordernder. 
Okay, ich bin wirklich erschöpft und zuweilen verzweifelt. 
Das darf  sein. 
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Wie geht es uns, wenn wir uns das einfach einmal eingestehen? 
Wenn wir das auch zulassen und annehmen, dass es uns so 
geht. Denn oft glauben wir: Das muss doch wieder besser 
werden. Was kann ich tun, damit das besser wird? Die 
anderen schaffen das doch auch? Die Geschwisterkinder von 
Freundin Brigitte streiten doch auch nicht so viel. Und die 
Frau da auf  Twitter mit ihren vier Kindern meistert das auch 
alles so locker und harmonisch. Warum ist bei uns alles so 
anstrengend? Zu erkennen, dass bei uns die Dinge so sind, 
wie sie nun mal eben sind, ist oft hilfreicher als die stetige 
Verzweiflung, etwas verändern und verbessern zu müssen. 

Natürlich dürfen wir dennoch hoffen oder wünschen und 
auch darauf  vertrauen, dass sich etwas ändern kann und 
wird. Aber das geht oft nicht über angestrengtes Versuchen 
und Tun. Oft braucht es erst einmal die Annahme der Ist-
Situation von uns, die Akzeptanz. Dann lösen sich meist 
die ersten Knoten. Und dann können wir auch gezielter 
und entspannter auf  das schauen, was vielleicht die 
Schwierigkeiten sind. 

Übung: 
Wie hast Du Dir einst das Leben mit Geschwisterkindern vorgestellt? 

Was ist heute ganz anders und was daran stört Dich? Was würdest 
Du Dir wünschen was sich ändert?  Was möchtest Du ändern? Ist 

das realistisch? Was wäre ein erster Schritt?
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Mir selbst gerecht werden

Oft wollen wir auch einfach zu viel tun. Wir wollen, dass 
unsere Kinder sich besser mit ihren Geschwistern verstehen 
als wir einst mit unseren. Oder genauso gut. Und dafür 
wollen wir etwas tun, keine Fehler machen, nichts auslassen. 
Stattdessen sollten wir in Ruhe einmal acht geben darauf, 
wie unsere Kinder sind. Welche Persönlichkeiten. Welche 
Charaktere. Was verbindet sie? Was unterscheidet sie 
konkret?
Und schaut einmal genau: Wann verstehen sie sich gut? 
Wann ist ein Tag oder eine Stunde harmonisch und ruhig? 
Wann sind alle recht entspannt und gelassen? Was braucht 
es dafür? 
Wir überlegen oft: Was können wir tun, damit sich etwas 
ändert. Sinnvoller ist aber zu schauen: Was sind die 
Gegebenheiten, wenn etwas entspannt ist und was braucht 
es dafür? Also den Blickwinkel ändern. 

Ein bewusster Blick auf  die schönen, die freudvollen 
Momente, schult unser Bewusstsein für das, was wir als 

Familie wirklich brauchen, um glücklich zu sein.

Wenn wir uns überlegen, ob wir Aufmerksamkeit, 
Zuneigung, Zeit und Liebe geraecht auf  all unsere Kinder 
aufteilen, sollten wir uns vorab eines fragen: Wieviel von all 
dem gebe ich mir selbst? Wenn ich mir selbst nämlich nicht 
gerecht werde, dann kann ich auch meinen Kindern nicht 
gerecht werden, egal wie sehr ich mich abstrudle. Natürlich 
wird das mit der Anzahl der Kinder immer schwieriger, aber 
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auch immer wichtiger. Hinzu kommt, dass nicht alle Kinder 
immer das Gleiche brauchen. Kinder holen sich, was sie 
brauchen. Die einen brauchen mehr aktive Aufmerksamkeit 
in ihrem Tun, die anderen mehr Zuneigung in Form von 
Kuscheln und Nähe. Die einen wollen mit uns jedes Buch 
dreimal anschauen, die anderen wollen durch unzählige 
Fragen mit uns gemeinsam die Welt verstehen. Wenn wir 
erkennen, was welches Kind wirklich braucht und was wem 
nicht so wichtig ist, kann uns das helfen, ihnen genau das 
auch zu geben, ohne uns dabei zu verausgaben.

Ich denke, dass es ganz besonders wichtig ist zu wissen, dass 
wir nicht immer allem gerecht werden können. Weder den 
Kindern noch uns. Dass all das Zeit braucht, dass sich im 
Leben mit Kindern so viel ändert und das so schnell und 
immer wieder, dass wir stets neu justieren müssen. 

Allen gerecht zu werden ist eine Erwartung, von der wir 
uns so früh wie möglich verabschieden sollten.

Wenn wir hin und wieder inne halten und uns fragen: Wie 
geht es uns gerade? Was ist lebendig in uns, in unserer 
Familie? Wo brodelt es gerade? Was läuft gut? Und wenn 
wir das annehmen können, ohne es gleich zu bewerten 
und ändern zu wollen, dann können wir eine gute Basis 
schaffen, auf  der wir dann kleine, aber feine und gezielte 
Veränderungen angehen können. Denn die Erkenntnis, dass 
es gerade holprig ist, dass ein Kind gerade nicht in seiner 
Mitte ist, dass es Spannungen gibt oder Schwierigkeiten, 
ist der erste Schritt, um Veränderung herbeizuführen. Was 
genau wir dann tun können, das hängt dann ganz speziell 
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von der individuellen Situation ab.

Übung:
Überlege dir zu jedem Deiner Kinder genau, was sie speziell von 

Dir einfordern oder brauchen, von dem Du das Gefühl hast dass sie 
dadurch auftanken.

Was davon kannst Du ihnen im Alltag leicht geben? Was ist 
schwieriger und wie kannst Du das unterbringen?
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Liebe zum Quadrat

Wie kann ich diese Liebe, die ich für ein Kind empfinde, für 
ein weiteres Kind aufbringen? Wie kann ich mich teilen? 
Werde ich eines mehr lieben als das andere? Wie kann ich 
meine Zeit und meine Ressourcen gerecht verteilen?
Sorgen, die wohl jede Mutter während einer zweiten 
Schwangerschaft hin und wieder plagen. Sorgen, die – das 
kann ich versprechen – unnötig sind. 
Für den Moment, wenn das zweite Kind geboren ist, darf  
man sich darauf  einstellen, dass plötzlich so viel Liebe 
erwacht, wie man sich nie hätte vorstellen können. Denn 
es ist wahr, dass Mütter ihre Liebe nicht auf  ihre Kinder 
aufteilen, sondern dass sich die Liebe vervielfacht. 
Eine emotionale Achterbahnfahrt kann entstehen und darf  
angenommen werden. Eine neue, eine aufregende, eine 
herausfordernde und spannende Zeit hat begonnen. Für 
diese darf  man sich alles nehmen, was die Hormone zu 
bieten haben. Man darf  alles Glück der Welt in den Händen 
zu halten glauben, auch wenn es doch irgendwo schon dieses 
ganze Glück der Welt gibt. Man darf  es umarmen ohne 
schlechtes Gewissen. Ohne Zweifel darf  diese neue Liebe 
nun blühen. Nicht anstelle, nicht vor oder hinter, sondern 
neben dieser anderen großen Liebe, die bereits existiert. 
Jedes Kind nimmt seinen eigenen Platz ein im Herzen der 
Eltern. Der kann anders aussehen und sich anders anfühlen. 
Aber er ist ganz sicher da.

Die Liebe einer Mutter oder eines Vaters teilt sich nicht 
auf, sie vervielfacht sich mit jedem Kind. Diese Liebe 
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anzunehmen, so wie sie ist, bedeutet aber auch, dass ich 
akzeptiere, dass sie zu einer anderen Zeit in mein Leben 
getreten ist. Unter anderen Bedingungen. Das zweite Kind 
wird niemals den Status des ersten Kindes haben. Es wird 
uns nie ausschließlich und exklusiv haben. Und es wird 
gewisse Vorzüge oder Gewohnheiten nie erleben. Es wird 
eine andere Aufmerksamkeit erleben, vermutlich weniger 
sortierte Fotos im Album und weniger Tagebucheinträge 
finden als ein erstes Kind. Ein drittes Kind wird vermutlich 
wesentlich mehr Freiheiten genießen als ein erstes Kind. 

Jedes Kind hat seinen ganz eigenen Platz im Herzen der 
Eltern.

Wir werden zuweilen einen sehr großen Gerechtigkeitssinn 
entwickeln und verzweifelt versuchen, alle Kinder gleich 
zu behandeln. Doch hier laufen wir Gefahr, dass wir uns 
in ein Idealbild verstricken. Wir werden es nicht schaffen, 
all unseren Kindern immer genau das Gleiche zu bieten 
und je eher wir uns von dieser Vorstellung verabschieden, 
umso schneller werden wir sie akzeptieren und den Kindern 
gegenüber auch vertreten können. Und umso leichter 
werden wir es haben. Denn natürlich tauchen irgendwann 
Sätze auf  wie „Aber der darf  immer…“ oder „Als ich so alt 
war, musste ich immer…“. Das ist normal, ein ausgeprägter 
Gerechtigkeitssinn unter Kindern. Den wir aber nicht 
immer verzweifelt versuchen müssen zu bestätigen. Wir 
dürfen zugeben, dass wir heute Dinge anders machen als 
beim ersten Kind. Dass sich die Bedingungen geändert 
haben. Dass manches einfach jetzt, in der heutigen Situation, 
unmöglich ist. 
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Es ist auch ganz natürlich, dass das erste Kind einen etwas 
anderen Erziehungsstil erfahren wird als das zweite Kind. 
Weil wir Erfahrungen sammeln, weil wir uns anpassen, weil 
ein Alltag mit zwei Kindern nicht hergibt, was mit einem 
Kind noch möglich war. Und genau das können wir vor 
unseren Kindern auch offen zugeben und sagen. „Es macht 
dich traurig, dass ich deine Schwester so oft trage und dich 
nicht. Du bist viel schwerer als sie, das schaffe ich nicht.“

Mein Sohn hat sehr darunter gelitten, dass ich ihn schon am Ende der 
Schwangerschaft nicht mehr tragen konnte, und auch nach der Geburt 
seiner Schwester nicht. Wenn ich dann seine Schwester trug, dazu 
den Einkauf, war er mir schlichtweg zu schwer. Irgendwann habe ich 
begonnen, wenn wir allein unterwegs waren, ihn hier und da ein Stück 
zu tragen. Immer mit dem Zusatz: „Aber nur so weit ich es schaffe.“ 
Als er fünf  war, fragte er mich noch ganz selten: „Mama, kannst du 
mich ein bisschen tragen? Nur so weit du kannst, okay?“ Lächelnd tat 
ich das meist und genoss diese kurze, abgemachte Nähe zwischen uns. 
Sie war zu etwas ganz Besonderem geworden.

Wir können nicht immer nur vergleichen und versuchen, alles 
gleich zu machen und allen gegenüber gerecht zu sein. Wir 
dürfen viel mehr einmal annehmen, dass jedes Kind seine 
eigene Aufmerksamkeit, Zuneigung, Begleitung und Liebe 
bekommt. Und je weniger wir dem Bedeutung schenken, 
umso weniger werden unsere Kinder auf  Gerechtigkeit 
und Fairness pochen. Wenn sie in ihren ganz eigenen und 
individuellen Bedürfnissen wahrgenommen und respektiert 
werden, in ihrer Einzigartigkeit gesehen werden, brauchen 
sie nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie ihre Geschwister. 
Dann sind sie gesättigt mit dem, was sie haben.
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„Das ist meine Mama.“
Dieser Satz ist eher eine Frage als eine Aussage. Bist du 
auch meine Mama, oder nur noch unsere? Wir agieren als 
Mutter von zwei oder mehreren Kindern in Momenten 
mit allen Kindern ganz anders, gehen ganz anders auf  die 
individuellen Bedürfnisse ein, als wenn wir mit den Kindern 
im Einzelkontakt zusammen sind. Weil wir viel mehr 
Ressourcen dafür haben, weil der Fokus ein ganz anderer ist. 
Die exklusive Zeit mit den Eltern ist daher für alle Kinder 
wichtig, nicht nur für das Erstgeborene. Der Alltag spielt sich 
meistens gemeinsam ab. Die Kinder sind gemeinsam auf  
dem Spielplatz oder daheim und müssen die Aufmerksamkeit 
der Eltern teilen. Es tut gut, Zeiten zu schaffen, in denen 
jedes Kind ganz allein sein kann mit einem Elternteil. Weil 
hier aufgetankt werden kann. Weil hier die Bedürfnisse eines 
Kindes ganz anders beantwortet werden können. Auch 
getrennte Ausflüge und Unternehmungen sind sehr nährend 
für alle. Denn jedes Kind hat andere Vorlieben, und auf  die 
kann in solchen Exklusivzeiten ganz individuell eingegangen 
werden.

Übung:
Notiere Dir einmal in Ruhe, was Du an jedem Kind besonders 

liebst und schätzt. Versuche Dich dabei auf  jedes Kind einzulassen 
und darüber zu freuen. Versuche dabei kein schlechtes Gewissen 

oder Vergleiche aufkommen zu lassen, sondern erfreue Dich an den 
speziellen Eigenheiten Deiner Kinder.


