
Erwarten Sie Ihr zweites Kind? 
Oder sind Sie gerade zum zweiten Mal Eltern geworden?  
 
von Caroline Schmidlin 
 
 
Bestimmt haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie das wohl wird mit zwei 
Kindern. Kann ich beiden gerecht werden? Werde ich beide gleich lieben können? 
Wie bereite ich das ältere Kind auf die Geburt seines Geschwisterchens vor? 
Im folgenden Artikel möchten wir Ihnen zu diesem Thema ein paar Informationen 
und Gedanken mit auf den Weg geben.  
 
 
Das zweite Kind ist unterwegs 

 
Die Umstellung von der 
Paarbeziehung auf die Fa-
milie mit dem ersten Kind 
erfordert grössere Anpas-
sungen als beim zweiten 
Kind. 
Doch die Anpassungen 
sind auch beim zweiten 
Kind nicht zu unterschät-
zen. Es müssen pflegerisch 
zwei Kinder versorgt wer-
den, die Organisation des 
Alltags wird komplexer und 
die persönlichen Verzichts-

leistungen nehmen zu. Das zweite Kind bringt das Familiengefüge durcheinander 
und es braucht Zeit, bis wieder jeder seinen Platz gefunden hat.  
Insbesondere für das erste Kind ist es eine grosse Umstellung. 
Die Fachwelt ist sich einig, dass man das Erstgeborene auf die Geburt seines Ge-
schwisterchens vorbereiten soll. Über den richtigen Zeitpunkt gehen die Meinungen 
jedoch auseinander. Als Faustregel kann man sagen: Je jünger das Kind, desto spä-
ter. 
Aber wir müssen uns nichts vormachen. Kleine Kinder sind wie Seismographen und 
spüren schon früh, dass etwas im Busch ist. 
Bei älteren Kindern ist die Schwangerschaft ein guter Zeitpunkt, um in einfachen 
Worten zu erklären, wie Babys entstehen. Wenn das Kind noch sehr jung ist, genügt 
es, ihm zu sagen, dass ein neues Baby im Bauch der Mutter wächst – nicht dass es 
denkt, das Baby werde von jemandem gebracht, oder Ähnliches. 
Die Schwangerschaft der Mutter ist eine gute Gelegenheit, dem älteren Kind von 
seiner eigenen Geburt und Babyzeit zu erzählen und zu sagen, wie sehr sich die El-
tern freuten, als es auf die Welt kam. Schön ist es auch, zusammen Fotos aus dieser 
Zeit anzuschauen. 



Es kann hilfreich sein, Freunde zu besuchen, die auch gerade ein Baby bekommen 
haben, oder zusammen Bilderbücher zu diesem Thema anzuschauen. 
Literaturempfehlung siehe am Schluss 
Wenn möglich sollten zusätzlich zur Geburt des Geschwisterchens nicht noch ande-
re Veränderungen anstehen wie Umzug, Eintritt ins Tagesheim oder auch ein Zim-
mer- bzw. Bettwechsel. Wenn so etwas nötig ist, dann so früh wie möglich in der 
Schwangerschaft, sonst bringt das Kind die Veränderung mit dem Baby in Verbin-
dung. 
Die Zeit nach der Geburt wird für Sie als Mutter anstrengend werden. Man kann sich 
nicht wie beim ersten Kind am Tag einfach mal hinlegen und Schlaf nachholen, denn 
das ältere Kind schläft vielleicht nicht mehr, oder nicht gleichzeitig wie das Baby. 
Organisieren Sie deshalb möglichst schon vor der Geburt Hilfe. Wer könnte Sie nach 
der Geburt unterstützen? Statt zehn Strampler in Grösse 50 geschenkt zu bekom-
men, wünscht man sich vielleicht Geld, um vorübergehend eine Putzhilfe einzustel-
len, oder man nimmt am Anfang die Hilfe der Spitex in Anspruch. Vielleicht haben 
Sie einen grossen Tiefkühler, kochen die letzten Wochen vor der Geburt die doppel-
te Portion und frieren die andere Hälfte ein… 
Der Spitalaufenthalt nach der Geburt ist sehr kurz, deshalb kommt in der ersten Zeit 
noch die Hebamme zu Ihnen nach Hause. Damit Sie die Hebamme nach Ihrem 
Wunsch wählen können, sollten Sie sich frühzeitig darum kümmern. 
 
Literaturempfehlung: 
 

Unser Baby, von der Reihe Wieso? Weshalb? Warum? 
Ravensburger, ab 2 Jahren 
  
 
 
 
Conni und das neue Baby 
von der Reihe Lesemaus, Carlsen, ab 3 Jahren 
  
 
 
 

Wir sind jetzt vier! 
von der Reihe ministeps, Ravensburger, ab 3 Jahren 
 
 
 

  



 
Hurra, das zweite Kind ist da! 

 
Wenn das älter Kind sein 
Geschwisterchen zum ers-
ten Mal sieht, empfiehlt es 
sich, dass die Mutter das 
neue Baby nicht auf dem 
Arm oder gar an der Brust 
haben sollte. 
Eine Mutter mit ihrem neu-
geborenen Kind auf dem 
Arm oder an der Brust sig-
nalisiert innigste Verbun-
denheit. Dieser Anblick ist 
für das ältere Kind nur 
schwer zu verkraften. 

Machen Sie Verwandte und Freunde darauf aufmerksam, dass sie zuerst das Erst-
geborene begrüssen sollen. Sie können ihm gratulieren, dass es nun eine grosse 
Schwester bzw. ein grosser Bruder geworden ist. Statt dem Baby Geschenke zu 
machen, sollte besser das ältere Kind beschenkt werden. 
Das neue Geschwister dringt in das physische und psychische Refugium des älteren 
Kindes ein und das Erstgeborene muss sich, gemäss seiner Alters- und Entwick-
lungsstufe, äusserlich und innerlich an eine neue Situation anpassen.  
Die meisten Kinder reagieren mit Eifersucht auf das neugeborene Geschwister, und 
jedes Kind hat seine eigene Art, damit umzugehen. Es gibt Kinder, die kümmern sich 
übermässig stark um das Baby, andere plagen es oder wollen es wieder zurückbrin-
gen. 
Wieder andere leiden still oder fallen in die Babyrolle zurück. 
Die Ursache für die Eifersucht ist nicht das jüngere Geschwisterchen, sondern das 
Gefühl, von der Mutter weniger Nähe und Zuwendung zu erhalten.  
Es ist wichtig, dass das Erstgeborene immer wieder zu hören und, noch wichtiger,  
zu spüren bekommt, dass es von den Eltern nach wie vor geliebt wird. 
Nur weil das erste Kind über Nacht das ältere Kind geworden ist, hat es sich ja nicht  
verändert. Viele Eltern empfinden es jedoch im Vergleich zum Baby plötzlich als so 
gross und kommen in Versuchung, das Erstgeborene zu ermahnen doch vernünftig 
und verständnisvoll zu sein. Dies ist jedoch eine Überforderung für das Kind und 
häufig möchte es genau das nicht, denn es sieht ja, wie viel mehr Aufmerksamkeit 
man bekommt, wenn man noch so klein und hilflos ist wie das Baby.  
Der Vater ist in dieser Zeit besonders wichtig. Während die Mutter mit dem Baby 
beschäftigt ist, kann er sich vermehrt um das ältere Kind kümmern. 
Die Aufgabe der Eltern ist, dem Erstgeborenen die Verarbeitung der Situation zu er-
leichtern, indem sie ihm diskrete Hilfe bei der Bewältigung des Abschieds von der 
Babyrolle bieten. 



 
Lassen Sie Ihr grosses Kind bei der Babypflege mithelfen. Gebraucht zu werden 
macht stolz! 
Wenn man gemeinsam überlegt, warum das Baby wohl weint und was man dage-
gen tun könnte, lernt das ältere Kind, sich in andere einzufühlen. Reservieren Sie 
sich wenn möglich jeden Tag etwas Zeit, die Sie nur mit ihrem älteren Kind verbrin-
gen. Diese „Exklusivzeit“ mit Mami, oder auch mit Papi, kann Wunder wirken. 
 
 
 
Wie geht es weiter?  
 

Wenn sich das ältere Kind damit arran-
giert hat, dass das Baby nun zur Familie 
gehört, heisst das leider nicht, dass nun 
keine Probleme mehr auftreten können. 
Sobald sich das Baby fortzubewegen be-
ginnt, kommt oft nochmals eine schwieri-
ge Zeit. 
Das jüngere Kind dringt in das Territorium 
des älteren Kindes ein, was für dieses 
eine Bedrohung darstellt. Ohne böse Ab-
sicht zerstört das Baby das Bauwerk des 
älteren Bruders oder nimmt der Schwes-
ter die Puppe weg. Dies weckt Aggressi-
onen beim älteren Kind und das Baby 
wird als Störenfried empfunden. 
 
Es hat keinen Sinn, an die Vernunft des 
älteren Kindes zu appellieren. Wenn zu-
dem mit dem älteren Kind geschimpft 
wird, wenn es sich wehrt, empfindet es 

dies als persönliche Ablehnung und deutet es als Bevorzugung des Babys. Oft hilft 
es, wenn man das ältere Kind vor dem Baby etwas schützt, zum Beispiel indem man 
vor seinem Zimmer ein Türabsperrgitter montiert. 
Früher oder später beginnen alle Geschwister miteinander zu streiten. Geschwister 
sind biologisch gesehen in erster Linie Rivalen. Die Rivalität beginnt manchmal 
schon im Mutterleib. Später rivalisieren die Kinder primär um die Zuneigung und 
Zuwendung der Eltern. Es geht vor allem um die Frage:  „Wen mag Mama oder Pa-
pa lieber?“  
Wie stark die Kinder rivalisieren, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel 
vom Altersabstand und vom Geschlecht. 



Auch wenn es die Eltern Nerven kostet, es ist gesund und ganz natürlich, dass sich 
Geschwister streiten. Im geschützten Rahmen der Familie können die Kinder wichti-
ge soziale Erfahrungen machen. 
Die meisten Autoren sind der Ansicht, dass sich die Eltern bei einem Geschwister-
streit so weit als möglich raus halten sollen. Es wird empfohlen nicht Partei für ein 
Kind zu ergreifen.  
Kinder im Vorschulalter können noch nicht einschätzen, wie weit sie beim Einsatz 
ihrer Körperkräfte gehen dürfen. Deshalb ist es sinnvoll, dass die Eltern eingreifen 
wenn es gefährlich wird oder wenn sich ein Kind nicht selber wehren kann, und dass 
es „Streitregeln“ gibt. 
Viele Eltern haben den Anspruch, dass sie alle ihre Kinder gleich behandeln und oh-
ne Unterschied gleich lieben müssen. Dieser Anspruch ist unrealistisch. Allein schon 
der Altersunterschied führt zwangsläufig zu Ungleichbehandlungen. Die Verteilung 
der Aufmerksamkeit gleicht einer Waageschale. Einmal bekommt das eine Kind et-
was mehr, weil es dies gerade braucht, das andere Mal das andere Kind. Kein Kind 
sollte jedoch dauerhaft bevorzugt werden, denn die beiden Waageschalen sollten 
sich wieder ausgleichen, so dass sich im Laufe der Jahre alle Kinder im selben Mass 
geliebt und gewürdigt fühlen. 
Ganz wichtig ist, dass Sie ihre Kinder nicht miteinander vergleichen. Kein Mensch ist 
gleich wie der andere. Die Bereitschaft, jemanden zum Vorbild zu nehmen, leidet, 
wenn man dazu aufgefordert wird. Es ist besser auf die Stärken der einzelnen Kinder 
zu achten.  
 
 
Ein paar Worte zum Abschluss: 
 
Geschwisterbeziehungen sind die längsten Beziehungen in unserem Leben.  
Neben den Eltern sind Geschwister die wichtigsten Beziehungspersonen, mit denen 
man die ganze Bandbreite von Gefühlen, Reaktionen und Handlungsmustern aus-
probieren, durchspielen und modifizieren kann. 
 
„Sich immer wieder neu entwickeln zu können, sich voneinander zu unterscheiden 
und doch zueinander zu gehören, das macht das Glück der gelungen Geschwister-
beziehung aus.“ (J. Papst) 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute für Ihre Familie. 
 
 
	  	  
 


