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Konkrete Individualpsychologie im Schulfeld: 
Die Bedeutung der Geschwisterbeziehungen und ihre 
Dynamiken und Auswirkungen1

Summary

Adlerian psychology in practice in schools: The importance of sibling relationships, their dynam-
ics and effects
Following a short overview of the most important questions and topics in today’s Adlerian Psychology, 
the author focusses on the core Adlerian topic of sibling experience and its central importance in the 
field of education. Using examples from schools, it is shown how useful this Adlerian topic can be for 
a deeper understanding of students and teachers in the school environment. 
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Zusammenfassung

Zuerst folgt ein Kurzüberblick über wichtige und auch für die Zukunft aktuell erscheinende Themen 
und Fragestellungen der Individualpsychologie. Anschließend greift der Autor als Schwerpunkt für 
die Praxis im Schulfeld das genuin individualpsychologische Thema Geschwistererfahrungen heraus 
und zeigt an konkreten Beispielen den möglichen Nutzen daraus für ein vertieftes Verständnis in der 
Schule für Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen.

Schlüsselwörter: Geschwister, Wahrnehmung, individuelle Perspektive, Eifersucht, Übertragungs-
prozesse

Einleitung

Die Individualpsychologie von Alfred Adler und ihre Weiterentwicklungen bieten be-
sonders für die Pädagogik (Studierende an Pädagogischen Hochschulen und an der 
Universität, Lehrpersonen, Heilpädagoginnen, Krippen- und Vorschulpädagogen, 
Schulverantwortliche, Eltern usw.) viele konkrete praxisbezogene Anregungen und 
hilfreiche Erkenntnisse sowie Konzepte zum Verständnis und zum besseren Umgang 

1 In den vorliegenden Beitrag sind stark veränderte und erweiterte Teile des Kapitels »Geschwister-
thematik in Schulklassen« (Brock, I. (2015): Bruderheld und Schwesterherz. Geschwister als Res-
source. Göttingen: Psychosozial-Verlag, S. 135–144), eingeflossen.
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mit Kindern, Schülerinnen und Schülern. Rüedi hat dazu u. a. zwei wichtige Bücher 
verfasst (1988, 1995).

Ich denke dabei aber auch an die aus der amerikanisch geprägten Individualpsycho-
logie stammenden, ins Deutsche übersetzte fünf STEP-Erziehungsbücher für Eltern, 
Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen (Dinkmeyer et al. 2004a, 
2004b, 2005, 2008, 2011) sowie an die STEP-Elternbildungsprogramme in Deutsch-
land, Österreich und in der Schweiz. Neben verschiedenen Büchern und Aufsätzen 
von Adler selbst, z.  B. »Heilen und Bilden« (1973d), »Individualpsychologie in der 
Schule« (1973 f) oder »Kindererziehung« (1976), finden sich auch in verschiedenen 
Beiträgen in der »Internationalen Zeitschrift für Individualpsychologie – Arbeiten 
aus dem Gebiet der Psychotherapie, Psychologie und Pädagogik« seit 1914 wiederholt 
dazu auch heute noch lesenswerte pädagogische Beiträge.

Leider ist in den letzten Jahrzehnten dieses Interesse an einer individualpsychologi-
schen Pädagogik allerdings ziemlich verloren gegangen – aus Gründen, die hier nicht 
nachgezeichnet werden können. Auch eine eigenständige systematische individual-
psychologische Pädagogik in Theorie und Praxis konnte sich nicht etablieren. Einige 
ausgewählte Gründe dafür erwähnt Rüedi in seinem Beitrag in diesem Heft.

Die Individualpsychologie hat aus meiner Perspektive wesentliche Themen und Fra-
gestellungen zur Erziehung und Pädagogik aufgeworfen und dazu bedeutsame Er-
kenntnisse entwickelt, von denen ich die m. E. wichtigsten nennen möchte und dann 
anschließend aus Platzgründen nur auf den letztgenannten Schwerpunkt eingehen 
werde:

– Menschenbild, Gemeinschaftsgefühl und Gleichwertigkeit
– Minderwertigkeitsgefühle
– Gemeinschaftsgefühl und soziale Bezogenheit
– Geltungsstreben und Machtstreben 
– Lernfähigkeit, Neuroplastizität
– direkte und indirekte Kompensation, Überkompensation, Fehlkompensation
– private Logik, selektive und tendenziöse Apperzeption
– Lebensstil, Finalität, Lebensziele und Prioritäten
– Lebensstil und Finalität
– Verwöhnung
– Ermutigung und Entmutigung
– logische und natürliche Folgen
– Geschwistererfahrungen
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Geschwistererfahrungen und ihre Bedeutung

In vielen psychologischen Schulen wird dem bedeutsamen Einflussfaktor Geschwis-
ter leider bis heute immer noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, ebenso in der 
Lehrpersonenausbildung. Die Zeitschrift für Individualpsychologie widmete diesem 
Thema immerhin die ganze Ausgabe 3/1995. 

Am ehesten nehmen sich heute Elternkurse dieses Themas an. Geschwisterbeziehun-
gen sind aber Primärbeziehungen wie die Eltern-Kind-Beziehung! Die persönliche 
subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung der eigenen Geschwisterkonstellation 
und ihre Auswirkungen auf Beziehungsmuster, Erlebnismuster, Denkmuster, die Le-
bensstilbildung, Berufswahl und Berufsausübung, Partnerwahl usw. sind für die Ent-
wicklung wie für die Unterstützung eines Menschen im Lehrberuf (und in der Lehr-
personenberatung) wie in der Erziehung (und in der Erziehungsberatung) von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung (Frick 2015a). Adler (1973c) und seine Schüler und 
Schülerinnen haben auf diesen wichtigen persönlichkeitsbildenden Faktor schon früh 
und wiederholt hingewiesen, auch wenn einige Aussagen Adlers und seiner Nachfol-
gerinnen und Nachfolgern zu Geschwisterpositionen aus heutiger Sicht eindeutig zu 
pauschalisierend, plakativ und moralisierend ausgefallen sind. 

Wichtige Aspekte zum individuellen Verständnis von Geschwistern 

Natürlich tragen krasse Simplifizierungen in der Ratgeberliteratur (neuerdings z. B. 
Blair 2006) wenig zur sachlichen Erhellung der Geschwisterthematik bei. Stattdessen 
geht es vielmehr darum, die individuelle Situation und Perspektive des einzelnen Kindes 
zu erfassen und zu verstehen (Dunn/Plomin 1996). Genauer formuliert:
Was bedeutet es in dieser konkreten Familie mit diesen Eltern und unter diesen Bedin-
gungen als ältestes, zweitgeborenes, mittleres, jüngstes oder Einzelkind aufzuwachsen? 
Wie interpretieren Kinder ihre persönliche familiäre Konstellation, ihre (auch geschlecht-
liche) Stellung und Rolle darin? Welche Schlüsse – bewusste und unbewusste – ziehen sie 
daraus? Wie handeln sie entsprechend?

Dazu ein kurzes Beispiel aus der Praxis: die 21-jährige Marina, heute Erzieherin in ei-
ner Vorschuleinrichtung, war über viele Jahre fast geblendet von der älteren Schwester, 
von der sie über Jahre fast alles unkritisch übernahm:

Die ältere Schwester als Vorbild
 »Der Reiz, genau gleich wie meine Schwester zu sein, war bei mir schon immer vor-

handen. Ich wollte immer so sein wie sie. Ich glaubte, alles, was sie tat, sei gut und 
sie hätte alles, was man braucht. Wenn sie sich breite Hosen kaufte, wollte ich un-
bedingt auch breite Hosen. Hörte sie Punk-Musik, begann ich auch Punk-Musik zu 
bevorzugen. Ich merkte nie, dass sie mich auch ab und zu bewunderte (das sagte 
mir später meine Mutter); ich konnte beispielsweise besser auf Leute zugehen, und 
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wenn sie etwas haben wollte, schickte sie mich los. Erst jetzt merke ich, dass sie mich 
auch in vielen Dingen bewundert und mir nacheifert. Dieses Gefühl ist sehr schön! Ich 
glaubte immer, ich sei weniger wert als sie. Ich wünschte mir sehnlichst, auch eine klei-
ne Schwester zu haben, welche mir nacheifert und mich bewundert. Ist das vielleicht 
auch ein Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe?«

Das Beispiel zeigt zudem, wie subjektiv die Wahrnehmung des Geschwisterteils ist 
– und wie diese persönliche Wahrnehmung viele Erfahrungen entsprechend filtert. Men-
schen, die sich – zum Beispiel durch eine Beratung – dieser Zusammenhänge bewuss-
ter werden, können ihre Einstellung sowie ihr Verhalten ändern und mit der Zeit die 
neuen Erfahrungen in ihr Selbst integrieren und wichtige Reifeschritte in ihrer Ent-
wicklung vollziehen. Das obige Beispiel von Marina kann auch für Lehrkräfte in der 
Schule zum möglichen besseren Verständnis von Verhaltensweisen von Jugendlichen 
dienen. Hier scheint möglicherweise sogar die Berufswahl von Geschwistererfah-
rungen beeinflusst worden sein. Es reicht für das Verständnis von Schülerinnen und 
Schülern in der Regel nicht, nur die Beziehung zu den Eltern zu kennen – Geschwister 
gehören ebenso dazu.

Für das Verständnis der Geschwisterkinder ist es zentral, immer eine individuelle 
Analyse der familiären Situation (alle Beziehungen, Systeme und Subsysteme, subjek-
tive Wahrnehmungsmuster usw.) vorzunehmen. Dazu gehören weitere grundlegende 
Aspekte zum individuellen Verständnis (vgl. Frick 2015a) wie: 

1. die einzelnen Rollen und Nischen der Geschwister in der Familie, 
2. der Geschlechterkontext (z. B. bezüglich Rollenzuschreibungen und Rollen-Über-

nahmen),
3. die Beziehungen und der individuelle Zugang der Geschwister untereinander,
4. die Beziehungen von Mutter und Vater zu den einzelnen Geschwistern mit ihren 

individuellen – bewussten und unbewussten – Erwartungen und Reaktionen, be-
sondere Präferenzen,

5. weitere wichtige einflussreiche Personen wie Großeltern oder Lehrpersonen,
6. die individuelle, subjektiv-persönliche Wahrnehmung der einzelnen Geschwister 

sowie die (mehrheitlich unbewusste) Interpretation der eigenen Geschwistersitua-
tion.

Bevorzugung und Benachteiligung, Rivalität und Eifersucht 

Die elterliche Ungleichbehandlung der Geschwister wird seit einigen Jahren von der 
Forschung thematisiert – und damit endlich enttabuisiert: in einer Untersuchung von 
Klagsbrun (2001) gaben 84 % der Befragten an, ihre Eltern hätten eines der Kinder 
vorgezogen! Eifersucht ist ein gesundes Gefühl, solange Geschwister dadurch in konst-
ruktiver Weise konkurrieren, sich angespornt fühlen und Mittel einsetzen, die für sie und 
andere langfristig nicht schädlich sind. Eifersucht ist ein Stachel, der Anreize schaffen 
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und Entwicklungen auslösen kann, die sich für ein Kind günstig auswirken: Wenn 
mehr Eifer als Sucht vorherrscht, wirkt Eifersucht als Motor, als Antrieb. Mit Eifer-
sucht ist aber häufig auch ein großer Schmerz verbunden: Man fühlt sich – zu Recht 
oder nicht – weniger geliebt, benachteiligt, empfindet sich im Vergleich inkompe-
tenter, zweitrangig. Daraus können tiefe Wunden entstehen, die sogar jahrelang oder 
bis zum Tode andauern. In vielen Fällen bietet die Geburt eines neuen Geschwisters 
den Anlass für Eifersucht. Eifersüchtigen Geschwistern gemeinsam ist das Gefühl, zu 
kurz zu kommen, die Anerkennung und Zuwendung zu verlieren, benachteiligt zu 
sein. Hilfreich von elterlicher Seite ist ein grundsätzlich wohlwollendes, bejahendes 
Familienklima, wo jedes Kind als eigenständiges Mitglied wahrgenommen und ge-
schätzt sowie in seinen individuellen Fähigkeiten bestärkt und bei Schwächen ermu-
tigt wird (»bis jetzt kannst du das noch nicht, aber …«). Ähnliches gilt auch in der  
Schule.

Blanz et al. (2006) weisen aus klinischer Erfahrung bezüglich der Eifersucht auf eine 
mögliche Chronifizierung der Geschwisterrivalität hin. Gemäss ihren Erkenntnissen 
berichten immerhin 14 % der 8-Jährigen, 10 % der 13-Jährigen sowie 2 % der 18-Jäh-
rigen selber über eine erhebliche Geschwisterrivalität. Das hat sowohl für die Familie 
und wie für die Schule Konsequenzen.Was wäre im Umgang mit Geschwistern hilf-
reich, nützlich – auch in der Schule? An erster Stelle wohl Kinder nicht miteinander 
zu vergleichen sowie die Konkurrenz unter den Kindern eher zu mildern (»Jede/r hat 
Schwächen und Stärken, wir auch!«). Besondere Bevorzugungen bzw. Benachteiligun-
gen sowie geschlechtsspezifische Präferenzen und eigene besondere Sympathien oder 
Antipathien gegenüber einem Kind sollten kritisch reflektiert und hinterfragt werden: 
Nicht selten zeigen sich hier eigene, ungeklärte halb- oder unbewusste Geschwisterer-
fahrungen – bei Eltern wie bei Lehrpersonen. Trotz alledem: Eifersucht und Rivalität 
gehören in einem bestimmten Maß zur normalen psychischen Entwicklung und müs-
sen auf einem mittleren Aktivitätsniveau akzeptiert werden. 

Die ungerecht verteilte bzw. als ungerecht verteilt empfundene Elternliebe (»Favori-
tism«) und ihre Folgen für das Leben im Erwachsenenalter geraten besonders in den 
USA vermehrt in den Fokus der Geschwisterforschung (z. B. Stocker et al. 2003).

Auswirkungen von Geschwistererfahrungen im Schulfeld

Ungelöste Geschwistererfahrungen können in der Schule, im Klassenzimmer wie im 
Lehrpersonen-Team (Frick 2015a) deutlich werden. Viele Menschen tragen verinner-
lichte, unerledigte Konflikte mit Geschwistern, aber auch Wünsche und Abneigungen 
(wiederholt) in die Schule, in eine Freizeit-, Arbeits- oder auch in eine Liebesbeziehung 
und aktualisieren so alte familiär erworbene Gefühle wieder neu. Der Konkurrenz mit 
den Geschwistern – als Beispiel – entspricht jetzt unter bestimmten Konstellationen 
die Konkurrenz mit Kollegen und Kollegiinnen. Die Menschen besetzen in einer Grup-
pe von anderen Menschen vorerst meistens die geschwisterlich gewohnten Rollen, weil 
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sie darin vertraut sind. Das Problem dabei ist, dass diese meist unbewussten Kind-
heitsrollen oft nicht mehr zu den erwachsenen Rollen, die diese Personen inzwischen 
einnehmen, passen. Meistens wird diese Inkongruenz der Rollen (Rollendiskrepanz) 
vor allem für Außenstehende deutlich, die eine Person nur in der Erwachsenen-Rolle 
– und nicht in der kindlich-familiären – kennen. Das folgende Beispiel soll Aspekte 
dieses Problems veranschaulichen.

Sprachlosigkeit trotz Kompetenz im Zweierteam
 Frau A., eine tüchtige langjährige Lehrerin und alleinerziehende Mutter dreier 

Teenager-Töchter, teilt ihre Stelle seit zwei Jahren mit einer jüngeren Kollegin. Bei-
de arbeiten mit der gemeinsamen Klasse zu je 50 %. Der Anlass der Beratung: Frau 
A. fühlt sich von der deutlich jüngeren Kollegin dominiert und unterdrückt. Diese 
bestimme alles: die Fächerverteilung, die Zimmereinrichtung, die Termine für El-
ternabende und Absprachen usw. Möglichkeiten, das in Ruhe mit der Kollegin zu 
klären, sieht sie nicht, wehrt meine diesbezüglichen Ideen vehement ab: Das sei un-
möglich, mit der könne man nicht reden, die diktiere einfach. Schließlich beginnt 
Frau A. heftig zu weinen, meint, sie sei der einfach nicht gewachsen; sobald die Kol-
legin rede, fühle sie sich klein, ihre eigenen Argumente seien dann wie ausgelöscht. 
Vom Schulleiter erwartet sie für dieses Problem keine Hilfe. Im Lauf der weiteren 
Gespräche klären wir die Familiengeschichte. In Kürze: Die Kollegin erinnert sie 
stark an ihre eigene, deutlich jüngere Schwester (sie gleicht ihr zudem noch ver-
blüffend!), die ihr in der Kindheit rasch rhetorisch überlegen war. Der Vater stand 
zusätzlich meistens auf der Seite der Schwester (in der Schule bildet er in der Ge-
stalt des Schulleiters die projektive Fortsetzung!) – Frau A. blieb nur der Rückzug, 
das Nachgeben, die innere Wut, die sie nicht ausdrücken konnte und durfte. 

 Die Geschichte nimmt schließlich eine erstaunliche Wende: Wenige Wochen später 
wird die Kollegin wegen schwerwiegender Pflichtverletzungen freigestellt und Frau 
A. wird gebeten, die ganze Stelle zu übernehmen. Für Frau A. nochmals eine Über-
raschung: Sie hat die Kollegin bis dahin immer als starke und kompetente Lehre-
rin wahrgenommen – erst nach dem Gespräch mit der Schulbehörde entdeckt sie 
bisher übersehene schwerwiegende Mängel der Kollegin (Umgang mit den Kin-
dern, Klassenführung, Vorbereitung u. a.). Mit der Aufarbeitung dieser Geschichte 
beginnt sie, Schritt für Schritt, ihr Selbstbild zu verändern, ihre Projektionen zu 
durchschauen und allmählich aufzulösen, das schulische Selbst- und Fremdbild 
wird kongruenter. 

Unverarbeitete Geschwistererfahrungen zeigen sich in früheren Jahren häufig und di-
rekter im Kindergarten oder in den ersten Schuljahren, wie das folgende Beispiel an-
schaulich zeigt. Eine Kindergärtnerin bittet mich im Rahmen einer Einzelsupervision 
um einen Klassenbesuch. 
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Kindergarten: Das Fallbeispiel David
 Schon bald fällt mir ein Knabe, David, auf: Im Kreis mit der Kindergärtnerin und 

den anderen Kindern ist er zwar eifrig dabei, wird aber sofort ungehalten, wenn er 
nicht drankommt oder warten muss. Dasselbe Verhalten zeigt sich auch im freien 
Spiel mit den Kindern: Mehrmals beobachte ich Szenen, wo David wütend davon-
läuft, weint, sich bei den Kindern heftig beklagt oder zur Kindergärtnerin stürmt, 
um Schützenhilfe zu holen. Am heftigsten reagiert David, wenn ein anderes Kind 
einen Vorschlag von ihm zurückweist oder etwas zu bemängeln hat. Sobald er sich 
nicht richtig behandelt fühlt, zieht er ein schmollendes Gesicht und grollt unüber-
sehbar.

 
 Mein Eindruck nach zwei Stunden: David ist sehr empfindlich und fühlt sich im-

mer wieder – und fast durchweg – ungerecht behandelt, benachteiligt, zurückge-
setzt, übergangen, obwohl die Kinder durchaus angemessen mit ihm und unterein-
ander umgehen. Im anschließenden Gespräch mit der Kindergärtnerin erfahre ich 
auf mein Nachfragen folgenden familiären Hintergrund: David wächst mit seinen 
Eltern und zwei deutlich älteren Brüdern auf: Die beiden Brüder Jan und Max sind 
sieben bzw. fünf Jahre älter und lassen ihn zu Hause immer wieder spüren, dass er 
der Kleine ist und bleibt und sie bestimmen, wie es im geschwisterlichen Kontext 
läuft, wer den Ton angibt. David reagiert darauf – so die Auskunft der Mutter ge-
genüber der Kindergärtnerin – mit fast identischen Verhaltensweisen wie ich sie 
im Kindergarten beobachtet habe. Statt zur Mutter rennt er im Kindergarten zur 
Kindergärtnerin, sobald er sich ungerecht behandelt, benachteiligt fühlt. Durch die 
zu Hause tatsächlich vorhandene und von ihm zu Recht empfundene Übermacht 
und Dominanz der Brüder ist er überempfindlich und prädisponiert, alle Ausei-
nandersetzungen mit anderen Kindern im Kindergarten aus dieser geschwisterli-
chen Perspektive wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren, obwohl 
im Kindergarten die anderen Kinder David in der Regel respektvoll und gleichwer-
tig behandeln. David spürt das aber nicht, weil ihn sein ›Geschwistermuster‹, seine 
ihm unbewusste Geschwisterprojektion derart stark gefangen hält und er deshalb 
(noch) nicht in der Lage ist, die Kindergartenkinder anders wahrzunehmen.

Eine über solche Zusammenhänge informierte und verständnisvolle Lehrperson ver-
mag einem solchen Kind adäquater zu begegnen, kann ihm im Kindergarten bei der 
Überwindung dieser Lebens- und Entwicklungsaufgabe behilflich sein, am besten na-
türlich in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern.

Lehrpersonen berichten mir in der Beratung von Kindern wie Lisa, die in der Gruppe, 
beim Spielen oder Wählen für die Mannschaft immer bestimmen, dominieren muss 
– ihre gewohnte Rolle als dominierende Älteste zu Hause – oder von Kindern wie 
Kevin, der immer der Schnellste, Erste, Beste sein will – ein ehrgeiziger Knabe in ei-
nem Brüdertrio, wie sich in der Besprechung herausstellt. Solche Einsichten können 
Lehrpersonen helfen, solchen Kindern mit mehr Verständnis zu begegnen und Wege 
zu finden, damit besser klarzukommen.
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In einem anderen Fall stellt sich der geschwisterliche Einfluss wieder anders dar. Wir 
sehen am Beispiel des neuerdings pubertierenden Leon exemplarisch, wie wichtig – 
und hier problematisch – ein älterer Bruder für die schulische Entwicklung werden 
kann.

Schule: Das Fallbeispiel Leon
 Der Sechstklässler Leon arbeitet seit einigen Wochen zunehmend schlechter. Haus-

aufgaben erledigt er teilweise nicht mehr, er ist gegenüber der Schule gleichgültiger 
und hat begonnen zu rauchen. Der Klassenlehrer vermutet zudem, dass Leon auch 
weitere Drogen konsumiert.

 Der Hintergrund: Leon hat einen zwölf Jahre älteren Bruder, Oliver, den er sehr 
bewundert. Oliver nimmt seit längerer Zeit Drogen, verdient nach dem Abschluss 
der Lehre als kaufmännischer Angestellter gut, hat sich ein teures Auto gekauft und 
hinterlässt bei Leon einen tiefen Eindruck. Leon möchte so werden wie Oliver, ei-
fert ihm immer mehr nach, besonders seit die Eltern ihn vermehrt bezüglich seines 
Verhaltens kritisieren. Oliver äussert sich über die Schule abfällig, meint, er sei froh, 
bald sei der »Scheiss« bei ihm vorbei, und träumt davon, reich zu werden und als 
DJ (sein wichtigstes Hobby) groß herauszukommen. Leon ist von Oliver fasziniert: 
Der ist so cool, sieht gut aus, hat eine tolle Freundin. 

Auch dieses Beispiel belegt den schon von Adler betonten sozialpsychologischen Kon-
text eines Menschen: wir können den einzelnen Menschen immer nur im sozialen 
Zusammenhang, in seinem Beziehungsnetz, in dem er steht, fühlt, denkt und sich 
bewegt, verstehen. 

Selbstverständlich lassen sich häufig ebenso positive Geschwistereinflüsse finden, die 
sich in den neuen Beziehungen durchaus positiv auswirken können. Beispiel: Im Team 
einer Schule erwartet die neue Kollegin unbewusst ganz ähnlich angenehme und hilf-
reiche Menschen wie ihre Geschwister in der Kindheit. Geschwistererfahrungen bie-
ten also häufig beides: Chancen und Ressourcen, aber ebenso Nachteile und Mängel. 

In Team-Weiterbildungen und Team-Supervisionen treffe ich im Schulfeld regelmäßig 
auf spannende Beispiele von häufig unbewussten und ungeklärten Geschwister-Pro-
jektionen im Schul-Team: so etwa eine Praxislehrerin in einer Schule, die sich über 
den Praktikanten furchtbar aufregt, weil er die Kaffeetasse nicht abräume, spüle oder 
– aus ihrer Sicht – zu wenig vorbereitet, bequem und verwöhnt sei und immer ganz 
knapp in den Unterricht komme. In der Supervision wird deutlich, wie sich eine affek-
tive Wiederholung ihrer Brudererfahrung abzeichnet: »Der ist ja wie mein Bruder«, 
entfährt es ihr schließlich in der zweiten Besprechungsstunde.

Störende Projektionen und unangemessene Erwartungen aus familiären Quellen kön-
nen sich aber auch gegenüber ganzen Teams zeigen. Dazu ein weiteres Beispiel:
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 Verhalten in der Lehrer/innen-Konferenz: Ärger und Unzufriedenheit als 
Machtmittel

 In den Lehrer/innen-Konferenzen einer Mittelschule ereifert und ärgert sich ein 
Kollege in schöner Regelmäßigkeit über die Themenliste, die Abstimmungsergeb-
nisse, die Sitzungsleitung usw. Der familiäre Hintergrund seines Verhaltens in Kürze: 
Dieser Mann wuchs als kränklicher Nachzügler in einer mehrköpfigen Familie auf 
und lernte schon früh, die übermäßig besorgte Mutter und die älteren Geschwister 
auf Trab zu halten. Von klein auf gelang es ihm, mit seiner sehr deutlich ausgedrück-
ten Unzufriedenheit, seinem Ärger, die Familie so stark zu dominieren, dass diese 
sich schließlich seinen Wünschen und Launen beugte. Allerdings schuf sich dieser 
Lehrer nun in seinem Kollegium damit bald Feinde. Die Schulleitung konfrontierte 
ihn schließlich und forderte eine Änderung seines Verhaltens, das sich übrigens auch 
im Unterricht gegenüber den Schüler/innen zeigte – vergeblich. Aus der Sicht des 
Lehrers waren alle anderen im Unrecht. Schließlich wurde dem Lehrer gekündigt.

Erst die Einsicht in solche Übertragungsprozesse und die Bereitschaft, daran zu ar-
beiten, helfen aus solchen eingespielten Schemata auszusteigen und neue Muster zu 
entwickeln. Der Lehrer war hier leider nicht bereit oder in der Lage, seine tendenziöse 
Apperzeption in Frage zu stellen – zu verfestigt war schon sein Lebensstil. Allerdings 
ist das häufig den betroffenen Personen nicht bewusst und das störende Verhalten fällt 
eher außenstehenden Personen auf, die sich dann häufig darüber aufregen.

Ein bestimmter Lebensstil kann sich schon in der frühen Kindheit im Geschwister-
kontext bilden und für die schulische und berufliche Entwicklung eine wichtige, ja 
prägende Rolle spielen, wie das vorherige Beispiel schon gezeigt hat. Das nächste Bei-
spiel soll dies in einer anderen Variante veranschaulichen.

 Der schnellste Kindergärtner: Überholen um jeden Preis
 Im Kindergarten fällt nach kurzer Zeit ein neu eingetretenes Kind auf, das dauernd 

nach noch anspruchsvolleren und komplizierteren Spielen verlangt: Die Spiele und 
Beschäftigungen im Kindergarten seien viel zu einfach und er wolle unbedingt in 
die Schule. Alles geht ihm zu wenig schnell, ist zu einfach, bald langweilig. Hier 
könnte die Kindergärtnerin auf ein hochbegabtes Kind tippen, das unterfordert ist. 

 Was war in diesem Fall der tatsächliche Hintergrund? Martin ist der jüngste von 
drei Brüdern, die sich im Abstand von etwa zwei Jahren folgen. Der Antrieb von 
Martin, unbedingt wie seine größeren Brüder in die Schule zu kommen, damit zu 
den »Großen« zu gehören, ist so stark, dass er die Eltern und die Kindergärtnerin 
so lange bearbeitet, bis diese ein Gesuch stellen, das schließlich bewilligt wird: Mar-
tin wird nach nur einigen wenigen Kindergartenwochen in die erste Klasse einge-
schult. Dort hält er sich knapp, will aber um keinen Preis in die »Schule für Babys« 
– so bezeichnet er den Kindergarten – zurück. Dieser Martin sucht mich viele Jahre 
später als Geschäftsmann wegen persönlicher Probleme auf. Er ist gehetzt, immer 
auf dem Sprung, denkt bei einer Sache schon an die nächste usw. 
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Im Laufe der Gespräche kommen wir auf seine familiäre Situation zu sprechen. In 
diesem Zusammenhang erzählt er die oben geschilderte (hier stark gekürzt wiederge-
gebene) Situation. Ein bisher unbewusstes zentrales Lebensziel wird ihm deutlich: die 
Brüder möglichst einzuholen oder wenn möglich zu überholen. So gelang es ihm als 
erster der Brüder, ein eigenes Geschäft im Alter von 23 Jahren zu gründen. Eine Erzie-
herin im Kindergarten (oder eine Lehrperson in der Schule), die solche Zusammen-
hänge erkennt, erlebt ein solches Kind in ihrem Wirkungsfeld anders und kann sich 
mögliche Hilfestellungen überlegen – und sie fühlt sich ob solcher Verhaltensweisen 
des Knaben nicht persönlich angegriffen oder gar infrage gestellt. Die Beobachtung 
von und die Einsicht in die Hintergründe von Martins Verhalten münden dann in die 
Fragen: Was braucht Martin? Was kann ich ihm hier im Kindergarten (oder in der 
Schule) dafür bieten? Wie kann ich die Eltern richtig unterstützen?

Wie nützlich die Beschäftigung mit der Geschwisterthematik in der Ausbildung an der 
pädagogischen Hochschule sein kann, belegt der nächste Textauszug einer ehemaligen 
Studentin, die kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung ihre Reflexionen zur Bedeu-
tung ihrer eigenen Geschwistersituation für ihre zukünftige Berufstätigkeit zu Papier 
gebracht hat. Die Beschreibung vermittelt eindrücklich, wie wichtig die Reflexion und 
Verarbeitung eigener Geschwistererfahrungen für eine erfolgreiche, gewinnbringende 
und für alle Beteiligten faire Berufstätigkeit sein können.

 Die Kindergärtnerin und »der ältere Bruder im Kindergarten«
 »Ich möchte zuerst mit meiner eigenen Geschwisterposition beginnen. Zu meinem 

knapp drei Jahre älteren Bruder hatte ich in meiner Kindheit eine ziemlich starke 
Beziehung. Ich schaute oft zu ihm hoch und er war in vielen Bereichen mein Vorbild! 
Anfangs genoss mein Bruder diese Vorbildrolle extrem und er begann, mich ein biss-
chen herumzukommandieren. Und da ich noch nicht so recht wusste, was ich wollte, 
machte ich bei seinen ›Spielchen‹ auch schön brav mit. Auch beim Spielen mit den 
drei Nachbarskindern im Freien war die Hierarchie immer deutlich: Mein Bruder war 
der König – und wir irgendwelche Bedienstete. Als ich nun etwas älter wurde, machte 
ich nicht mehr alles bedingungslos mit und brachte meine eigenen Vorstellungen und 
Wünsche in den Spielverlauf ein. Dies führte natürlich unweigerlich zu Konflikten 
mit meinem Bruder, der sich in seiner Leader-Position nicht mehr bestätigt fühlte! 
So konnten wir jeweils heftig streiten. Doch trotz all den vielen Streitereien behielt 
ich doch eine gewisse Bewunderung für dieses ›Gehabe‹ meines Bruders bei. Eine Art 
Abscheu und gleichzeitig Faszination. 

 Wie ist die Situation heute? Ich bemerke in meinen Praxistagen in der Vorschule, wie 
mich Kinder, welche solche ›Herumkommandier-Methoden‹ wie mein Bruder besit-
zen, oft nerven. Ich reagiere viel empfindlicher als auf andere für mich sichtbare Eigen-
heiten. Ich fiel also wieder in das Muster meiner eigenen Geschwisterposition zurück 
und die damit verbundenen Gefühle kamen erneut in mir hoch. So reagierte ich in 
solchen Situationen manchmal zu heftig, zu schnell und mischte mich ein, obwohl die 
Kinder diese Rollen nach eigener Absprache verteilten! 
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 Mein Umgang damit: Es ist für mich äusserst wichtig, dass ich über meine eigenen Er-
fahrungen mit meinem Bruder nachdenke. Ich muss mir meiner damaligen Situation 
und den damit verbundenen Gefühlen und Reaktionen bewusst sein. Nur so kann es mir 
gelingen, meine Reaktionen im Kindergarten zu deuten – falls sie damit in Verbindung 
stehen. Und nur dann kann ich auch verhindern, dass ich aufgrund eigener erlebter 
Situationen nicht unfair und parteiisch, sondern relativ objektiv und sachlich bleibe!« 

Im folgenden Text erkennen wir, wie unverarbeitete persönliche Geschwistererfah-
rungen unerwünschte Folgen in der Berufsarbeit einer Vorschulerzieherin hervorru-
fen können, die so lange auftreten, wie das der betroffenen Person unbewusst, unver-
standen und unbearbeitet bleibt.

 Die Kindergärtnerin und »der jüngere Bruder im Kindergarten«
 »Mein kleiner Bruder, vier Jahre jünger, war ein großes Problemkind: er galt als jäh-

zornig, hyperaktiv, ungeduldig, motorisch ungeschickt usw. Ständig musste meine 
Mutter sich mit ihm beschäftigen. Er wurde massiv verwöhnt und konnte vieles tun, 
was mich und meinen älteren Bruder in Schwierigkeiten gebracht hätte. Wir wurden 
auch für Dinge bestraft, die er begangen hatte. Zudem mussten wir den Kleinen über-
all hin mitnehmen. Wir hassten ihn und begannen ihn mit der Zeit zu meiden, ihn 
heimlich zu plagen.

 Heute merke ich, dass ich in meiner Arbeit im Kindergarten mit Kindern Mühe habe, 
die alles bekommen, unselbständig und jähzornig sind. Ich muss mir große Mühe geben, 
solche Kinder nicht einfach abzustempeln, sie als verwöhnte Jüngste zu ignorieren. Lang-
sam kann ich mich von meinen Erfahrungen mit meinem ›Jüngsten‹ lösen. Trotzdem: 
Wenn ich ganz ehrlich bin, ertappe ich mich mehr als mir lieb ist, wie ich Vergleiche 
anstelle und meine frühere Situation wieder vor mir sehe, wenn ein Kind ein ähnliches 
Verhalten wie der Bruder an den Tag legt. Vor mir liegt noch ein Stück Arbeit!« 

Dieses wie das folgende und letzte Beispiel veranschaulichen in einer knappen Zu-
sammenfassung gleich zwei zentrale Aspekte und Erkenntnisse: Das Verständnis von 
Kindern aufgrund ihrer Geschwisterkonstellation sowie die Einsicht in die Gefahr 
eigener Gefühle von Sympathie- bzw. Antipathie aufgrund persönlicher ungeklärter 
Geschwistererfahrungen – beides eigentlich unabdingbare Voraussetzungen für die-
sen anspruchsvollen Beruf. 

 Schwesterprojektion der Kindergärtnerin im Kindergarten
 »Ich kann, so hoffe ich nun, im Kindergarten als Erzieherin Geschwisterkinder besser 

verstehen. Wenn zum Beispiel ein älteres Geschwister in die Resignation zurückfällt, 
weil sein jüngerer Bruder in manchen Bereichen schneller und leichter lernt. Auch 
denke ich, dass die Einsicht in meine eigene Geschwistersituation mir helfen wird, 
zu sehen, warum ich ein Kind vielleicht nicht so ins Herz schließen kann. In einem 
Praktikum hatte ich einmal ein Kind, das sehr starrköpfig war und immer recht behal-
ten wollte. Zudem bemutterte es die anderen Kinder fortlaufend. Dieses Kind konnte 
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ich mit der Zeit kaum mehr ausstehen. Jetzt ist mir nachträglich klar geworden, dass 
dieses Mädchen genau die Charakterzüge besaß, die ich an meiner kleinen Schwester 
nicht ausstehen konnte – und bis heute nicht kann!«

Erst die Einsicht in solche Übertragungssituationen sowie die Bereitschaft, daran zu 
arbeiten, verhelfen einer Erzieherin, störende Kindheits- und Jugendzeitmuster zu 
überwinden und den ihr anvertrauten Kindern so schließlich auch eher gerecht zu 
werden. Als Regel kann gelten: Besonders heftige Gefühle und Reaktionen von Riva-
lität, Eifersucht und Antipathie sind mögliche Indikatoren für unbewältigte geschwis-
terliche Erfahrungen – von Kindern wie von Lehrkräften oder auch Eltern.

Schlussbemerkung

Am Beispiel des Themenfeldes Geschwistererfahrungen ist – so hoffe ich – deutlich 
geworden, wie individualpsychologische Konzepte und Kenntnisse für die Arbeit in 
der Schule mit Kindern und im Team, aber auch in der Selbstanalyse sowie der Inter- 
und Supervision fruchtbar gemacht werden können: Biografiearbeit bzw. Biografie-
verarbeitung ist ein lohnendes Thema. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es wohl kein Zufall, dass Alfred Adler, der zeit-
weise unter seinem zwei Jahre älteren Bruder gelitten hatte, der dann auch noch, wie 
sein späterer Rivale Freud, zufällig Sigmund (!) hieß, mit dieser Erfahrung für die Ge-
schwisterthematik zum Pionier der Geschwisterpsychologie geworden ist (vgl. dazu 
ausführlicher Frick 2015a).
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