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Die Posit ion in  der Fami l ie

Mehl in der Schublade

Nachfolgend sind die typische Positionen wie vernünftige Erstgeborene, diplomatische 
Sandwichkinder und charmante Nesthäcken im Fokus.

Einzelarbeit Wissen 30 min

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

Themenbereich Geschwister

Vor

Während

Nach

Stückbesuch Aufgaben
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Mehl in der Schublade

Das älteste Kind ist schlau, das mittlere Kind ist frech und das Jüngste  verwöhnt. Typisch, 
sagen  Wissenschaftler.  Die  Geschwisterkonstellation  kann  die  Entwicklung  eines  Kindes 
entscheidend prägen.

Wahrnehmungsaufgaben

Jüngere Geschwisterkinder müssen sich of mehr behaupten. Bild: Allen Taylor - Unsplash

Eltern staunen häufig, wie unterschiedlich ihre Kinder sind. Schliesslich behandeln sie alle 
ihre  Kinder  gleich,  denken  sie.  Dabei  übersehen  viele  Eltern,  dass  die  Entwicklungs-
bedingungen  für  ihre  Kinder  ganz  unterschiedlich  sind.  «Ein  wesentlicher  Faktor  für  die 
Entwicklung und das Selbstverständnis ist die Position in der Geschwisterreihe», erklärt die 
Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen. 
 
Denn je nachdem, ob ein Kind als ältestes, als eines der mittleren oder als Nesthäkchen 
aufwächst,  erhält  es  einen  anderen  Platz  in  der  Familie.  «So  wächst  beispielsweise  der 
erstgeborene Sohn, der täglich hört, dass er der Grosse ist, völlig anders auf als die kleine 
Schwester,  die  jahrelang  «meine  Kleine»,  «meine  Süsse»  genannt  wird»,  erklären  Birgit 
Gebauer-Sesterhenn,  Anne  Pulkkinen,  Katrin  Edelmann  in  ihrem  Buch  «Die  ersten  drei 
Jahre meines Kindes».
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Mehl in der Schublade

Dabei ist natürlich keine Familie und kein Kind gleich. Doch bestimmte Wesensmerkmale 
ähneln sich bei vergleichbaren Geschwisterkonstellationen immer wieder. Die 
Wissenschaft hat  deshalb  idealtypische  Wesensmerkmale  für  verschiedene  Geschwisterposi-
tionen herausgearbeitet. Unterschieden wird in der Regel zwischen den Erstgeborenen,  
den Sandwichkindern und den Nesthäkchen.

1. Geschwisterposition: Vernünftige Erstgeborene

Eine  norwegische  Langzeitstudie von  Petter  Kristensen  und  Tor  Bjerkedal (2007)  ergab, 
dass der bekannte Befund, nämlich, dasss ein grosser Teil der Erstgeborenen besonders 
intelligent  sei,  massgeblich  durch  die  soziale Stellung  der  Erstgeborenen  erklärt  werden 
kann. Das Erstgeborene ist das einzige Kind in der Familie, das die Zuneigung seiner Eltern 
zu Beginn seines Lebens nicht mit Geschwistern teilen muss. Die Eltern haben häufig viel 
Zeit,  mit  ihm  zu  spielen,  zu  singen,  zu  puzzeln  und  Bauklötze  übereinander  zu  stapeln. 
Jedenfalls  mehr  Zeit,  als  sie  es  später  bei  ihren  weiteren  Kindern  haben  werden.  Das 
Erstgeborene geniesse deshalb zu Beginn seines Lebens eine besondere Förderung. 
 
Viele Eltern erleben die Entwicklung ihres Erstgeborenen auch häufig intensiver als bei den 
jüngeren Geschwistern, weil das Leben mit Kind für sie eine grundlegend neue Erfahrung 
ist.  Sie  beobachten  das  Erstgeborene genau  und  registrieren  jeden  Entwicklungsschritt. 
Dadurch erfährt es schon früh die Wertschätzung, die es ihm später ermöglicht, ein starkes 
Selbstwertgefühl aufzubauen. Gleichzeitig steht es unter einer besonderen Kontrolle – und 
damit  unter  mehr  Leistungsdruck  als  seine  späteren  Geschwister.  Viele  Erstgeborene 
wachsen deshalb tendenziell zu perfektionistischen Persönlichkeiten heran. 
 
Kommen  Geschwister  hinzu,  wird  von  Erstgeborenen  häufig  verlangt,  sich  um  sie  zu 
kümmern. «Sie werden vernünftiger, weil sie früh Verantwortung für ihre jüngeren 
Geschwister  übernehmen  müssen»,  stellte  der  Psychologe  Frank  J.  Sulloway  von  der 
kanadischen  Universität  Berkeley  fest.  Oft  fungieren  sie  auch  als  Vorbild.  «Indem  sie  ihr 
Wissen weitergeben, schlüpfen sie in eine Art «Lehrerrolle», schreiben Gebauer-
Sesterhenn,  Pulkkinen  und  Edelmann.  «Man  vermutet,  dass  dies  der  Grund  ist,  warum 
Erstgeborene oft erfolgreicher im Beruf sind als die nachfolgenden Geschwister. Sie haben 
unter  anderem  gelernt,  ihre  Mitmenschen  zu  führen,  Verantwortung  zu  übernehmen  und 
andere etwas lehren zu können.»
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2. Geschwisterposition: Diplomatische Sandwichkinder
Weil das mittlere Kind (oder die mittleren Kinder) zwischen dem ältesten und dem jüngsten 
Kind liegt, wird es auch «Sandwich-Kind» genannt. Trotzdem steht es selten im Mittelpunkt. 
Fast immer muss es die Aufmerksamkeit der Eltern teilen – entweder mit dem älteren oder 
mit dem jüngeren Geschwisterkind. «In einer britischen Studie fühlten sich fast 50 Prozent 
der  Sandwich-Kinder  benachteiligt  und  gaben  an,  um  die  Aufmerksamkeit  ihrer  Eltern 
kämpfen  zu  müssen»,  schreiben  Gebauer-Sesterhenn,  Pulkkinen  und  Edelmann.  Das 
Selbstwertgefühl des Sandwich-Kindes entwickele sich dadurch nicht immer optimal. «Es 
hat  weder  die  Privilegien  des  Älteren  noch  die  des  Jüngsten»,  so  die  Kinder-  und 
Jugendhilfe St. Gallen. Wie Sandwichkinder mit dieser Geschwisterkonstellation umgehen, 
ist  jedoch  nicht  ausgemacht.  Manche  Kinder  zeigen  sich  besonders  laut,  frech  oder 
humorvoll,  um  auf  andere  Wege  mehr  Aufmerksamkeit  zu  bekommen.  Andere  erweisen 
sich dagegen als besonders anpassugsfähig und kompromissbereit. 
 
Gleichzeitig  hat  das  Sandwich-Kind  eine  besondere  Entwicklungs-Chance.  «Durch  seine 
Position  in  der Familie  lernt es,  sich  durch  Diplomatie  zu  behaupten»,  glauben  Gebauer-
Sesterhenn, Pulkkinen Edelmann. Deshalb seien mittlere Geschwister im Freundeskreis oft 
besonders beliebt. «Das Kind dazwischen kann oft besser als das älteste oder das jüngste Kind  
seinen  eigenen  Weg  gehen»,  schreibt  auch  Heidi  Hess  in  der  Aargauer  Zeitung  in 
einem Beitrag zu Geschwisterpositionen.

3. Geschwisterposition: Charmante Nesthäkchen
Das Nesthäkchen, das jüngste der Geschwister, gilt als verwöhnt. Für die Eltern bleibt das 
Kleinste klein – und zwar ein Leben lang. Zufolge einer australischen Studie der 
Technischen Universität in Swinburne, schätzen Mütter das Nesthäkchen sogar kleiner und 
damit  wohl  auch  jünger  ein,  als  es  tatsächlich  ist.  Als  Kleinstes  kann  es  sich  deshalb  oft 
mehr Nachsicht von den Eltern erhoffen. Die sind jetzt ohnehin meist nicht mehr so streng, 
wie sie einst mit dem Erstgeborenen waren – der Alltag mit Kind ist längst selbstverständlich 
und sie selbst sind in Erziehungsfragen entspannter geworden. 
 
Beim jüngeren Kind besteht nicht nur die Gefahr, dass es in der Rolle des Nesthäkchens 
belassen und damit unterfordert wird, der ständige Vergeich mit seinen älteren 
Geschwistern  kann  auch  überfordern:  «Das  jüngste  Kind  erlebt  Geschwister,  die  schon 
mehr können. Es entwickelt sich oft schneller, weil es ihnen nacheifert. Das Nacheifern birgt 
jedoch  das  Risiko,  nie  den  Entwicklungsstand  der  Älteren  zu  erreichen  und  dadurch 
entmutig zu werden», so Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen.
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Auftrag Geschwister:  Sammeln und Spie len

Mehl in der Schublade

In dieser Aufgabe wird über die eigenen Erfahrungen mit Geschwistern kurz 
reflektiert, um dann zu zweit oder zu dritt Situationen herauszupicken, die der 

Klasse vorgespielt werden.

Partnerarbeit Spielen 15 min Aufgaben

Themenbereich Geschwister

Vor

Während

Nach

Stückbesuch

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl
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Einzelaufgabe

Zu Zweit/ zu Dritt

Zu Zweit/ zu Dritt

Klasse

• Notiere dir 2-3 Momente, in denen du von deiner Schwester/ deinem Bruder 
mega fest genervt warst.

• Gibt es vielleicht auch Situationen die immer wieder gleich oder ähnlich vor-
kommen?

• Erzählt euch gegenseitig die nervigen Situationen. Gibt es Übereinstimmun-
gen,

• Entscheidet euch für eine Situation und spielt diese nach.

• Erzählt euch gegenseitig die nervigen Situationen. Gibt es Übereinstimmungen, 
Ähnlichkeiten. 

• Entscheidet euch für eine Situation und spielt diese nach.

• Spielt euch die nervigen Geschwisterszenen gegenseitig in der Klasse vor.
• Gibt es auch ähnliche Szenen oder Situationen, die gezeigt werden?
• Was sind immer wiederkehrende Auslöser, was sind einmalige oder besonder 

Auslöser für diese nervigen Momente?

Hast du einen oder mehrere Brüder und Schwestern? Dann hast du sicher auch 
schon mal genug von ihm/ ihr gehabt und einen Satz mit „Du nervst...“ begonnen. 
Richtig?
(Du hast keine Geschwister? Dann denke bei dieser Aufgabe an Cousins oder 
Cousinen oder auch deine beste Freundin oder deinen besten Freund!)
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Fokus -  An le i tung für d ie  jüngere Schwester I
Die Erfahrungen mit Geschwistern oder anderen jüngeren Kindern (z.B. Cousins)  

spielen hier eine Rolle. In dieser Aufgabe gibt es eine Videoanleitung für die jüngere 
Schwester. Es gilt herauszufinden, was ernst und was ironisch gemeint ist. Ein kleiner 
Austausch zu zweit oder zu dritt kann euch Einblicke in die Erfahrungen der anderen 

geben. Dialog Cards helfen für ein umfangreiches Austauschen der Erfahrungen.

Partnerarbeit 15 min Aufgaben

Vor

Während

Nach

Stückbesuch

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

Mehl in der Schublade
Themenbereich Geschwister

3

Reflexion
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Mehl in der Schublade
Lies dir diese Anleitung einmal still durch:

Die Anleitung für die jüngere Schwester

Aufgabe Teil 1: Tauscht euch zu Zweit oder zu Dritt aus:

1. Sie denkt sie wäre das Zentrum der Welt!
2. Meistens solltest du sie einfach ignorieren.
3. Für sie bist du jetzt sowieso nur Luft.
4. Aber eines Tages merkt sie, dass sie dich braucht.
5. Bis dahin: Viel Glück!!!
6. Sie will, will und will, den ganzen Tag.
7. Was du NIE tun darfst, ist Ausrasten.
8. Jetzt wo du schon bis Punkt 8 gelesen hast. Ich muss dir leider sagen, dass es 

keine wirkliche Anleitung gibt.
9. Das heisst für dich, dass du dich jetzt jeden Tag unter dem Kopfkissen verstecken 

musst.
10. Sie wird jetzt nämlich so lange schreieb, bis es nach ihrer Nase läuft.
11. Wahrscheinlich bist du ihr viel zu brav. Sie findet jetzt den frechen Bruder toller.
12. Mit dem macht sie dann euren Eltern das Leben schwer.
13. Deine Eltern werden dich zwar kaum beachten, aber am Abend werden sie sich 

stolz zuflüstern, was sie für eine tolle grosse Tochter haben.
14. Was jetzt streng verboten ist: deine Schwester auszuschimpfen.
15. Erlaubt ist: Ihr Liebe gewinnen, indem du sie mit Süssigkeiten beschenkst. Ich habe 

das ausprobiert. Sie musste zum Zahnarzt und eine Operation machen.
16. Was ich dir auch empfehlen kann: losheulen. Deine Geschwister mögen dich dann 

zwar nicht mehr, aber Mama und Papa werden dich trösten.
17. Das klappt aber nur einmal.

• Was kommt euch davon bekannt vor?
• Was von der Liste ist aber wohl eher ironisch oder scherzhaft gemeint?
• Bekommt ihr von den Eltern Unterstützung in schwierigen Momenten oder wenn‘s 

Konflikte gibt? Habt ihr zum Beispiel Abmachungen wie Signale/ Worte oder Verhalten 
vereinbart?

3
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Da das Zusammenleben mit Geschwistern unterschiedlich funktioniert, kann hier eine 
eigene Anleitung erstellt werden. Was hat eigentlich die Geschwisterreihenfolge für eine 

Bedeutung? Dazu sind auf der Schülerseite auch Informationen vorhanden. Diese können 
helfen, wenn eine neue Anleitung für den Umgang mit Geschwistern erstellt wird. Es ist 

wichtig zu thematisieren, ob etwas ernst oder ironisch gemeint ist.

Gruppenarbeit Aufgaben

Vor

Während

Nach

Stückbesuch

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

15 min

Auftrag -  An le i tung für d ie  jüngere Schwester I I

Mehl in der Schublade
Themenbereich Geschwister

Spielen

4



•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • •

BILITZ
T H E A T E R

Aufgabe Teil 2: Erstelle eine eigene Anleitung für den Umgang mit deinem Bruder 
oder deiner Schwester.

• Egal ob er/ sie älter oder jünger ist - passe deine Liste entsprechend an. (Alternativ 
für den Umgang mit deiner Cousine, deinem Cousin oder deinem besten Freund, der 
besten Freundin - falls du keine Geschwister hast.)

• Versuche dabei, wie im Beispiel, eine Mischung aus ernstgemeinten Anweisungen und 
ironischen oder als Spass gemeinten Hinweisen.

• Austausch oder Präsentation: In Kleingruppen untereinander, einzelne Anleitungen vor 
der Klasse präsentierenoder auch alle Listen als „Aushang“ im Klassenzimmer - so 
können alle gegenseitig von den Ideen andere Profitieren. 

Mehl in der Schublade
Lies dir diese Anleitung einmal still durch:

Die Anleitung für die jüngere Schwester
1. Sie denkt sie wäre das Zentrum der Welt!
2. Meistens solltest du sie einfach ignorieren.
3. Für sie bist du jetzt sowieso nur Luft.
4. Aber eines Tages merkt sie, dass sie dich braucht.
5. Bis dahin: Viel Glück!!!
6. Sie will, will und will, den ganzen Tag.
7. Was du NIE tun darfst, ist Ausrasten.
8. Jetzt wo du schon bis Punkt 8 gelesen hast. Ich muss dir leider sagen, dass es 

keine wirkliche Anleitung gibt.
9. Das heisst für dich, dass du dich jetzt jeden Tag unter dem Kopfkissen verstecken 

musst.
10. Sie wird jetzt nämlich so lange schreieb, bis es nach ihrer Nase läuft.
11. Wahrscheinlich bist du ihr viel zu brav. Sie findet jetzt den frechen Bruder toller.
12. Mit dem macht sie dann euren Eltern das Leben schwer.
13. Deine Eltern werden dich zwar kaum beachten, aber am Abend werden sie sich 

stolz zuflüstern, was sie für eine tolle grosse Tochter haben.
14. Was jetzt streng verboten ist: deine Schwester auszuschimpfen.
15. Erlaubt ist: Ihr Liebe gewinnen, indem du sie mit Süssigkeiten beschenkst. Ich habe 

das ausprobiert. Sie musste zum Zahnarzt und eine Operation machen.
16. Was ich dir auch empfehlen kann: losheulen. Deine Geschwister mögen dich dann 

zwar nicht mehr, aber Mama und Papa werden dich trösten.
17. Das klappt aber nur einmal.
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Fokus Geschwister -  
Beobachten und Ref lekt ieren

Mehl in der Schublade

Die Aufgabe kann bereits in der Vorbereitung auf das Stück aufgenommen werden, so-
dass beim Stückbesuch bewusst das Thema Geschwister im Fokus ist. Oder ihr könnt 

euch nach dem Stück dieser Aufgabe widmen.

Reflexion 15 min Aufgaben

Themenbereich Geschwister

Vor

Während

Nach

Stückbesuch

Weiteres unter: bilitz.ch/schauen/stuecke/mehl

Partnerarbeit
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• An welchen Szenen im Stück erinnerst du dich, die typische Geschwister-
situationen zeigten?

• Wie würdes du das Verhältnis von Julian und Sophie zu ihrem Vater be-
schreiben?

• Hat sich im Verlaufe vom Stück in der Beziehung von Sophie und Julian 
etwas verändert? Wenn ja, woran hast du das bemerkt?

• Hat sich im Verlaufe vom Stück in der Beziehung von Sophie und Julian 
gegenüber ihrem Opa verändert? Wenn ja, woran hast du das bemerkt?

Tauscht euch zu zweit/ zu Dritt über die folgenden Fragen aus und tragt eure 
Ergebnisse im Anschluss der ganzen Klasse vor.
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