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UNSERE EINRICHTUNGEN

Familien-
      zuwachs

 
UNTERSTÜTZUNGEN

Das Leben mit einem Schreibaby oder 
kranken Kind ist oft herausfordernd und 
kann Menschen an Grenzen bringen. 
Nicht vergessen: Es gibt professionelle Un-
terstützung und Beratungsstellen: Famili-
enhebammen, Erziehungsberatungsstel-
len, Familienhilfe, ggf. eine Haushaltshilfe 
bei erkrankten Eltern oder das Netzwerk 
„Frühe Hilfen“, um einige Angebote zu 
nennen. 

LITERATUR FÜR ELTERN:   
Angela Weinhold, „Unser Baby /  
Wieso, weshalb, warum?“ Junior  
Bd. 12 (Ravensburger): Stabiles buntes 
Buch mit kindgerechten Erklärungen 
und spannenden Entdeckungsklappen. 
Beantwortet bspw. „Gefällt es dem 
Baby im Bauch?“ und „Was braucht  
ein Säugling?“. (ISBN 9783473327416)

Mies van Hout, „Heute bin ich“: 
Farbenfrohes Buch, Einladung zum 
Sprechen über Gefühle.  
(ISBN 9783905945560 – Mini-Pappbuch, 
ISBN 9783905945300 – gebunden)

Mary Hoffmann & Ros Asquith, „Du 
gehörst dazu – das große Buch der 
Familien“: Vielschichtiges Buch,  
das Familie sehr umfassend erklärt  
und Unterschiede aufzeigt, z. B.  
Großfamilie vs. Ein-Eltern-Familie.  
(ISBN 9783737364058)

Quellen: www.familienhandbuch.de/eltern-werden/familienplanung/geschwisterchen.php und www.hebammenverband.de/familie/

Je nach Familienalltag und Gegeben-
heiten ist es nicht leicht, Verantwortung 
für eine Familie zu tragen. Lasst Familie / 
Freunde helfen: macht bspw. einen re-
gelmäßigen Großeltern-Nachmittag – 
toll für das Kind und für Eltern eine Chan-
ce, sich auf das Baby zu konzentrieren 
oder Organisatorisches zu erledigen.
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Familienzuwachs ist spannend: Für die 
Eltern und das Große ändert sich mehr 
als man denkt. Kinder beobachten, wie 
Mamas Bauch wächst und bemerken 
Vorbereitungen: Für das Baby wird ein 
Platz hergerichtet und Allerlei ange-
schafft. Änderungen werden sichtbar. 
Dann kommt das Baby. Es schläft viel, 
weint oder schreit, wenn es etwas will, 
als Spielkamerad ist es noch nicht zu ge-
brauchen. Mama und Papa kümmern 
sich darum. Besuch kommt, alle wollen 
es sehen.

EIFERSUCHT
Man versucht, alles richtig zu machen: 
Es gelingt nicht immer und nie zu 100 %.  
Trotz vieler Anstrengungen, dass das 
Große sich nicht vernachlässigt fühlt, 
kommt es zu Eifersucht oder zu Rivalität 
der Geschwister? Das ist nicht nur nor-
mal, sondern auch wichtig: Kinder müs-
sen lernen, miteinander auszukommen, 
die Balance zwischen Geben und Neh-
men zu finden – Bedürfnisse wahrzuneh-
men, zu verstehen und zu verteidigen. 
Manche Kinder haben Angst, dass die 
Eltern das Baby lieber haben als es selbst – 
nicht jedes Kind sagt das.
Wenn das loskrabbelnde Baby einen 
Turm aus Bauklötzen umstößt, kann über 
diesen Ärger hinaus auch aufgestaute 
Eifersucht zutage treten: Fuchsteufels-
wild schreit das Kind das Baby an. An-
dere ändern ihr Verhalten gegenüber 
den Eltern und werden anhänglich oder 

GESCHWISTERCHEN 
UNTERWEGS

VORBEREITUNGEN
Sprecht mit Eurem Kind, zu viel Informati-
on ist aber nicht gut. Wenn es das Thema 
wechselt oder nicht zuhört, kann das ein 
Zeichen für einen unpassenden Zeitpunkt 
sein (es findet etwas anderes spannen-
der) oder will sich gerade nicht mit dem 
Baby beschäftigen. Beharren kann das 
Kind überfordern. 
Sucht schöne Gelegenheiten, in denen 
das Thema „Geschwisterchen“ besser 
passt. Hört Eurem Kind zu, nehmt seine 
Gedanken zum Baby wahr. Beantwortet 
altersentsprechend Fragen, bleibt echt 
und aufrichtig. Überlegt gemeinsam, 
wie es werden kann und was die Kinder 
spielen können, statt einfach zu antwor-
ten, dass alles toll wird. Auch wenn sich 
Kinder aufs Baby freuen, der Altersunter-

trotzig. Einige Kinder nässen wieder ein.
Trotz viel Verständnis für die Situati-
on müssen Eltern auf Eifersucht re-
agieren. In einer akuten Situation 
sieht man schwer den Hintergrund. 
Wichtig ist, dem Kind zu versichern, 
dass man es liebt und versteht. Eifer-
süchtiges Verhalten, das sich gegen 
das Baby richtet, wird nicht toleriert.  
Versucht, die erfreulich verlaufenden 
Momente hervorzuheben: ein Hinweis, 
wie das Baby sich freut, das Große zu 
sehen oder ein ehrliches Lob für die tolle 
Unterstützung vom Kind. Kinder, die sich 
auf ihre Eltern verlassen können, müssen 
nicht mit Geschwistern um die Gunst 
und Aufmerksamkeit der Eltern buhlen 
und teilen leichter die Aufmerksamkeit 
der Eltern.
Gebt Euch allen Zeit, Euch als Familie zu 
finden.

Nicht leicht für die bisherige Nummer 1, 
egal, wie sehr es sich aufs Geschwister-
chen freute! Es steht nicht mehr im Mittel-
punkt, die elterliche Aufmerksamkeit wird 
verteilt. Einige Psychoanalytiker sprechen 
von Erstgeborenenentthronung, die im 
schlimmsten Fall traumatische Folgen 
haben kann. Entdeckt gemeinsam, dass 
das Baby eine Bereicherung für die Fami-
lie ist – kein Rivale.

 
ZEIT
Alle haben ein Recht auf Zeit. Bloß weil 
ein Kind ein Geschwisterchen bekom-
men hat, kann es nicht ohne exklusive 
Aufmerksamkeit auskommen. Nehmt 
Euch Zeit für Euer Kind! Kleinigkeiten wie 
zusammen zu spielen, zu lesen oder zu 
malen mit zugewandten Erwachsenen 
(mit Zeit) sind sehr wichtig. Das gibt Si-
cherheit, dass man seinen Platz in der 
Familie hat ohne zu viel davon abzuge-
ben. Erwachsene für sich allein zu ha-
ben, war als Einzelkind normal. 
Bei Sorge, dass sich das Große zurück-
gesetzt fühlt, hilft es, mit ihm eigene 
Aktivitäten zu unternehmen. Wenn 
beide Elternteile zuhause sind, kann 
einer einen Ausflug mit dem Großen 
machen: Vielleicht picknicken? Oder 
eine Tour zu einem etwas entfernteren, 
abwechslungsreichen Spielplatz? Viel-
leicht sogar etwas regelmäßiges, wie 

Büchereibesuche? Oder ein Highlight 
wie ein Schwimmkurs? Auch Ausflüge 
zu Freunden oder der Familie, vielleicht 
mit Übernachtung oder Tierparkbesuch, 
sind denkbar.
Neben allem, was Kinder im Alltag brau-
chen, sollten sich die Eltern selbst nicht 
vergessen. Verabredungen mit Freun-
den, Sport oder Hobbys helfen, etwas 
für sich zu tun, den Akku nachzuladen. 
An anstrengenden Tagen kann ein kur-
zer Spaziergang an der frischen Luft 
schon guttun: Ein weinendes Baby und 
ein trotzendes Kleinkind können mit neu-
er Energie besser beruhigt werden. Ge-
genseitiges Unterstützen und Entlasten 
tut beiden gut. 
Auch wichtig: sich als Paar nicht aus 
den Augen zu verlieren! Vielleicht kön-
nen – ab dem Zeitpunkt, an dem es passt –  
Großeltern, Freunde oder Babysitter die 

schied ist wichtig: Babys sind noch kein 
Spielkamerad. Und das Große ist zwar äl-
ter, aber deswegen nicht vernünftig(er). 
Eventuell hat Euer Kind Ideen zu Vorbe-
reitungen für das Baby, wie die Mithilfe 
beim Babysachen-Auswählen – bietet 
ihm bspw. die Möglichkeit, die Farbe 
bei Sachen fürs Baby mit auszuwählen. 
Menge und Art der Dinge, die das Baby 
braucht, entscheiden die Eltern. Gebt 
Eurem Kind die Möglichkeit, bei Vorbe-
reitungen fürs Baby mitzuhelfen. Es muss 
aber nicht genau so gemacht werden –  
wichtig ist, zu reden und die Ideen des 
Kindes einzubeziehen. Teilt Vorfreude in 
gemeinsamen Vorbereitungen und be-
sprecht Erwartungen.

NACHMACHEN
Augen und Ohren auf: Befreundete Fa-
milien haben Dinge ausprobiert, als ein 
Geschwisterchen unterwegs war. Man 
sieht, was man gut findet – oder sicher 
nicht möchte. Auch Hebammen, Kinder-
ärzte und andere Profis haben wertvolle 
Tipps. Man muss nicht alles ausprobieren 
oder umsetzen, sich die Ideen anzuhö-
ren, schadet aber nicht.

Auch die Großen sind gern mittendrin. 
Vieles, was mit dem Baby zu tun hat, 
kann man auch gemeinsam erleben, 
wie beim Wickeln zu helfen und Sachen 
anzureichen. Wenn das Baby trinkt, kann 

Mama mit dem Großen auf der ande-
ren Seite kuscheln und ein Buch vorlesen 
oder ihr summt oder singt für das Baby. 
Eines Tages reagiert das Baby, lächelt 
oder spielt „Kuckuck? Daaaa!““ mit – toll 
für alle! 

Manchmal geht „Große-Mitbeschäfti-
gen“ nicht – das ist aber in Ordnung. Ge-
legentlich braucht das Baby Exklusivzeit 
und Erwachsene für sich allein. Die be-
kommt es auch.

Kinder hüten, sodass Eltern als Paar et-
was unternehmen. Später kann ein Ta-
gestrip / Wochenendausflug für die El-
tern möglich sein.


