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Worum geht es hier?
➔ Was ist Geschwisterrivalität?
➔ Sich streiten - ist das wichtig?
➔ Ist es meine Schuld,dass sie immer streiten?
➔ Wie viel sollte ich als Elternteil zulassen?
➔ Mir reichts, warum hören sie nicht auf streiten?
➔ Was kann ich tun, um meine Kinder zu unterstützen?
➔ Tipps für die Umsetzung im Alltag
➔ Ein Ventil - was ist das?
➔ Das könnten Ventile sein...
➔ Fazit
➔ Quellen zum Nachlesen



Was ist Geschwisterrivalität?
➔ in diesem Beziehungsdiagramm sehen Sie 2 Grundaspekte der Rivalität und 

deren Folgen

➔ die dargestellten Punkte, sind Anhaltspunkte und können nicht 
verallgemeinert werden!

-Neid und Eifersucht 
treten auf

-Konkurrenz zwischen 
den Geschwistern

-Verletzung, Schmerz und Wut

-bishin zu Hass



Sich streiten - ist das wichtig?
➔ JA streiten ist wichtig
➔ sie als Eltern sind in diesem Fall Vorbilder
➔ es ist wichtig für die Kinder zu sehen wie sie sich streiten und diesen Streit 

lösen
➔ Kinder lernen daraus, wenn sie ihre Eltern beim Streiten beobachten
➔ wir nennen es eine Streitkultur kennenlernen
➔ eine Streitkultur beschreibt die Art und Weise wie sich gestritten wird:
- dabei ist es wichtig miteinander zu REDEN 
- den Grund des Streit heraus zu finden
- den Streit bereinigen und damit abschließen



Ist es meine Schuld, dass sie immer streiten? 

➔ häufig geht es bei Geschwisterrivalität um die Anerkennung, Wertschätzung 
und Mitgefühl der Eltern

➔ Kinder vergleichen sich miteinander, dabei kann es vorkommen, dass sie 
etwas als unfair empfinden

➔ diese Streitigkeiten (Rivalitäten) untereinander bieten den Kindern ein 
Übungsfeld, in dem sie negative Gefühle empfinden können

➔ Geschwisterrivalität ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, ihre Kinder 
reifen durch solche Rivalitäten

➔ SIE sind nicht grundsätzlich daran schuld, dass Rivalitäten entstehen



Wie viel soll ich als Elternteil zu lassen?

➔ geben Sie ihren Kindern Zeit Rivalitäten auszuleben
➔ negative Gefühle zu empfinden gehört zur normalen Entwicklung dazu
➔ mischen Sie sich nicht direkt ein, sondern beobachten die Situation aus der 

Ferne
➔ wenn die Rivalität bis zu körperlichen Attacken führt, schreiten Sie ein 
➔ bei einer Klärung versuchen Sie möglichst neutral und unvoreingenommen in 

das Gespräch zu gehen



Mir reichts, warum hören sie nicht auf zu streiten?

➔ auch nach einer Klärung kann es schnell wieder zu Auseinandersetzungen 
kommen

➔ lassen Sie den Rivalitäten das Übungsfeld offen, auch wenn es 
nervenaufreibend ist

➔ in Situationen, in den der Zusammenhalt wichtig ist, werden Sie sehen, dass 
ihre Kinder nicht grundsätzlich Rivalen sind

➔ sind Sie der Situation nicht gewachsen, ziehen Sie sich einen kurzen Moment 
zurück und atmen einmal tief durch (zählen leise bis 10,.....)



Was kann ICH tun, um meine Kinder zu unterstützen?

➔ Sie tun schon eine ganze Menge dadurch dass Sie:

- Geduld haben

- ihren Kindern zuhören

- setzen sie Regeln konsequent um

- versuchen Sie mit jedem Kind alleine Zeit zu 
verbringen

- Übungsfelder bieten

- über negative Gefühle offen 
sprechen



Tipps für die Umsetzung im Alltag

➔ gehen Sie mit Ruhe an Klärungen heran
➔ versuchen Sie zu akzeptieren, dass ihre Kinder laut werden
➔ tolerieren Sie kleine körperliche Rangeleien
➔ bleiben Sie bei festen Regeln 
➔ lassen Sie die Kinder miteinander ,,klar kommen’’
➔ hören Sie ihren Kindern genau zu und schenken ihnen Aufmerksamkeit
➔ in Zeiten, in denen Sie mal nur etwas mit einem Kind machen, orientieren Sie 

sich an Wünschen und Bedürfnissen des Kindes



Ein Ventil - was ist 
das?
➔ ein Ventil ist ein Ausgleich 
➔ dieser Ausgleich kann für 

Kinder und für Eltern genutzt 
werden

➔ durch ein individuelles Ventil, 
können Sie ihre Kinder 
unterstützen, ihren Frust und 
Neid nicht aneinander 
auszulassen…

➔ ...so können Rivalitäten 
gemindert werden

meine Kinder 
sind Rivalen

sie treten 
sich 

sie beißen 
einander 

sich 
gegenseitig 
beschimpfen

sie hauen
sich



Das könnten Ventile sein...
➔ Bewegung und sich austoben
➔ in ein Kissen boxen oder dieses gegen eine Wand werfen
➔ Sorgenfresser basteln
➔ entspannen durch Musik hören
➔ runter kommen durch Malen
➔ Kuschelzeit
➔ ...

★ Diese Beispiele sind mögliche Ventile, da aber jedes Kind anders ist, wird das 
Ventil auch bei jedem ein anderes sein.



Fazit

➔ alle Geschwister streiten
➔ Rivalitäten kommen in jeder Famile vor
➔ es kommt nicht zwingend auf das Alter der Kinder an
➔ suchen Sie nicht nach Gründen, die für Sie erklärbar sind
➔ Rivalitäten enstehen in alltäglichen Situationen



Quellen

➔ https://die-psychologischepraxis.de/geschwisterstreit/
➔ http://lunamag.de/2018/06/das-ist-aber-meins-fuenf-tipps-bei-

geschwisterrivalitaet/
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