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 I 

Abstract 
 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, wie bewusst Kindern ihre Ge-

schwisterbeziehung im positiven und negativen Sinn ist, ob sie und ihre Eltern Veränderun-

gen während der Gespräche wahrnehmen und ob sie selbst Ideen für die Weiterentwicklung 

der Beziehung finden und umsetzen können.  

In einem ersten Teil befasst sich die Autorin mit den theoretischen Hintergründen zu Ge-

schwisterbeziehungen, deren Stellung in der Geschichte der Psychologie und Psychotherapie 

und verschiedenen Aspekten aus entwicklungspsychologischer Sicht. Darüber hinaus gibt 

die Arbeit einen kurzen Einblick über die Bedeutung des Wissens um die Sprachentwick-

lung, grundlegende Punkte für gelingende Kommunikation und Gesprächstechniken für den 

Dialog mit Kindern. Der zweite Teil befasst sich mit der praktischen Beschreibung der Ge-

schwisterpaare, der Auswertung der Daten und Gespräche und abschließend mit der Zusam-

menfassung unter Berücksichtigung der Fragestellung. 

Für Leser soll hier ein Einblick in die Sichtweisen von Geschwisterbeziehungen aus der 

Perspektive der jeweiligen Kinder möglich werden, welcher ein Denkanstoß für weitere 

Kontakte mit Kindern und Geschwistern sein kann.  
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„Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 
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Vorwort 
 
Für Kinder und auch für Erwachsene haben sich die Umstände für soziale Entwicklung und 

Beziehungsgestaltung stark verändert. Medienkonsum, Globalisierung, Pandemien, kleinere 

Familienkonstellationen, Trennungskinder oder Ganztagsbetreuung sind hier nur einige 

Schlagworte, die zu den Veränderungen beigetragen haben. Grundlagen für das menschliche 

Gefühlsleben zu erwerben, zu verstehen oder zu äußern wird dabei immer bedeutender. Kin-

dern eine Stimme zu geben, ihnen dieses Gefühlsleben näherzubringen und gemeinsam 

Wege zu erarbeiten, sich damit gut zu entwickeln, scheint dabei ein wichtiger Aspekt zu 

sein. Ebenso ist es für die Erwachsenen wichtig, sich der Perspektive und Gefühlswelt der 

Kinder zu öffnen und diese wertfrei und empathisch zu begleiten.  

Eine weitere familiäre Beziehung eröffnet sich für Kinder durch ihre Geschwister. Positive 

Geschwistererfahrungen zeigen sich als unterstützend und bereichernd für die gesamte Ent-

wicklung, durch einen stark negativen Verlauf kann es hier auf dem Weg ins Erwachsenen-

alter und weiter allerdings zu stark hemmenden Aspekten, bis hin zu psychischen Erkran-

kungen führen. Schon deshalb ist es wichtig, Kindern von Beginn an unterstützend bei der 

Entwicklung ihrer Geschwisterbeziehungen zur Seite zu stehen, ohne sich zu sehr einzumi-

schen. Ein guter Umgang der Bezugspersonen im Hinblick auf ihre emotionale Entwicklung 

ist hierbei eine hilfreiche Grundlage und kann durch Emotionstraining (vgl. Gottman1997) 

positiv verstärkt werden  

Mein besonderer Dank gilt den befragten Kindern, die mir durch ihre Perspektive und die 

offene Zusammenarbeit einen überwältigenden Einblick in die Geschwisterbeziehungen und 

den emotionalen Umgang damit, gegeben haben. Ich hoffe, dass den Leserinnen und Lesern 

der Arbeit die Bedeutung der Forschung mit Kindern bewusster wird und deren Anwendung 

mehr Raum im sozialen Bereich findet. 
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1. Einleitung 
Geschwisterbeziehungen sind ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Wer Geschwister 

hat, genießt die Symbiose oder leidet darunter, wünschst sich vielleicht auch eine Einzel-

kind-Situation. Wer keine Geschwister hat, genießt die Alleinstellung oder sehnt sich nach 

Geschwistern. Geschwisterbeziehungen begleiten uns schon in der Literatur von Beginn an. 

Ob wir Märchen wie „Brüderchen und Schwesterchen“, „Hänsel und Gretel“ oder „Die drei 

Brüder“ (vgl. Grimms Märchen 1990, S.10-19 und S.46-47) als positive Beispiele, oder Ge-

schichten aus der Mythologie wie „Romulus und Remus“1 und aus der Bibel wie „Kain und 

Abel“  (Gen 4; S.8)2 oder „Jakob und Esau“ (Gen 25-33; S.26-36) als negative Beispiele 

(vgl. Die Bibel – Einheitsübersetzung 1980).  

Trotz all dieser Beispiele in unserer Entwicklung, welche es seit Jahrhunderten gibt, wurden 

Geschwisterbeziehungen bis in die 1980er Jahre im psychoanalytischen Diskurs weitestge-

hend außer Acht gelassen. Als Entwicklung bis zu unserem heutigen Verständnis der Per-

sönlichkeitsentwicklung zeigt Sohni die Punkte „das Kind“ gefolgt von einer „Mutter-Kind-

Dyade“ und einer anschließenden „Triade von Mutter-Vater-Kind“ mit dem zuletzt entstan-

denen Begriff „Familie als Beziehungssystem“ auf. Hierbei handelt es sich wohl allerdings 

um einen falsch verstandenen Prozess der Forscher, indem sie die einzelnen Schritte als Ab-

folge der psychischen Entwicklung selbst und nicht als Teil einer „zunehmend komplexer 

werdenden Theoriebildung“ verstanden (Sohni 2011, S.9-22).  

Ansätze von Sigmund Freud (1856-1939) mit seinem Freud´schen Strukturmodell2 oder Ob-

jektbeziehungstheoretiker wie William R.D. Fairbairn (1889-1964) oder Michael Balint 

(1893-1970) und Donald W. Winnicott (1896-1971), bilden hier lediglich eine Grundlage 

für Beziehungsdynamik, bis Geschwisterbeziehungen explizit in eine individuelle Persön-

lichkeitsentwicklung einbezogen wurden (vgl. Lohaus & Vierhaus 2015, S.13-14).  

Durch die Weiterentwicklung auf die Sichtweise und den Umgang mit Beziehungsarbeit 

sind auch aus heilpädagogischer Sicht Geschwisterbeziehungen für die Entwicklung von 

großer Bedeutung. Deshalb hat sich die Autorin bei der vorliegenden Arbeit auf Geschwis-

terbeziehungen aus Kindersicht bezogen. Hierbei geht es um die Frage, wie bewusst den 

Kindern ihre Beziehung im positiven und negativen Sinn ist, ob sie und ihre Eltern Verän-

derungen während der Gespräche wahrnehmen und ob sie selbst Ideen für die Weiterent-

wicklung der Beziehung finden und umsetzen können.  

 
1 Nach der röm. Mythologie die Begründer Roms; bekannt mit dem Bildnis der säugenden Wölfin. 
2 Freuds Strukturmodell u.a. zu finden in Siegler, R. et al.; S. 315-318 und Lohaus, A. & Vierhaus, M. (2015); 
S. 10-12. 
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Die Entwicklung zu Veränderungen wurde hier durch angeleitete Gespräche mit Kindern 

und Eltern begleitet, auf deren Methodik in Kapitel 3 ein theoretischer Überblick gegeben 

wird, während Kapitel 5 näher auf die praktische Umsetzung eingeht. Hierzu hat die Autorin 

mit mehreren Geschwisterpaaren jeweils drei bis vier Gespräche geführt, welche im An-

schluss mit den Kindern und Eltern besprochen wurden. Im Rahmen dieser Gespräche wur-

den auch verschiedene Aufgaben für die Geschwister erarbeitet, um eventuell eine Verände-

rung der Beziehung zu erwirken bzw. diese positiv zu festigen. In Kapitel 5 wird dieser 

Schritt individuell für die Geschwisterpaare beschrieben. 

Vor dem praktischen Teil der Interviews und deren Auswertungen betrachtet die Arbeit zu-

erst Geschwisterbeziehungen aus psychologischer Sicht. Hier hat die Autorin eine Eingren-

zung der befragten Konstellationen als Geschwisterpaare (zwei Geschwister in der Familie) 

gewählt, um die Dynamik der Beziehungen zwischen den Geschwistern für den Rahmen der 

Arbeit einzugrenzen. Das Alter und die Entwicklung der Gesprächspartner und ein damit 

einhergehendes Rollenverständnis in Beziehungen werden hier in die Betrachtungen einbe-

zogen. 

In Kapitel 3 wurden angewandte Methoden einer angeleiteten Gesprächsführung für die ge-

führten Gespräche aufgezeigt. Ebenso sind hier theoretische Einblicke in die Sprachentwick-

lung und Grundlagen gelingender Kommunikation gegeben. 

Ab Kapitel 4 beginnt die praktische Auseinandersetzung mit den dokumentierten Daten, in 

dem die einzelnen Geschwisterpaare erfasst und in verschiedenen Merkmalen näher vorge-

stellt wurden, um anschließend in Kapitel 5 die Gespräche unter der vorgegebenen Frage-

stellung zu beschreiben und auszuwerten. Hierbei ging die Autorin auf die beobachteten 

Veränderungen aus Sicht der Kinder, der Eltern und der Autorin selbst ein, die abschließend 

eine Antwort auf die Fragestellung aufzeigen sollen. 

Um den Umfang der Arbeit einzuhalten, hat sich die Autorin auf einzelne Ausschnitte der 

geschichtlichen Entwicklung und der psychologischen Sichtweisen bezogen und erhebt kei-

nen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Im abschließenden Fazit fasst die Autorin unter Berücksichtigung der Fragestellung die Er-

kenntnisse zusammen und bezieht Überlegungen ein, ob die Beteiligten sich weitere Verän-

derungen wünschen. Ebenfalls wird die Autorin auf die Grenzen der Befragungen und der 

jeweiligen Auswertungen eingehen und hierzu weiterführende Gedanken vorlegen. 



 3 

2. Wissenschaftliche Sicht auf Geschwisterbeziehungen bei 

Kindern 
Die soziale Welt von Kindern stellt in deren Lebensbereich abweichende Herausforderungen 

als im Erwachsenenalter. Stabile Bindungen zu Erwachsenen Bezugspersonen sind von Ge-

burt an durch die Bindungsforschung als unabdingbar belegt. In den frühen Jahren der Bin-

dungsforschung wurde hier vor allem die Beziehung zu einer Person, vorzugsweise der Mut-

ter als Regelfall angesehen. Durch gesellschaftliche Veränderungen wurde dies ausgeweitet 

und inzwischen werden in der Forschung auch sichere Bindungen zu anderen Personen als 

der Mutter, selbst außerhalb des Familiensystems berücksichtigt. Durch die neue Sichtweise 

in Beziehungskonstellationen und dem Anerkennen der abweichenden Anforderungen im 

kindlichen Lebensbereich, rücken auch Beziehungen zu Gleichaltrigen in den Fokus mit der 

Frage, ob diese Beziehungen den Charakter von Bindungsbeziehungen erreichen. Während 

Beziehungen zwischen Gleichaltrigen im kindlichen Zusammenhang lange als negativ für 

deren Entwicklung angesehen wurden, gerieten Peer-Gruppen erst nach den 70er Jahren in 

eine positive Betrachtung. Kinder gehen untereinander anders um als mit Erwachsenen und 

erleben dadurch abweichende Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Die fehlende 

Überlegenheit der Erwachsenen entwickeln Kinder hier eine selbständigere Sicht auf ihre 

Umwelt, Problemlösungen und andere Verhaltensweisen. Nicht die Vorgabe der bereits fer-

tigen Lösungsvorschläge von Erwachsenen bringt in der Entwicklung der Kinder eine Be-

reicherung, sondern das eigene Erleben durch die Auseinandersetzung mit gleichen Prob-

lemstellungen und eine gemeinsame oder eigenständige Lösungsfindung hierbei. Die Wech-

selseitige Unterstützung ist hierbei für die Kinder von großer Bedeutsamkeit (vgl. Krapp-

mann 2013, S.837ff.). 

Grundlegend für diese Erkenntnisse waren hier zum einen Veränderungen in der geschicht-

lichen Entwicklung und zum anderen auch in der Sichtweise der Entwicklungspsychologie. 

Eine Eingrenzung der kindlichen Beziehungen auf die eigene Geschwisterbeziehung ist hier 

ein weiterer Schritt und wurde in dieser Arbeit näher betrachtet. 

2.1 Geschichtliche Entwicklung der Sichtweise 

Trotz der geringen Beachtung von Geschwisterbeziehungen in der Psychoanalyse ging be-

reits Anfang des 20. Jahrhunderts der Psychoanalytiker Alfred Adler (Entwickler der Indi-

vidualpsychologie 1870-1937) davon aus, dass die Stellung eines Kindes in der jeweiligen 

Geschwisterreihe bestimmte Charaktereigenschaften und Lebensstile in dessen Entwicklung 

beeinflusst. Diese Überlegungen wurde damals zwar nicht wissenschaftlich belegt, haben 
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aber Anstöße für die weitere empirische Sozialforschung gegeben (Adam-Lauterbach 2013, 

S18). 

Jürg Frick (2009) geht in der Einleitung seines Buches auch auf gegenwärtige Entwicklun-

gen ein und beschreibt, dass sich aus seiner Sicht bei entwicklungspsychologischen Klassi-

kern von Schenk-Danzinger (1988) und der 2002 von Karl Riederer überarbeiteten Neuaus-

gabe des Werkes ebenso wie bei Oerter/Montada (2002) oder Damon mit dem Werk „über 

die soziale Entwicklung des Kindes (1989)“ keine bis sehr knappe Angaben zur Geschwis-

terthematik finden. Einige Autoren und Autorinnen hingegen widmeten sich dem Thema in 

sehr ausführlicher Form. Als Beispiele wurden hier Kohnstamm (2000) mit „Praktische Kin-

derpsychologie“, Asendorpf/Banse (2000) mit ihrem Lehrbuch und Schmidt-Dentner (2005) 

angeführt. Weiterhin gibt es den Verweis, dass ebenfalls in pädagogischen und psychologi-

schen Lehrmitteln oder Lexikas sehr ambivalente Angaben zu Geschwisterthemen gemacht 

werden. Während in einigen Werken keine Angaben zu finden sind wie beispielsweise im 

Grundlagenwerk von Hobmair (1996) oder dem „Lexikon der Psychologie“ von Städtler 

(2000), widmen sich andere Werke wie Böhm (2000) mit dem „Wörterbuch der Pädagogik“ 

dem Thema ausführlicher. Ebenfalls schlecht repräsentiert ist die Geschwisterthematik in 

Werken zur Entwicklungspsychopathologie oder Lehrbüchern für Psychotherapie (vgl. 

Frick, J. 2009, S.19ff.).  

2.2 Aspekte von Geschwisterbeziehungen aus Sicht der Entwicklungspsycholo-

gie  
Ein Punkt psychosozialer Sicht betrachtet Geschwisterbeziehungen mit dem Fokus auf Tri-

angulierungen, hier gemeint als regulierende Instanz, die durch etwas Drittes die Chance 

eröffnet, sich in der Entwicklung zwischen verschiedenen Instanzen hin und her zu bewegen. 

Hierbei können neben Eltern oder anderen Bezugspersonen auch Geschwister die triangu-

lierende Funktion erfüllen. Für das erste Kind verändert sich mit der Geburt eines Geschwis-

ters das bisherige Weltbild. Die Stellung im Mittelpunkt des Interesses der Eltern verschiebt 

sich. Das kleinere Geschwister wird für Aktionen gelobt, die beim älteren Kind längst als 

selbstverständlich gelten. Ein guter Umgang mit dieser Entwicklung kann zu einer positiven 

sozialen Entwicklung beitragen. Das ältere Geschwister kann für das Jüngere aus umgekehr-

ter Sicht elterliche Funktionen übernehmen oder den Übergang in eine Sozialisation außer-

halb der Familie erleichtern. Die Triangulierung, bietet hier für beide Geschwister neue Per-

spektiven für ihr Handeln und ihre Entwicklung (vgl. Grieser 2015, S.51-69). Ein weiterer 

Aspekt ergibt sich durch eine differenzierte Betrachtung des ersten Axioms des Philosophen 

Paul Watzlawik, welches lautet „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick 2017, 
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S.58ff.)3. Dies kann auf Beziehungen, auch zwischen Geschwistern, übertragen werden in 

dem Sinne, „Man kann keine Nichtbeziehung haben“. Gemeinsame Herkunft und Entwick-

lungsgeschichte bilden hier ein unauflösbares Band, dass jeden, egal wie die Beziehung an-

gelegt ist, ein Leben lang begleitet. 

Wichtig ist dabei, die Geschwisterbeziehung als gleichwertige aber vor allem auch eigen-

ständige Beziehung im Kontext zu anderen Beziehungen zu verstehen. Dieses Verständnis 

hat in den letzten Jahrzehnten, wie bereits im vorhergehenden Punkt aufgeführt, einen Ein-

zug in die psychologische Erkenntniss gefunden.  

Hackenberg verweist auf die Begriffe Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit in Verbindung 

mit revolutionären Idealen, aber auch der Geschwisterlichkeit allgemein als „Symbol für das 

Leben in gleichwertigen Beziehungen, wie es in demokratischen Gesellschaften angestrebt 

wird“ (Hackenberg 2008, S.39). 

Eine weitere Problematik kann mit Beginn der analen Phase (nach Freud ca. ab dem 2. LJ) 

entstehen, in der gerade die Geschwisterbeziehung eine bedeutsame Objektbeziehung sein 

kann, welche die innere Repräsentanzwelt des Kindes erweitert und unter Umständen nega-

tive Objekterfahrungen mit den Eltern korrigiert (vgl. Adam-Lauterbach 2013, S.42). Sohni 

spricht von „Brückenobjekten“ (Sohni 2011, S.21). Als Beispiel können hier, durch das Ver-

halten von Eltern erzeugte, aufkommende Verlassenheitsängste zu einer stärkeren Bindung 

des Kindes zu einem Geschwisterkind führen. Dies kann durchaus problematisch sein, da 

eine vorstellbare Unreife des Geschwisterkindes zu einer ambivalenten und willkürlichen 

Reaktion führen kann. Negative Gefühle, wie beispielsweise eine emotional abwesende 

Mutter können hier unter Umständen auf ein Geschwisterkind projiziert werden, um das 

Primarobjekt zu schützen. Solche Verhaltens- bzw. Abwehrvorgänge spielen zwischen Ge-

schwistern im weiteren Verlauf ihrer Beziehung oft eine wichtige Rolle. Ein Erlernen des 

Zusammenhangs liebender und aggressiver Affekte zum Objekt ist hier wichtig für ein Er-

langen von Ambivalenzfähigkeit, also dem gleichzeitigen zulassen von negativen und posi-

tiven Gefühlen einem Menschen oder einer Sache gegenüber. 

Dies ist auch eine Grundlage für die Bildung von Autonomie und Abgrenzung in Bezug auf 

die Entwicklung der eigenen Identität. Während der Latenzphase4 (nach Sigmund Freud zwi-

schen dem 7. und 11. Lebensjahr), entwickelt sich ein Objektbeziehungsniveau weiter und 

 
3 Watzlawicks Systemtheorie ausführlich erklärt in Willemse Joop & von Ameln, Falko; Theorie und Praxis 
des systemischen Ansatzes“ 2018. 
4 Die Phasen von Freud genauer erklärt in Lohaus, A. „Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendal-
ters für Bachelor – Theorien der Entwicklungspsychologie“ Kap. 2.1.1; S. 10ff. 
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lässt so eine von den Eltern unabhängige Beziehung unter den Geschwistern entstehen. (vgl. 

Adam-Lauterbach 2013, S.62ff.) 

Man kann mehrere bedeutungsvolle Punkte für Geschwisterbeziehungen aufzählen. Ge-

schwister als Vorbild- und Abgrenzungsobjekt, Freunde, Vertraute, Verbündete, Rivalen, 

andere Projektionsfiguren, Objekte der Verschiebung von Feindseligkeit und Aggression 

oder Helfende bei der Bewältigung von wichtigen Entwicklungsaufgaben sind hier nur ei-

nige der aufgeführten Punkte (vgl. Frick 2009, S.121 ff.).  

Funktionierende Geschwisterbeziehungen bergen Ressourcen, Chancen und Potenziale für 

die gesamte Entwicklung, können im negativen Verlauf aber ebenso belastend oder entwick-

lungshemmend sein. Wichtig für die Wahrnehmung der Beziehung zwischen Geschwistern 

scheint das Erfahren einer Identifikation mit dem Geschwister zu sein. Frick (2009) unterteilt 

diese Identifikationsmuster in drei Hauptgruppen, eine enge, eine teilweise und eine geringe 

Identifikation5. Ein Bewusstwerden von negativen Verstärkern soll hier eine bessere Bezie-

hung entstehen lassen. Die eigene Sicht der jeweiligen Geschwister auf ihre Beziehung steht 

in dieser Ausführung an erster Stelle.  

Die Autorin wird diesen Punkt aufgreifen und durch offene and angeleitete Gesprächsfüh-

rung versuchen, ein Bewusstwerden der eigenen Sichtweise zu erarbeiten. Darüber hinaus 

soll den Eltern ein Überblick des Umganges mit den Emotionen ihrer Kinder und möglichen 

Veränderungen dieses Umganges durch ein Emotionscoaching nach John Gottman gegeben 

werden. 

3. Angeleitete Gesprächsführung 
Mit angeleiteter Gesprächsführung bezeichnet die Autorin hier eine Zusammenführung von 

Beziehungsgestaltung, Hintergrundwissen über den Entwicklungsstand des Gegenübers, 

Gesprächsgrundlagen und -techniken, Grundlagen der qualitativen Forschung sowie Anre-

gungen für mehr Motivation und Festigung der Geschwisterbeziehung.  Der Fokus liegt zwar 

vor allem auf der Kommunikation mit Kindern, wird aber durch die zusätzlichen Gespräche 

mit den jeweiligen Sorgeberechtigten auch für Erwachsene in die Vorüberlegungen mit ein-

fließen. Die einzelnen Punkte werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.  

Weiterhin sollen die vorbereiteten Unterlagen dem Gegenüber auch einen fachlichen Rah-

men aufzeigen. Durch die persönlichen Beziehungen der Autorin zu den jeweiligen Familien 

war für die wissenschaftliche Grundlage dieser Arbeit ein Perspektivwechsel notwendig. 

 
5 Siehe Tabelle im Anhang S.50 
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Hierbei sollten die erarbeiteten Unterlagen alle Beteiligten durch einen fachlichen Rahmen 

unterstützen und begleiten. 

3.1 Beziehungsgestaltung 

Der Grundgedanke in der allgemeinen Vorbereitungsphase der praktischen Durchführung 

war die heilpädagogische Haltung der Autorin selbst. Die Inhalte der Gespräche sollten an 

deren Ende nachvollziehbar, auswertbar und möglichst aussagekräftig sein. Eine reine Er-

fassung von Daten war der Autorin hier zu allgemein. Um mit Kindern über Beziehungen 

sprechen zu können, lag die Frage nach der eigenen Beziehungsgestaltung zu den Befragten 

zugrunde. „Beziehung ist Gegenseitigkeit“ (Buber 1973, S. 19). Diese Grundlage soll hier 

als ein Teil der angeleiteten Gesprächsführung angesehen werden und wurde durch Gesprä-

che zwischen der Autorin mit jeweils einem einzelnen Kind, aber vor allem auch mit beiden 

Geschwistern gemeinsam in deren Beziehungsgestaltung untereinander bedacht. Die Auto-

rin versprach sich hier die Veränderung hin zu einer offeneren Betrachtungsweise des Ge-

genübers.  

Man kann von seinem Gegenüber ein Bild machen, seine Bewegung spüren oder eine Kate-

gorisierung vornehmen. Das Gegenüber bleibt dabei ein austauschbarer Gegenstand der For-

schung. Erst durch eine ganzheitliche und individuelle Betrachtung des Gegenübers und die 

Gegenseitigkeit als Beziehung wird das Gegenüber zu einer unverwechselbaren Person (vgl. 

Buber 1973, S.11-12).  

Der Bearbeitungszeitraum der vorliegenden Arbeit hat dazu geführt, dass sich die Autorin 

bei der Auswahl der Kinder für ein bereits bekanntes Umfeld entschieden hat. Hier waren 

die Grundlagen einer Beziehungsgestaltung schon angelegt und konnten so auch in die prak-

tische Umsetzung einfließen.  

3.2 Sprachentwicklung 
Bereits durch Weinen und Schreien kann ein Kind im ersten Lebensjahr verschiedenste Ge-

fühle ausdrücken. Hier werden auch die ersten Konsonanten- und Vokalketten gebildet, die 

sich zum Abschluss dieser Phase zu Einwortsätzen weiterentwickelt haben. Bis zur Vollen-

dung des vierten Lebensjahres haben sich denn der Sprachwortschatz, sowie Aussprache und 

Grammatik entwickelt und führen zu Neugierde und dem Hinterfragen von Zusammenhän-

gen. Es werden teilweise eigene Wörter gebildet wie „Wasserschützer“ statt „Regenjacke“. 

Mit dem Beginn des fünften Lebensjahres entwickelt sich das Bewusstsein weg von Sprache 

als reinem Inhalt und hin zu Sprache als eine Art von Formgebung. Mit diesem Sprachbe-

wusstsein können Kinder reimen, Wörter vergleichen und mit ihnen spielen. Sätze werden 

länger und komplizierter und Buchstaben erlangen eine erweiterte Bedeutung hin zu 



 8 

Wörtern. Die Fähigkeit der Verarbeitung von Erfahrungen in längeren Sätzen führt zum Er-

zählen von Geschichten, die frei erfunden oder auch nacherzählt sein können. Dies bildet 

sich etwa im sechsten Lebensjahr aus und führt durch ein grundlegendes Interesse an den 

Buchstaben über das erste Lautieren hin zum Erlernen des selbständigen Lesens. Wortschatz, 

Sprachverständnis und Sprachentwicklung verlaufen jedoch nicht bei jedem Kind nach die-

sem altersstrukturierten Muster. Das Kind erwirbt im Laufe seiner Entwicklung verschie-

dene Kompetenzen, die die gesamte Kommunikation beeinflussen. Grammatikalische Kom-

petenz (wichtig für Verstehen und Bedeutung der Wörter), Soziolinguistische Kompetenz 

(ein Verständnis für die sozialen Zusammenhänge von Sprache), eine Diskurskompetenz 

(Organisation und Strukturierung von sprachlichen Inhalten) und eine strategische Kompe-

tenz (um Gespräche auch bei Schwierigkeiten in der Kommunikation aufrechterhalten zu 

können), entwickeln sich bei Kindern durch Übung, Teilnahme an Gesprächen, Vorbild-

funktionen und aktive Gesprächszeiten in Eins-zu-eins-Situationen (vgl. von Hilgers & Ell-

neby 2012, S.15-23). Je nach Erfahrung ist hier die individuelle Sprachentwicklung der Kin-

der einzuordnen und für weitere Punkte der Arbeit einzubeziehen.  

Da Kinder oft dazu neigen, eher den persönlichen Wünschen oder sozial erwünschter Gege-

benheiten zu entsprechen, kann die Verlässlichkeit der Aussagen fraglich sein. Als weitere 

Vorbehalte gegenüber Kindern als Gesprächspartner werden eine Vermischung von Wunsch 

und Realität, die Anfälligkeit für Suggestion und ein Fehlen der nötigen kognitiven und ver-

balen Fähigkeiten angeführt (vgl. Vogl 2015, S.77). 

3.3 Gesprächsgrundlagen für gelingende Kommunikation mit Kindern 

Es gibt einige Punkte, die als Grundlage für gelingende Kommunikation mit Kindern beach-

tet werden sollten. Zunächst sind dabei vor allem das Machtgefälle und die unterschiedlichen 

Voraussetzungen von Gesprächen, welche einem bewusst sein sollten. Hier steht für den 

Erwachsenen bei geplanten Gesprächen meist eine Themeneingrenzung im Vordergrund, 

wobei Kinder in jüngerem Alter eher erzählen, wenn sie thematisch frei Sprechen können. 

Empathisches Verständnis, eine offene Haltung für individuelle Bedürfnisse, keine interpre-

tierenden Ergänzungen, offene Fragen und ein Vermeiden von Suggestivfragen sind hier nur 

einige Grundlagen. Sind diese berücksichtigt, ist es wichtig, dem Kind das Ziel des Ge-

sprächs deutlich zu erläutern. Dies kann im Verlauf zur Vertiefung wiederholt werden. 

Ebenso sollte das Kind die Absichten des Gesprächsleiters kennen, um sich entscheiden zu 

können, ob es sich auf das Gespräch einlassen möchte. Eine klare Bitte um ein Feedback, 

aber auch der Hinweis, dass ein Kind nicht antworten muss, sind hier ebenso wichtig wie 

eine bewusste und klare Einladung zur Äußerung der eigenen Meinung oder auch dem 
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Benennen von Gefühlen. Diese als Metakommunikation bezeichneten Punkte sollen die Ba-

sis des Gesprächs festigen und Missverständnissen vorbeugen (vgl. Delfos 2015, S.87ff). Es 

gilt hierbei, „Kinder als Experten ihrer selbst ernst zu nehmen, und dementsprechend auch 

mit ihnen zu sprechen …“ (Sommer-Himmel & Titze 2022, S.2). All diese Punkte verdeut-

lichen, wie erforderlich eine gute Vorbereitung auf ein Gespräch ist. 

3.4 Gesprächstechniken 
Als mögliche Befragungsarten in gezielten Settings stehen strukturierte Interviewverfahren, 

offene und rekonstruktive Verfahren, dialogische Verfahren, Gruppengespräche oder -dis-

kussionen und situativ spontane oder vorbereitete Gespräche als Alternativen zur Wahl (vgl. 

Sommer-Himmel & Titze 2022, S.2). 

Zwei der Befragten waren zur Zeit der Durchführung dieser Arbeit noch im Kindergartenal-

ter. Mit dem Verweis auf mehrere Quellen findet man bei Vogl eine Altersuntergrenze für 

qualitative Befragungen mit Kindern mit der Angabe von vier bis fünf Jahren (vgl. Vogl 

2015, S.56). An dieser Untergrenze hat sich, im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse auch 

die Autorin dieser Arbeit orientiert.  

Eine Unterstützung und Anregung der Gespräche durch Hilfsmittel, wurde wegen des teils 

geringen Alters der Befragten von der Autorin mit eingeplant. Als mögliche Mittel wurden 

Bildkarten, Fotos oder Handpuppen in Betracht gezogen, wobei vor allem letztere eine Kom-

munikationsunterstützung bieten können. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, im Rahmen der 

Interviews mit Zeichnungen zu arbeiten, da Kinder hier auf nonverbale Art Dinge ausdrü-

cken können, wo ihnen eventuell die verbale Ausdrucksweise fehlt. Dabei ist jeweils die 

Erläuterung des Kindes für die Zeichnung zu berücksichtigen, da die Zeichnungen allein 

fehlinterpretiert werden könnten (vgl. Vogl 2015, S.69). Der Einsatz der jeweiligen Hilfs-

mittel wurde für die jeweiligen Gesprächspartner individuell in Betracht gezogen und falls 

es zu einem Einsatz kam, im nächsten Kapitel näher beschrieben. 

Die Autorin hat sich bei ihren Interviews auf die Mischung verschiedener Verfahren gestützt. 

In der ersten Gesprächsrunde verlief das Gespräch mit jedem Kind einzeln. Gemeinsam er-

stellten die Autorin und das jeweilige Kind nach den einführenden Informationen6 den sozi-

odemografischen Fragebogen7, in dem das Kind strukturierte Fragen beantwortete und diese 

auch durch Ratingfragen (vgl. Sommer-Himmel & Titze 2022, S.5) mit Symbolen beant-

wortet. Außerdem gab es während des ersten Gespräches einen offenen Teil, welcher mittels 

Sprachaufnahme dokumentiert wurde. Bereits zu Beginn der Gespräche wurden mit den 

 
6 Siehe Anlage S. 51 
7 Siehe Anlage S. 55 
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Erziehungsberechtigten und den Gesprächsteilnehmern die formalen Aspekte wie Zusiche-

rung der Vertraulichkeit, Datenschutz oder Einverständniserklärungen dargelegt, um auch 

hier kritische Beziehungsaspekte zu entschärfen (vgl. ebd. S.8-9). 

Bereits Watzlawick verweist darauf, dass Kommunikation nicht nur auf die Abfolge von 

Worten beschränkt ist. Ebenso wichtige wie die Worte selbst sind paralinguistische Phäno-

mene, Körperhaltung und Körpersprache innerhalb eines bestimmten Kontextes, also das 

Verhalten in jeglicher Art, welches wir während des Gespräches zeigen (vgl. Watzlawick et 

all 2017, S.58ff.). 

In einem zweiten Termin wurden dem Geschwisterpaar in einem gemeinsamen Gespräch 

anregende Fragen gestellt, in denen Themen aus der ersten Gesprächsrunde nochmals auf-

gegriffen, mögliche Weiterentwicklungen erfragt und Wünsche für die Zukunft verbalisiert 

werden sollten. Hier ging es vor allem um einen Dialog der beiden Geschwister untereinan-

der, welcher einige Punkte der motivierenden Gesprächsführung (MI), zum Beispiel durch 

die Erfragung individueller Ziele und Veränderungswünsche und deren bisherige Hinde-

rungsgründe einfließen lassen sollte. Eine Grundvoraussetzung der MI, der Beziehungsauf-

bau wurde hier von der Autorin bereits durch eine vorherige gute Beziehung zu den Kindern 

erfüllt. Dies wird in Kapitel 4 der Arbeit noch näher erklärt. Die MI ist hier nicht als spezi-

fische Therapieform zu sehen, sondern lediglich als ein Einsatzmittel für angeleitete Kom-

munikation, als welches sie auch in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur betrachtet 

wird (vgl. Weigl & Mikutta 2019, S.9ff.). 

3.5 Grundlagen der qualitativen Forschung 

Neben den bereits dargelegten Punkten, waren für die Autorin auch nachvollziehbare Daten 

wichtig. Eine Exploration im Sinne von „Erkundung“ (vgl. Köhn 2016, S.475) kann hier 

zwei Zugangswege zur Informationssammlung bedeuten. Die erste Herangehensweise be-

zieht sich dabei stärker auf die Erlebensweise der Befragten und versucht diese nachzuvoll-

ziehen, während sich die andere Herangehensweise eher auf die Fakten stützt. In der Litera-

tur wird hier von einer „emotiven“ und einer „kognitiven“ Herangehensweise gesprochen 

(vgl. ebd., S.477-478).  

Die Autorin hat in der Vorbereitung beide Herangehensweisen in ihre Anamnese einfließen 

lassen. Einerseits wurden gezielt Daten von den Sorgeberechtigen erhoben. Hier lag der Fo-

kus auf einer belegbaren Grundlage für eine spätere Beschreibung der Kinder, wurde von 

der Autorin aber vor allem deshalb durchgeführt, um die Sorgeberechtigten in einen Denk-

prozess über ihre Kinder und deren Entwicklung zu bringen. Dieser Kontext bei der Erar-

beitung der Gesprächsgrundlagen unter Sichtung der Grundlagen von qualitativen 
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Inhaltsanalysen8, war der Autorin wichtig und wurde durch gezielte Fragen nach beispiels-

weise Verhaltensweisen, Äußerlichkeiten und anderen Punkten (vgl. Soziodemografischer 

Fragebogen, S. 55) von Seiten der Kinder ergänzt. Weitere Daten und Informationen hat die 

Autorin in gemeinsamen Gesprächen mit den jeweiligen Kindern gezielt abgefragt oder Ant-

worten durch offene Gesprächsanregungen dokumentiert.  

Der Punkt der Nachvollziehbarkeit wurde generell durch die durchgehende Dokumentation 

der Ergebnisse in schriftlicher Form auf den jeweils vorbereiteten Unterlagen ermöglicht. 

Ausführlichere Gespräche oder Ergänzungen der Kinder wurden durch Sprachaufzeichnung 

dokumentiert und in den anschließenden Transkripten (vgl. Anhang S. 66ff.) ausgewertet. 

Grundlage für die Erstellung der einzelnen Bögen waren auch hier die Ausführungen von 

Interviewform und Interviewpraxis. Hierbei war die Erkenntnis einer festen Klassifizierung 

in „Leitfaden-Interviews“ und „erzählgenerierende Interviews“, welche in der Praxis durch-

aus in mehreren Mischformen auftreten können (vgl. Friebertshäuser & Langer 2013, 

S.437ff.), für die Autorin von großer Bedeutung und ermöglichte ein individuelleres Vorbe-

reiten auf die einzelnen Gesprächsunterlagen. 

Beziehungsgestaltung und Exploration waren dabei als Vorarbeit für die einzelnen Gesprä-

che zu sehen und wurden im Verlauf dieser durch die Grundlagen gelingender Kommunika-

tion und verschiedene Gesprächstechniken, welche in den Punkten 3.3 und 3.4 näher ausge-

führt wurden, ergänzt. Für eine Gegenüberstellung der Wahrnehmung von Eltern und Kin-

dern während des Gesprächszeitraumes, wurde in den Abschlussbögen jeweils gezielt mit 

ähnlicher Fragestellung nachgefragt.  

3.6 Motivation und Festigung zur Beziehungsgestaltung 
Neben den einzelnen Gesprächen wurde mit den Befragten jeweils eine Aufgabe für die 

Zeiten zwischen den Gesprächen erarbeitet. Ebenso wurde nach dem ersten Treffen ein klei-

nes Geschenk für das jeweilige Geschwisterkind gefertigt. Der Ansatz der Motivation und 

des Einübens bei diesen Zwischenaufgaben oder Geschenken, war für die Autorin ausschlag-

gebend. Über das übergebene Geschenk sollten die Kinder in eine Beziehung zu dem Ge-

schwisterkind kommen und diese durch die Aufgaben zwischen den einzelnen Gesprächen 

festigen. Dies weiterführend hat die Autorin mit den jeweiligen Geschwistern abschließend 

ein Geschenk mit der Absicht einer möglichen weiteren Wirkung auf die Geschwisterbezie-

hung gestaltet. Auf die einzelnen Zwischenaufgaben wird die Autorin in Kapitel 5 näher 

eingehen.   

 
8 Weiterführende Informationen zu Qualitativen Inhaltsanalysen zu finden in Friebertshäuser et all, May-
ring, P. & Brunner, E. „Qualitative Inhaltsanalyse“ 2013; S. 323-335. 
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4. Die Beschreibung der Geschwisterpaare 
Nach den theoretischen Vorüberlegungen zu Geschwisterbeziehungen und den allgemeinen 

Gesprächsgrundlagen befasst sich der weitere Teil der Arbeit mit der praktischen Umsetzung 

und Auswertung der Interviews. Die Kinder wurden hier als Sachkundige für ihre Betrach-

tung der Geschwisterbeziehung angesehen. Die Interviews wurden im Rahmen einer quali-

tativen Forschung9 geführt. Um den zeitlichen und räumlichen Umfang der Arbeit einzuhal-

ten, wurde hierfür eine kleine Gruppe von Befragten ausgewählt.  Ein Kriterium für die Aus-

wahl war hier das Erzielen einer Heterogenität in den Geschwisterkonstellationen. Diese 

sollte sich allerdings auf vorausgewählte Kriterien beziehen. Unterschiedliche Geschlecht-

ergruppierungen, Altersunterschiede und die Geschwisteranzahl standen dabei im Vorder-

grund. Um die Unterschiede kalkulierbar zu halten, wurden einige konstante Faktoren fest-

gelegt. Indikatoren hierfür waren die Begrenzung der Anzahl der Geschwister auf ein Paar, 

der eingegrenzte Altersbereich zwischen 5 und 15 Jahren und dass die Kinder gemeinsam in 

einem häuslichen Umfeld leben. Vor Beginn der Gespräche setztet sich die Autorin mit ver-

schiedenen Punkten eines Interviewleitfadens auseinander10.  Dies sollte eine überschaubare 

Strukturierung ermöglichen und als konkretes Hilfsmittel für die Erhebung dienen. Grund-

lagen für Samplingverfahren, die Kontaktaufnahme oder der Umgang mit der Dokumenta-

tion von Sprachdaten waren hier einige Punkte, welche in der Darstellung der einzelnen Ge-

schwisterpaare genauer beschrieben werden (vgl. Bogner et all 2014, S.27ff.).  

Als Grundlage für die Charakterisierung der Geschwisterpaare hat sich die Autorin im Vor-

feld der Gespräche verschiedene Unterlagen für die Generierung der Daten erstellt. Vor dem 

ersten Gespräch haben die Erziehungsberechtigten außerdem Angaben zur Entwicklung der 

Kinder gemacht (Anamnesebogen für Eltern, Anhang S. 57). Zusätzlich wurde sowohl mit 

den Kindern als auch mit den Eltern eine Einwilligungserklärung (Anhang Einwilligungser-

klärungen S. 52 und 54) erstellt, vor deren Unterzeichnung eine genaue Erläuterung in 

schriftlicher (Informationen für Kinder und Elternbrief, Anhang S. 51 und 53) und mündli-

cher Form zum Inhalt und dem Ablauf der Gespräche stattfand. Als Vorbereitung für die 

ersten Gespräche hat sich die Autorin einen Fragebogen (Soziodemografischer Fragebogen 

und Ausgangslage für die Gespräche Anhang S. 55) erstellt. Für die zweiten Gespräche er-

arbeitete sie sich einen Fragenkatalog (Fragebogen zum 2. Gesprächstermin, Anhang S. 62), 

um in einem dritten Gespräch jeweils einzeln mit jedem Kind noch einmal einige Punkte aus 

 
9 Weiterführende Literatur für qualitative Forschung in Friebertshäuser B.; Handbuch; 2013; Beltz 
10 Herangezogene Literatur: Delfos, M.; „Sag mir mal…“; S. 87ff.; v. Hilgers, B.; Die Kunst mit Kindern zu re-
den; S. 151 ff.  
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dem ersten Gespräch zu vergleichen und die gesamte Zeit zu reflektieren. Auch hierfür be-

reitete die Autorin eine Vorlage (Fragebogen als Abschlussvergleich für die Gespräche, An-

hang S. 63) vor. Zudem gab es für die Eltern ebenfalls einen Fragebogen zum Termin der 

letzten Gespräche (Elternbogen zum Abschluss der Befragungen, Anhang S. 65). Hier hat 

die Autorin bei der Erstellung darauf geachtet, die Fragen teilweise an die der Kinder (Fra-

gebogen als Abschlussvergleich für die Gespräche, Anhang S. 63) anzugleichen, um in einer 

späteren Auswertung Parallelen oder Gegensätze belegen zu können.  

Alle Unterlagen waren für die Beteiligten zu jeder Zeit einsehbar. Sie wurden von Intervie-

werin und Beteiligten gemeinsam in gegenseitiger Absprache ausgefüllt, besprochen und 

wurden unter Einhaltung des Datenschutzes von der Autorin verschlossen aufbewahrt und 

mit Abschluss der Arbeit an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sprachaufnahmen wur-

den nach der Transkription gelöscht und befanden sich auf einem verschlüsselten Computer 

mit einem Kennwort, das nur der Autorin bekannt ist. Alle Angaben, ob verschriftliche oder 

Teile der Transkripte tauchen in dieser Arbeit nur mit einem individuell generierten ID-Code 

auf, so dass sie zu keiner Zeit den jeweiligen Personen zuzuordnen sind.  Die Transkripte 

selbst wurden in leichter Sprachglättung erstellt. Korrekturen fehlerhaften Satzbaus wurden 

nur bei Unverständlichkeit gemacht, fehlerhafte Ausdrücke wurden, soweit in der Gesamt-

heit verständlich, beibehalten. Pausen wurden erst ab über 5 Sekunden vermerkt. Auf die 

Nennung von Hintergrundgeräuschen wurde verzichtet, solange sie den Gesprächsverlauf 

nicht offensichtlich beeinflusst haben (vgl. Dresing & Pehl 2015, S.20-25 und vgl. Mayer-

Lewis 2021, Anhang S. 49).  

Aus einer heilpädagogischen Grundhaltung heraus sollten die Ergebnisse innerhalb des ge-

samten Arbeitsprozesses nicht als Ausgangspunkt für die Gespräche unter Berücksichtigung 

von Auffälligkeiten, sondern als ein positiver Einstieg in gegenseitiges Verständnis und eine 

gute Beziehungsarbeit der Beteiligten gesehen werden.  

4.1 Anamnese Geschwisterpaar 1 – SL und Ko11 

Das erste Geschwisterpaar, ein Junge (im weiteren Verlauf bezeichnet als Ko) und ein Mäd-

chen (im weiteren Verlauf bezeichnet als SL), kennt die Autorin aus ihrem privaten Umfeld. 

Ko ist zum Zeitpunkt der Befragung 14,2 Jahre, SL ist 9,10 Jahre alt. Beide leben gemeinsam 

mit ihrem Vater in einem Haushalt. Die Mutter ist vor 5 Jahren verstorben. Beide Kinder 

zeigten im Kleinkindalter nach Angaben des KV keine Auffälligkeiten in Verhalten und 

 
11 Alle Angaben wurden den schriftlichen Aufzeichnungen der Bögen „Anamnesebogen für die Eltern“ und 
„Soziodemografischer Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche“ entnommen. Andere Angaben 
wurden im Text als solche bezeichnet. 
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Entwicklung. Gegenwärtig erkennt der Vater bei der Tochter Anzeigen einer Depression und 

es besteht eine diagnostizierte „De-Realisation“ (Angabe des KV). Des Weiteren zeigt sie 

sich häufig unzufrieden und impulsiv, im Essverhalten auffällig (stark abhängig von Kon-

sistenz, Farbe und Gewürzen) und die Sprachkompetenz wird als überdurchschnittlich an-

gegeben. Sie spielt meist allein, in Verbindung mit anderen zeigt sie sich aber sehr dominant. 

SL hat Schwierigkeiten im schulischen Setting und geht ungern bis gar nicht zur Schule. 

Derzeit ist SL an eine ambulante Psychotherapie angebunden. Als besondere Situation be-

nennt der Vater den Tod der Mutter, die derzeitigen Diagnosen und eine auffällige Wut auf 

den älteren Bruder. Beim Sohn gibt der KV die Entwicklung einer Zwangsstörung bereits 

im Kleinkindalter an. Zudem ist der Schlafrhythmus „vollständig gedreht“, aktuell gibt kei-

nen Schulbesuch.  

Ko ist schmerzunempfindlich, zeigt eine hohe körperliche Geschicklichkeit und auch er 

spielt lieber allein. Der Junge hat Schwierigkeiten im schulischen Setting die zu einer Un-

beschulbarkeit führten. Die diagnostizierte Zwangsstörung OCD (obsessive-compulsive 

Disorder12) wurde durch stationäre und ambulante Psychotherapie behandelt. Derzeit gibt es 

weitere Unterstützung durch einen Erziehungsbeistand. 

Beide Geschwister geben unabhängig voneinander an, dass sie sich äußerlich und im Ver-

halten ähnlich sind und kaum gemeinsame Spielpartner haben. Diese Umstände sind dem 

Bruder egal, die Schwester ist damit sogar zufrieden. Ko gibt an, dass er auf seine Schwester 

häufig Rücksicht nehmen muss. Beide schätzen ihre gegenseitige Beziehung als mittelmäßig 

ein, sehen die Probleme sowohl bei sich selbst als auch beim anderen Geschwister. Verän-

derungen wünschen sich Beide. Hierzu geben sie jeweils Verhaltensveränderungen für sich 

selbst und das andere Geschwisterkind an. Den erzählten Wunschtag möchten beide Ge-

schwister gerne zusammen verbringen.   

4.2 Anamnese Geschwisterpaar 2 – AnBi und LeBi13 

Das Geschwisterpaar, zwei Mädchen (im weiteren Verlauf bezeichnet als AnBi und LeBi) 

waren zum Zeitpunkt der ersten Gespräche 7,10 Jahre und 5,8 Jahre alt. Beide Kinder sind 

der Autorin durch eine Freundschaft aus der Kindergartenzeit mit der Tochter bekannt und 

haben sich auf Anfrage zur Mithilfe bei der vorliegenden Arbeit bereit erklärt. Die 

 
12 „Patienten berichten über unangenehme Gedanken, Ideen und Handlungsimpulse sowie über ritualisierte 
Gedanken- und Handlungsketten. Eine wichtige Komponente bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung 
zwanghafter Gedanken und Handlungen ist, wie kürzlich festgestellt wurde, die Fähigkeit, Emotionen zu verar-
beiten und zu regulieren.“ 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 
13 Alle Angaben wurden den schriftlichen Aufzeichnungen der Bögen „Anamnesebogen für die Eltern“ und 
„Soziodemografischer Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche“ entnommen. Andere Angaben 
wurden im Text als solche bezeichnet. 
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Geschwister leben gemeinsam im elterlichen Haushalt. Die Hauptbezugsperson ist hier die 

Mutter, der Vater ist beruflich viel außer Haus tätig und selbst in der freien Zeit zuhause mit 

den Arbeiten am eigenen Haus beschäftigt. 

AnBi kam in der 34 SSW zur Welt und hat die ersten Wochen auf der Intensivstation einer 

Kinderklinik verbracht. Die Mutter hat diese Zeit eng begleitet. Zu ihrer Entwicklung äußert 

die KM, dass AnBi sowohl bei Bewegung, Sprache und Verhalten zwar unauffällig aber 

„spät dran“ war. Außer Schwierigkeiten beim Einschlafen zeigte sie im Kleinkindalter keine 

weiteren Auffälligkeiten. Seit der Einschulung zeigen sich erste Problematiken in diversen 

Fächern und auch in der generellen Beschulung, wobei AnBi nach Angaben der KM gerne 

in die Schule geht. Es gibt derzeit auf Anraten der Schule eine Anbindung zur Diagnostizie-

rung in der KJP. Ergotherapeutische Förderung besteht seit drei Jahren. Im Sprachverhalten 

gibt die KM an, dass AnBi zwar über einen ausgeprägten Wortschatz verfügt, zum Verständ-

nis von Zusammenhängen aber oft nachfragen muss. Fragen zur motorischen Entwicklung 

wurden nicht beantwortet.  

LeBi zeigte nach Angaben der KM während der gesamten Entwicklung keine Auffälligkei-

ten. Lediglich für das Sprachverhalten gibt die KM an, dass auch LeBi Zusammenhänge oft 

erfragt. Durch eine langjährige größere Zahnlücke im Frontbereich ist ihre Aussprache teil-

weise sehr undeutlich. Diagnosen oder Therapien liegen hier nicht vor. 

Die Kinder leben mit beiden Eltern in einem Haushalt und haben ein gemeinsames Zimmer. 

Während LeBi angibt, ihrer Schwester sehr ähnlich zu sehen und dies mit „gut“ bezeichnet, 

sieht AnBi im Äußerlichen weniger Ähnlichkeiten und bezeichnet dies mit „weniger gut“. 

Ihre eigenen Verhaltensweisen finden beide Mädchen „gut“, wobei auch hier LeBi mehr 

Parallelen sieht. Bei der Kennzeichnung der Spielpartner haben beide Kinder die gleiche 

Einschätzung und emotionale Wertung getroffen. Ihre gemeinsame Beziehung schätzen 

beide Mädchen als „sehr gut“ ein. Bei möglichen Veränderungen ergänzt LeBi den vorge-

gebenen Satzbeginn „Ich werde ab jetzt zu meiner Schwester…“ (vgl. Soziodemografischer 

Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche, Anlage S. 55) mit: „mehr Fernseh-

schauen“. AnBi ergänzt denselben Satzbeginn mit „mehr sagen was ich will“. Wünsche an 

das andere Geschwister in Bezug auf mögliche Veränderungen äußert keine der beiden 

Schwestern.  
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4.3 Anamnese Geschwisterpaar 3 – Fl und Fe14 

Das dritte Geschwisterpaar, zwei Jungen, kennt die Autorin aus der nachbarschaftlichen Um-

gebung. Fl ist zum Zeitpunkt der ersten Befragung 6,7 Jahre und Fe 4,11 Jahre alt. Beide 

Jungen leben mit den Eltern im gemeinsamen Haushalt. Die Eltern sind hier beide gleich-

wertige Bezugspersonen. Die Mutter arbeitet derzeit vormittags, der Vater meist ganztags 

im Home-Office.   

Fl kam in der 33 SSW zur Welt und verbrachte die ersten vier Wochen auf der Frühchensta-

tion und anschließend noch eine Woche auf der Intensivstation einer Kinderklinik. Bis zum 

dritten Monat litt er unter starken Koliken und mochte sehr wenig bis keinen Körperkontakt. 

Sein derzeitiges Verhalten geben die KE als eigensinnig, impulsiv und häufig unzufrieden 

an. Er mag keine Veränderungen und zeigt eine auffällig kurze Aufmerksamkeitsspanne. 

Das Sprachverhalten ist geprägt durch einen übermäßigen Redefluss. Außerdem verfügt Fl 

über einen überdurchschnittlichen Bewegungsdrang. Die KM interpretiert dies mit: “ Er fin-

det Entspannung in der Bewegung“. Fl lässt inzwischen leichten Körperkontakt zu und gibt 

sich eher schmerzunempfindlich. Sein taktiles Reizempfinden ist sehr ausgeprägt er muss 

nach Angaben der Mutter: „alles anfassen und schaut mit den Händen“. Seine sprachliche 

Entwicklung ist überdurchschnittlich. Er hat einen gut ausgeprägten Wortschatz und versteht 

Zusammenhänge sehr schnell. Fl spielt gerne mit dem Geschwisterkind und hat mehrere 

Freunde. Im Spielverhalten ist er dominant und neigt teilweise zu aggressiven Handlungen. 

Als therapeutische Maßnahme wurde im Alter von fünf Jahren eine Einheit von zehn Sit-

zungen Ergotherapie wahrgenommen, der KM nach „zum Ausprobieren“. Weitere Diagno-

sen und Therapien werden von den KE nicht angestrebt.  

Fe wurde termingerecht geboren und zeigte im Verhalten und in der Entwicklung als Säug-

ling und Kleinkind keinerlei auffälliges Verhalten. Ihn beschreibt die KM als eher passiv, er 

mag Körperkontakt vor allem von der KM, lässt sich aber auch gerne von anderen tragen. 

Fe Verhalten ist zuhause ruhig und er ist mit allem zufrieden. Aktuell lehnt er enge Kleidung 

stark ab und stößt sich oft irgendwo an. Fe Wortschatz ist sehr ausgeprägt. Er spricht gerne 

und versteht Gesagtes gut. Zusammenhänge begreift er schnell und kann sie gut wiederge-

ben. Fe spielt sowohl zusammen mit dem Bruder als auch alleine gerne und hält sich an 

Regeln. Die soziale Einbindung in die Gruppensituation der KiTa fällt ihm nach Angaben 

 
14 Alle Angaben wurden den schriftlichen Aufzeichnungen der Bögen „Anamnesebogen für die Eltern“ und 
„Soziodemografischer Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche“ entnommen. Andere Angaben 
wurden im Text als solche bezeichnet. 
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der KM schwer und dementsprechend geht er eher ungern in die Einrichtung. Spezielle Di-

agnosen oder Therapien liegen nicht vor. 

Im ersten Gespräch geben beide Jungen an, jeweils ein eigenes Zimmer zu haben. Während 

Fl die äußerliche Ähnlichkeit als gering beschreibt und dies gleichzeitig mit „gut“ und „we-

niger gut“ kennzeichnet, benennt Fe viel Ähnlichkeit zum Bruder und findet das sehr schön. 

Im Verhalten geben beide Jungen eine große Übereinstimmung an, die ihnen sehr gefällt und 

gemeinsame Freunde werden mit „viel“ und einen lachenden Smiley markiert. Fl beschreibt 

die Geschwisterbeziehung als durchschnittlich. Er muss auf seinen kleinen Bruder häufig 

Rücksicht nehmen, da dieser „kleiner und schwächer ist“, „mich drangsaliert“ und „ich 

meine Kraft häufig unterschätze“ (Aussagen von FL im Fragebogen dokumentiert unter 

„Sonstiges“). 

Veränderungen wünscht sich keiner von beiden Jungs, Fl möchte allerdings in Zukunft Kon-

flikte anders lösen. „Der Mama Bescheid geben, nicht selber ihm weh tun.“ (Fl01 Zeile 35)  

4.4 Anamnese Geschwisterpaar 4 – MLA und MaAl15 
Das Mädchen MLA, zum Zeitpunkt des ersten Gespräches 10,6 Jahre und der Junge MaAl, 

8,4 Jahre, bilden das vierte Geschwisterpaar. Die Familie, hier vor allem die große Schwes-

ter, sind der Autorin aus der Kindergartenzeit bekannt. Diese hat MLA ab dem Alter von 

1,10 Jahren in der Kindergartengruppe der Autorin verbracht. Die Familie ist seither privat 

mit der Autorin bekannt. 

Beide Kinder leben mit den Eltern im häuslichen Umfeld. Bezugsperson ist hier hauptsäch-

lich die Mutter, da der Vater beruflich viel außer Haus tätig ist. Auffälligkeiten in der 

Schwangerschaft gab es bei keinem der beiden Kinder. Die Entwicklung der Kinder verlief 

nach Angaben der KM unauffällig und normgerecht, die Sprachentwicklung von MLA be-

gann eher früh und ist sehr ausgeprägt. MaAl hatte im Alter von 5 Jahren mehrere Kranken-

hausaufenthalte wegen einer Herzoperation (Aortenisthmusstenose). Diese wurden von der 

KM eng begleitet.  

Schon als Kleinkinder zeigten sich beide Kinder aktiv und mochten Körperkontakt. Die KM 

gibt an, dass MaAl im Gegensatz dazu heute auffallende Veränderungen gegenüber dem 

Kleinkindverhalten zeigt. Diese äußern sich in einem ständigen, übermäßigen Redefluss und 

starker Impulsivität, zeigt ein starkes Trennungsverhalten von der KM und ist häufig 

 
15 Alle Angaben wurden den schriftlichen Aufzeichnungen der Bögen „Anamnesebogen für die Eltern“ und 
„Soziodemografischer Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche“ entnommen. Andere Angaben 
wurden im Text als solche bezeichnet. 
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unzufrieden. Die Aufmerksamkeit der KM ist ihm jedoch sehr wichtig, er unterbricht häufig 

ihre Aktivitäten oder Gespräche mit anderen.  

Der Wortschatz beider Kinder wird als sehr gut entwickelt angegeben. Sie verstehen Zusam-

menhänge sehr gut und sprechen deutlich. Beide Geschwister spielen gerne miteinander, 

wobei die Schwester auch mehrere eigene Freunde hat. MaAl zeigt sich im Spielverhalten 

dominant und gibt nicht gerne nach. Beide Kinder sind in unterschiedlichen Vereinen sehr 

aktiv angebunden. Schwierigkeiten in der Schule sind bei keinem der beiden Kinder ange-

geben, wobei MaAl an einigen Tagen ungern zur Schule geht. Spezielle Diagnosen oder 

Therapien lieben bei keinem der Kinder vor. 

Im ersten Gespräch erklären beide Kinder, ein eigenes Zimmer zu haben und dass dieser 

Umstand auch sehr wichtig ist. Bei gemeinsamen Äußerlichkeiten und Verhaltensweisen 

nennen die Geschwister beide weniger Übereinstimmungen, wobei MLA dies als „gut“ und 

MaAl dies als „egal“ bezeichnet. Gemeinsame Freunde gibt es nach Angaben von MLA 

keine, MaAl gibt hier allerdings eine große Gruppe an. Beide empfinden den individuellen 

Zustand als „gut“. MLA ist es sehr wichtig, dass im Bogen ein Ausrufungszeichen hinter die 

Anmerkung „ich muss auf etwas Rücksicht nehmen“, kommt. Den Grund dafür kann sie 

jedoch nicht benennen.  Für MLA ist die Geschwisterbeziehung eher „durchschnittlich“, 

während MaAl diese als „sehr schlecht“ markiert.  

 

5. Gesprächsverläufe der Geschwister mit Fokus auf die be-

wusste Wahrnehmung und mögliche beobachtbare Verän-

derungen in deren Beziehung 
Bei jedem Geschwisterpaar wurde das erste Gespräch jeweils einzeln geführt. Hierzu konnte 

sich jedes Kind einen individuellen Platz aussuchen, an dem es das Gespräch führen wollte. 

Zum Einstieg wurden hier die Grundlagen der nachfolgenden Interviews (Informationen für 

Kinder, Anhang S. 51) besprochen und eine gegenseitige Vereinbarung getroffen (Einver-

ständniserklärung für Kinder, Anhang S. 52). Die Kinder wurden ebenfalls informiert, dass 

sie auf keine der gestellten Fragen eine Antwort geben müssten, es ihnen also freisteht, zu 

antworten. Zudem wurde die Option aufgezeigt, dass sie die Gespräche zu jedem Zeitpunkt 

auch von sich aus beenden dürfen. Diese ersten Gespräche wurden teilweise schriftlich und 

teilweise durch Sprachaufzeichnung (Transkripte, Anhang S. 66 ff.) dokumentiert. Als Ab-

schluss durfte jedes Geschwisterkind einen Stein gestalten und nach beiden Gesprächen sei-

nem Geschwister schenken. Zusätzlich gab es jeweils die Aufgabe, sich einen Satz zu 
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überlegen, den jedes Kind bis zum folgenden zweiten Gesprächstermin regelmäßig seinem 

Geschwisterkind sagt. Dieser Satz wurde ebenfalls in den Unterlagen dokumentiert, falls die 

Kinder ihn vergessen sollten. Das Geschenk sollte hierbei eine erste angeleitete Möglichkeit 

für eine gegenseitige Geste der Wertschätzung aufzeigen. Der Gedanke hinter der Aufgabe, 

einen Satz zu kommunizieren, war: für die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Ge-

spräch das Bewusstsein für die Geschwisterbeziehung zu vertiefen. 

In der zweiten Gesprächsrunde entschied sich die Autorin, die Gespräche mit dem Geschwis-

terpaar jeweils gemeinsam zu führen. Die Möglichkeit, dass die Geschwister in einen ge-

genseitigen Dialog kommen können und die Sichtweise des Gegenübers hierdurch bewusster 

wird, ergab hier den Grund für die Wahl der Konstellation. Der hierfür zusammengestellte 

Fragenkatalog (Fragebogen zum 2. Gesprächstermin, Anhang S. 62) bildete den Rahmen der 

Gesprächsanleitung, um mögliche Veränderungen bei den Geschwistern nach dem letzten 

Termin zu erkennen und den Kindern bewusst zu machen bzw. sie darüber zum Nachdenken 

anzuregen. Die Fragen wurden hier allerdings nicht in einer festen Reihenfolge abgearbeitet, 

sondern als Denkanstöße für die Gespräche mit und zwischen den Kindern verwendet und 

individuell angepasst. Um im gegenseitigen Austausch mit den Kindern unabhängig zu blei-

ben, wurde der gesamte Gesprächsverlauf durch Sprachaufzeichnung (Transkripte, Anhang 

S. 66ff.) dokumentiert. Die Abschlussaufgabe für den zweiten Termin lautete: sich für das 

Geschwisterkind eine kleine Unterstützung zu überlegen und diese in der Zeit bis zum nächs-

ten Gespräch zu erfüllen. Hier haben sich die Paare gegenseitig bei der Findung einer Idee 

geholfen, in dem sie verbalisierten, was sie sich denn vom Gegenüber wünschen würden. 

Die dritte und abschließende Gesprächsrunde fand wieder mit jedem Kind einzeln statt und 

die Dokumentation wurde ebenfalls vollumfänglich durch Sprachaufzeichnung (Transkripte, 

Anhang S. 66ff.) dokumentiert. Dies wurde zur weiteren Unterstützung der Kinder in ein-

zelnen Punkten durch einen zusätzlichen Fragebogen (Fragebogen als Abschlussvergleich 

für die Gespräche, Anhang S. 63) komplementiert. Ebenfalls wurden in diesem Fragebogen 

nochmals einige Punkte aus dem ersten Gespräch aufgegriffen, um hier mögliche Verände-

rungen und bewusste Angaben ableiten zu können. Als Abschlussaktion konnte jedes der 

Kinder jeweils die Hälfte eines Bilderrahmens gestalten, in dem anschließend ein gemeinsa-

mes Bild des jeweiligen Geschwisterpaares eingefügt wurde. Auch die Eltern bekamen bei 

dem jeweils letzten Termin einen kurzen Fragebogen zur Bewertung der gesamten Zeit-

spanne der Gespräche (Elternbogen zum Abschluss der Befragungen, Anhang S. 65). 

Im Folgenden wurden die einzelnen Gesprächsverläufe individuell aufgezeigt, um in einem 

abschließenden Punkt noch thematisch relevante Ausschnitte der erfassten Daten im 
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Gesamtvergleich aufzugreifen, welche ein allgemeines Bewusstsein für die Geschwisterbe-

ziehungen und deren Veränderungen unter Einbeziehung der verschiedenen äußeren Fakto-

ren darstellen zu konnten. 

5.1 Geschwisterpaar 1 – SL und Ko 

Die ersten Gespräche mit diesem Paar entstanden bei einem Besuch der Familie im Hause 

der Autorin. Sowohl SL als auch Ko hatten sich einen Büroraum für die Gespräche ausge-

sucht, in dem sie mit der Autorin ungestört waren. Niemand weiteres hat sich außer der 

Autorin und dem jeweils interviewten Kind während dieser Zeit in dem Raum befunden. Die 

Abfolge konnten die beiden Geschwister selbständig klären und hatten sich dann dazu ent-

schieden, dass SL mit dem Interview beginnen sollte.  

Bei beiden Kindern war während der Gespräche eine Vorerfahrung in Gesprächsführung 

durch verschiedene absolvierte Therapien erkennbar. Sowohl Ko als auch SL haben sich im 

Verlauf sehr offen auf alle Fragen eingelassen und reflektiert geantwortet. Ein Bewusstsein 

für die derzeitige Beziehung war bei beiden Geschwistern zu erkennen, ebenso wurde eine 

Einschätzung für mögliche Veränderungen der eigenen Person und vor allem auch bei dem 

Geschwisterkind dargelegt. Hierzu sind auch exakte Aussagen getroffen worden.  So gab 

beispielsweise Ko „Ich glaube mehr bei meiner Schwester. Bisschen natürlich bei mir. (…) 

…“ (Ko 01 Zeile 7) oder „…,dass ich Einfluss auf meine Schwester habe. Ist das natürlich 

dann so eine Sache, wenn ich selber nicht zur Schule gehe.“ (Ko 01 Zeilen 71-72) als Ant-

wort auf Fragen zu Veränderungsvorschlägen. Seine Schwester ging hier noch genauer ins 

Detail und erklärte: „Also ich würde mir wünschen, dass er mir nicht mehr einfach so weh 

tut und mich auch mehr respektiert….“ (SL01 Zeilen 22-23) oder „…, weil er greift oft so 

irgendwie ein und beeinflusst mich damit im negativen Sinne. Und das finde ich blöd.“ 

(SL01 Zeilen 80-81). Auch das eigene Verhalten konnte hier gut eingeschätzt werden, was 

sich an der Bemerkung „Ich müsste mir überlegen, dass ich die Zeit, …ohne meinen Bruder 

habe, mehr wertschätzen soll …., damit ich nicht so wütend auf meinen Bruder bin.“ (SL01 

Zeilen 65-67) ablesen lässt.  

Beide Geschwister haben sich auch sehr viel Mühe mit der Gestaltung des jeweiligen Ge-

schenkes gegeben. Die Steine wurden allerdings nach dem Abschluss beider Gespräche und 

einer gemeinsamen Verabschiedung im Raum vergessen. Die Kinder haben auch auf späte-

ren Hinweis der Autorin hierzu nicht mehr reagiert. Wieviel bewusstes Wahrnehmen hier in 

der Beziehungsgestaltung liegt, konnte durch die Antworten teilweise erkannt werden. Ob 

dieses erste Gespräch mit den Geschwistern spätere Veränderungen in der Beziehung zeigte, 

konnte wegen des Abbruchs der Befragungsserie allerdings nicht weiterverfolgt werden. 
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Auffallend waren jedoch die ähnlich lautenden Wünsche der beiden Geschwister in den Aus-

führungen zum Wunschtag. Beide gaben sehr realitätsnahe Wünsche an, die so derzeit nicht 

im Alltag erfüllt werden. Hier brachte Ko vor allem das Bedürfnis nach einem Realitätsbe-

zug Ausdruck, in dem er folgende Antworten gab: „Ja, ich muss es ja noch realistisch halten“ 

(Ko 01 Zeile 61) oder „….dann halt der normale Tag, dann kommt man halt wieder nach 

Hause. Ist ja dann irgendwie schön. Dann…“ (Ko 01 Zeilen 84-85). Der Wunsch-Geschwis-

tertag beinhaltet bei der Schwester: „,,,dass er halt nett zu mir ist…“ (SL01 Zeile 78), aber 

auch Mittagessen, gemeinsam Musik hören und ein Brettspiel mit dem Bruder spielen (vgl. 

SL01 Zeilen 80-116) wurden thematisiert. Diesen Wunschtag gemeinsam mit dem Ge-

schwisterkind zu verbringen war für beide selbstverständlich. Sowohl Ko als auch SL haben 

hier ihre eigenen Wünsche geäußert, ohne eine Überlegung zu den möglichen Wünschen des 

Geschwisterkindes zu verbalisieren. 

Nach einem gemeinsamen Gespräch mit dem KV stellte sich für die Autorin dar, dass die 

Geschwisterbeziehung vom Erziehungsberechtigten hier anders eingeschätzt wurde als von 

den Geschwistern selbst. Während sowohl Ko als auch SL ihre Beziehung als durchschnitt-

lich bezeichneten, sprach der KV „von katastrophalen bis aggressiven“ Verhaltensweisen 

zwischen den Geschwistern. Abschließend konnte nicht geklärt werden, woher die unter-

schiedlichen Sichtweisen resultieren. 

Veränderungen durch mehrere Gespräche über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen 

Ansätzen und Geschwisteraufgaben waren hier leider nicht mehr zu erzielen, da beide Kin-

der nach dem ersten Gespräch den Kontakt abgebrochen haben. Der KV hat zwar eine Be-

reitschaft zu weiteren Gesprächen verbalisiert, die Kinder haben auf eine weitere Kontakt-

aufnahme (diese fand per Post16 statt, da ein persönliches Gespräch zum Zeitpunkt der Nach-

frage nicht sinnvoll erschien. Dies wurde vorab mit dem KV abgesprochen.) jedoch nicht 

reagiert. Die Auswertungen des ersten Gespräches wurden in der weiteren Arbeit trotzdem 

berücksichtigt und sind in die Gesamtauswertung mit eingeflossen, um die Vollständigkeit 

der Befragungen und der gesammelten Daten einhalten zu können. Die Erkenntnisse der 

ersten Gesprächsrunde und der erfassten Daten gaben hier auch Anhaltspunkte für weitere 

Ergebnisse in der Gesamtauswertung. 

5.2 Geschwisterpaar 2 – AnBi und LeBi  

AnBi und LeBi hatten sich den ersten Gesprächstermin im eigenen häuslichen Umfeld ge-

wünscht. Beiden wurde die Option gegeben, die Gespräche in Begleitung der KM zu führen, 

aber sie wollten jeweils alleine mit der Autorin sprechen. Nach der allgemeinen Erklärung 

 
16 „Fragebogen für einen Zwischenkontakt per Post“ siehe Anhang S. 61 
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des Ablaufes und des Themas stellten beide Kinder noch verschiedene Verständnisfragen, 

die von der Autorin beantwortet werden konnten. Beispielhaft wurde von AnBi gefragt: 

„Warum gehst du immer noch in die Schule?“, „Kann ich die Kreise auch einfach ausma-

len?“ und von LeBi: „Weißt du nicht, wie alt ich bin?“ (Aussagen aus dem Gedächtnispro-

tokoll der Autorin während der Nachbearbeitung).  

Als Abfolge der Gespräche haben sich die beiden Mädchen darauf geeinigt, dass AnBi als 

erste befragt wurde. Bei den Erklärungen hörte AnBi zuerst ohne Zwischenfragen zu, er-

gänzte dann die Informationen immer wieder mit den vorherigen Erklärungen der Mutter. 

Ihr Interesse lag dabei eher bei der Frage, weshalb die Autorin als Erwachsene noch zur 

Schule geht. Durch das gemeinsame Ausfüllen des Fragebogens (Soziodemografischer Fra-

gebogen und Ausgangslage für die Gespräche, Anhang S. 55) fokussierte sich das Mädchen  

mehr auf die Beziehung zu ihrer Schwester. Ab Frage 4 waren die Antworten mit einem 

längeren Denkprozess verbunden, der durch AnBi auch laut verbalisiert wurde. Auszughaft 

sollen hier einige der Denkprozesse stehen: „Also, wir haben die gleiche Haarfarbe, aber ich 

bin größer.“, „LeBi macht keine Hausaufgaben und kommt erst nach mir aus dem Kinder-

garten.“, „Wir spielen eigentlich nur gemeinsam mit …“ (Anmerkungen aus dem Gedächt-

nisprotokoll der Autorin während der Nachbearbeitung). AnBi gab hier an, dass es wenig 

äußerliche Ähnlichkeit gibt und sie das „weniger gut“ findet. Diese Angabe der wenig äu-

ßerlichen Ähnlichkeit deckte sich mit der Markierung im Abschlussgespräch, hier kenn-

zeichnete die Befragte jedoch, dass ihr das egal ist. Antworten wurden im letzten Gespräch 

teilweise nicht verbalisiert, sondern durch zeigen und nicken auf den jeweiligen Smiley mit-

geteilt (vgl. AnBi03 Zeilen 97-143). Das Verhalten der Geschwister bezeichnete AnBi im 

ersten Gespräch als „sehr unterschiedlich“ und im Abschlussgespräch als „eher gleich“. Bei-

des betitelte sie hier als „gut“.   

Die Geschwisterbeziehung selbst wurde bei der Kennzeichnung in Punkt 6 als „Sie ist nett“ 

beschrieben. Im Anschluss startete die Autorin eine Sprachaufzeichnung, um über weitere 

Punkte in ein gemeinsames offenes Gespräch zu kommen. Mit einem ersten Denkanstoß 

wurde hier die Begründung für die Einschätzung der Geschwisterbeziehung hinterfragt (vgl. 

Transkript AnBi01, Zeilen 1-3). AnBi gab als Antwort: „Dass wir zusammen oft spielen.“ 

(AnBi01 Zeile 5). Im weiteren Gesprächsverlauf gab es widersprüchliche Antworten. Hier 

die Antwort auf die Frage nach den Spielfavoriten :„ …..da tun wir immer Barbie spielen, 

aber nicht immer, manchmal.“ (AnBi01 Zeilen 9-10), oder auf die Frage, wer das Spiel ent-

scheidet: „Keiner. Also manchmal ich. Manchmal die LeBi. Wir machen es immer…“ 

(AnBi01 Zeilen 14-15). 
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Auffällig bei der Auswertung des Gespräches war vor allem, dass AnBi mit Handlungsab-

läufen antwortete, auf die Nachfrage nach Emotionen allerdings keine Angaben machte. Die 

Antwort auf die Frage nach dem geschwisterlichen Verhalten bei Traurigkeit war: „(…) 

Manchmal streichelt sie mich, aber auch nicht immer.“ (AnBi01 Zeile 33), auf Nachfrage 

nach dem eigenen Empfinden während dieser Handlung: „Weiß nicht.“ (AnBi01 Zeile 37) 

oder das eigene Verhalten beim Trösten der Schwester: „Ich tu dann immer zu LeBi sagen, 

hör auf zu weinen. Das ist nicht so schlimm. Das schaffst du schon.“ (AnBi01 Zeilen 42-

43). Hier gibt es wenig Verweise auf eine körperliche oder emotionale Handlungsweise. 

Dieses Muster war auch im freien Erzählen des Wunschtages erkennbar. Er erscheint hier 

eher als Aufzählung von Handlungen (vgl. AnBi01 Zeilen 59-90). Beide Geschwister ver-

bringen in ihrer Beschreibung diesen Tag gemeinsam. AnBi äußert dabei ihre Wünsche ohne 

auf Vorlieben der kleinen Schwester aufmerksam zu machen, während LeBi ihrerseits die 

Neigungen der Schwester mit benennt, wie beispielsweise bei der Essenswahl :„Mh. Aber 

sie mag nicht Kartoffelpuffer. Weil die mag nur Apfelmus.“ (Lebi01, Zeile 38).  

AnBi gab für Veränderungen an, dass die Schwester mehr mit ihr spielen soll, dem gegen-

über steht ihre Angabe im Gespräch: „Dass wir zusammen oft spielen“ (AnBi01 Zeile 5).  

LeBi erklärt während der Beantwortung von Punkt 4 (vgl. Soziodemografischer Fragebogen 

und Ausgangslage für die Gespräche, Anhang S. 55), dass sie lieber „einen lachenden Mund 

mag. Dann sehen die Kreise lieber aus“ (Anmerkungen aus dem Gedächtnisprotokoll der 

Autorin während der Nachbearbeitung). Hierdurch kann keine Einschätzung über die be-

wusste Wahrnehmung der eigentlichen Beziehung festgestellt werden, da die Kennzeich-

nung durchaus wegen eines schöneren Gesichtes entstanden sein könnte.  

Im Verlauf des Abschlussgespräches versuchte die Autorin durch verschiedene Nachfragen, 

emotionale Antworten zu vertiefen (vgl. AnBi03 Zeile 44, 84, 109) woraufhin die Befragte 

durch längere Pausen, Kopf nicken oder längeren direkten Blickkontakt reagiert hat, aller-

dings keine direkten Antworten gegeben hat. Um Unsicherheit bei AnBi zu vermeiden, hat 

die Autorin an diesem Punkt wieder mit den Smileys weitergearbeitet. Bei der Frage nach 

Veränderungen in der Geschwisterbeziehung seit dem ersten Gespräch wurde ein Bezug zum 

vorangegangenen Vormittag hergestellt: „Weil wir heute gemeinsam Bus gefahren sind…“ 

(AnBi03 Zeile 162). Im darauffolgenden Austausch wurde die Busfahrt näher beschrieben 

(vgl. AnBi03 Zeilen 162-177). Eine Antwort über den eigentlich erfragten Zeitraum wurde 

von dem Mädchen nicht gegeben.  

Auch die jüngere Schwester hat sich zu Beginn des ersten Gespräches die Erklärungen genau 

angehört. Hier gab es keine Zwischenfragen, LeBi signalisierte durch mehrmaliges 
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Kopfnicken ihr Verständnis. Die Fragen des Soziodemografischen Fragebogens wurden von 

ihr intensiver bedacht. Vor allem bei den Ratingfragen hat sich LeBi mit den verschiedenen 

Kreisen befasst und ihre Gedanken dabei verbalisiert. „Also, wir sehen nicht gleich aus, weil 

ich bin kleiner und habe andere Haare“ (Gedächtnisprotokoll der Autorin im Anschluss des 

Gespräches), waren dabei ähnliche Aussagen wie bei der großen Schwester (vgl. S. 17). Im 

direkten Vergleich des ersten und letzten Bogens haben sich die Kennzeichnungen der Ra-

tingfragen komplett verändert. Hier konnte auch durch ein gezieltes Nachfragen nicht nach-

vollzogen werden, ob die Kreise beliebig gewählt wurden, oder ob ein Bewusstsein für die 

Geschwisterbeziehung zugrunde lag, dass sich an den verschiedenen Tagen unterschied.  

Zum zweiten Gespräch, dass mit beiden Kindern gemeinsam geführt wurde, brachten die 

beiden Mädchen jeweils ein Stofftier mit, welches sie an dem Tag neu bekommen hatten. 

Die Tiere wurden für den Einstieg in das Gespräch genutzt und die Mädchen erzählten aus-

führlich, wie sie zu diesen Stofftieren gekommen waren. Von den Kindern wurde angeregt, 

für die Tiere einen passenden Platz zu suchen und sowohl AnBi als auch LeBi entschieden, 

dass beide Stofftiere als Zuschauer im weiteren Gesprächsverlauf anwesend sein sollten. 

Auffallend war zu beobachten, dass während des gemeinsamen Gespräches die Antworten 

auf Fragen an die kleinere Schwester immer wieder von der großen Schwester vorwegge-

nommen (vgl. AnBiLeBi03 Zeilen 108-121, Zeilen 214-225) wurden und LeBi viele Ant-

worten von AnBi als eigene wiederholt hat. „Ich weiß es nicht so genau ähnlich. Beide glaub 

ich.“ (AnBiLebi03 Zeile 102) oder „(…) Purzelbaum machen in einem Trampolin,…“ (An-

BiLebi03 Zeile 227) sind dabei auszughafte Beispiele. Bei beiden Mädchen war zu beobach-

ten, dass der dialoghafte Redefluss schnell anstieg, wenn nur die beiden untereinander kom-

munizieren (vgl. AnBiLebi03 Zeilen 138-158). Plötzliche Themenwechsel während des Ge-

spräches sind im Gesprächsverlauf immer wieder vorgekommen. Um dies zu verdeutlichen, 

wurden beispielhaft folgende Aussagen gewählt. Auf die Nachfrage nach dem Drachen ant-

wortete AnBi: „Ja, darf ich noch was anderes sagen.“ (AnBiLeBi03 Zeile 158) oder auf die 

Frage, ob LeBi gute Höhlen bauen kann zeigt sie auf ihr Oberteil und antwortet: „Ich hab 

sogar einen Marienkäfer dran“ (AnBiLeBi03 Zeile 208). Hinsichtlich dieser schnellen The-

menwechsel stellte sich im Verlauf der Gespräche immer wieder die Frage, wie bewusst den 

beiden Kindern die Zusammenhänge der Fragen sind und inwieweit das Verständnis damit 

überschritten wurde. Es hätte hier einen umfassenderen Rahmen für weitere Gespräche be-

nötigt, um diesen Punkt deutlicher ausführen zu können. Die Angaben der KM im Anamne-

sebogen stützen jedoch die Annahme, dass hier ein grundsätzliches Verständnis für die mög-

lichen Zusammenhänge bei beiden Kindern fehlt.  Ein weiteres Vertiefen dieser Annahme 
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war für diese Arbeit nicht relevant. Es sollte hier nicht um diagnostische Belege gehen, son-

dern um eine Einschätzung, wie die Kinder ihre Geschwisterbeziehung wahrnehmen und 

welche Rolle Veränderungen dabei spielen. 

Während der dritten Gespräche wurde ein abschließender Fragebogen (vgl. Elternbogen zum 

Abschluss, Anhang S.  65) an die KM ausgegeben. Im Vergleich mit den Antworten der 

beiden Kinder ergab sich hier ein ambivalentes Ergebnis. Bei der Frage nach Veränderungen 

in der Beziehung der Geschwister während der vergangenen Monate haben sowohl die KM 

als auch die beiden Schwestern klar ausgedrückt, dass hier keine Veränderungen zu erken-

nen waren und dass es keine Wünsche für mögliche Veränderungen gibt. Den Protokollen 

konnte man jedoch deutlich entnehmen, dass bereits im ersten Gespräch von AnBi geäußert 

wurde: „Meine Schwester soll in Zukunft mehr mit mir spielen“ (dokumentiert im Soziode-

mografischen Fragebogen Anhang, S. 55). Dieser Punkt wurde durch die Aufzählung der 

gemeinsamen Spiele und Aktivitäten (vgl. AnBiLeBi02) von den Schwestern aufgegriffen 

und im Abschlussgespräch auf die Frage nach Veränderungen nochmals thematisiert mit der 

Antwort: „Wir wollten? Wir haben mehr miteinander gespielt.“ (AnBi03 Zeile 151). Hier 

konnte eine klare Verbindung zwischen dem Wunsch zu Anfang der Gespräche und der Um-

setzung bis zum Ende der Gesprächsreihe festgestellt werden. Der Zusammenhang bei einer 

allgemeinen Nachfrage nach Veränderungen schien dem Kind hier allerdings nicht bewusst 

gewesen zu sein.  

AnBi antwortete auf die Frage, ob die Gespräche in der Familie angesprochen wurden: 

„Mama hat wissen wollen, was wir gemacht haben und was wir besprochen? Hat sie danach 

gesagt. Das fände ich auch toll.“ (AnBi03 Zeilen 64-65). Diese Feststellung hat auch die 

Mutter im Anschluss bestätigt, während LeBi dieselbe Situation mit den Worten: „Alle ha-

ben ja nix gesagt. Hauptsache wir waren zusammen. Und…“ (Lebi03 Zeile 50) beschrieben 

hat. Hier konnte sie das tatsächlich vorhandene Interesse und das Nachfragen der Mutter 

nicht mehr einordnen.  

Das Abschlussgeschenk wurde von beiden Kindern motiviert gestaltet. Es handelte sich um 

einen Bilderrahmen, welchen jedes Geschwister zur Hälfte mit Stiften und Stickern verzie-

ren durfte. Ein gemeinsames Geschwisterfoto wurde im Anschluss an beide Abschlussge-

spräche mit den beiden Mädchen gemacht und in den Rahmen gegeben. Sowohl AnBi als 

auch LeBi haben sich bei der Gestaltung viel mit den eventuellen Wünschen ihres Geschwis-

terkindes beschäftigt, diese verbalisiert und daraus resultierend eine Auswahl der zur Verfü-

gung stehenden Dekoration getroffen. Das Foto sollte für die Familie eine spätere 
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Erinnerung an den Prozess und die Thematik ermöglichen und auch hier das Bewusstsein 

für die Geschwisterbeziehung weiter prägen. 

Beide Geschwister haben unabhängig voneinander nach einer Weiterführung der Gespräche 

gefragt. Hier entstand der Eindruck, dass die bewusste Auseinandersetzung mit ihrer eigenen 

Person und den Themen innerhalb der Geschwisterbeziehung für beide Mädchen von gro-

ßem Interesse war. Der Wunsch und der mögliche Hintergrund dafür wurden der KM im 

Anschluss an die Gespräche weitergegeben und es kam von ihrer Seite die Nachfrage, ob es 

im Familiensystem Möglichkeiten gibt, diesem Wunsch auch familienintern nachzukom-

men. Das Interesse zeigt hier einen Einfluss auf das Verhalten der KM und somit auf das 

gesamte Familiensystem, welches durch die Gespräche über eine vorgegebene längere Zeit-

spanne erzielt werden konnte. Als Folge dessen kann es hier zu einer Veränderung im Fami-

liensystem und somit auch in der Geschwisterbeziehung kommen, dies kann im Rahmen 

dieser Arbeit jedoch nicht weiter beobachtet werden. Die Mutter selbst gab an, dass sich die 

Elternsicht auf die Geschwisterbeziehung der Kinder durch die Gespräche nicht geändert 

hat. 

5.3 Geschwisterpaar 3 – Fl und Fe  

Auch bei Fl und Fe hat der erste Gesprächstermin im häuslichen Umfeld der Familie statt-

gefunden. Im ersten Gespräch wurden die Brüder jeweils einzeln interviewt. Beide haben 

sich dafür das Kinderzimmer des kleineren Bruders ausgesucht, damit der der Bruder, der 

gerade nicht im Gespräch war, im Zimmer von Fl weiterspielen konnte. Dort wurde vor den 

Gesprächen gemeinsam an einer Großbaustelle aus Holzbausteinen gearbeitet. Beide Brüder 

waren zu Beginn der Gespräche noch im Spielgeschehen und die Autorin hat sich als Ein-

stieg erst die jeweiligen Erklärungen und Gedanken zur Baustelle erzählen lassen, um im 

Anschluss daran bewusst in die Gespräche zu starten. Hier wurden auch die ersten Ansätze 

zur Geschwisterbeziehung thematisiert, indem die Autorin Fragen zu dem gemeinsamen Bau 

stellte. Es ging darum, wer die Idee hatte, wer welchen Bereich bauen darf und wie dies 

entschieden wurde.  

Fl und Fe beschlossen gemeinsam mit der KM, dass Fe mit dem Gespräch starten soll. Fl 

war es zu diesem Zeitpunkt wichtiger, noch ein Bauwerk fertigzustellen.  

Nachdem Fe seinen Wunschplatz gefunden hatte, begann die Autorin mit der Erklärung des 

Themas und des Ablaufes für die folgenden Gespräche. Felix stellte hierzu keine Nachfra-

gen.  

Als Einstiegsfragen in die Thematik wurden anschließend die Punkte 1-3 des Soziodemo-

grafischen Fragebogens (Anhang S. 55) genutzt. Die anfängliche Anspannung konnte damit 
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abgebaut werden. Bei den Rating-Fragen nach den Gemeinsamkeiten beschäftigte sich Fe 

lange mit den drei Gesichtern. Die Wahl der richtigen Kreisgrößen war hier deutlich reflek-

tierter, wobei die Kennzeichnung über die Einschätzung der eigenen Gefühle dafür eher 

durch den lachenden Mund bestimmt wurden. Auf ein Nachfragen der Autorin kamen von 

Fe dazu Antworten wie „ist egal“ oder „passt so“. Trotzdem sollte der lachende Smiley blei-

ben. Im direkten Vergleich zum Abschlussgespräch gab es bei den Kennzeichnungen in 

Frage 4 bei Fe keine Veränderungen. Im Gespräch darüber wurde das von Fe auch so wahr-

genommen.  

Die Geschwisterbeziehung wurde von Fe sowohl im ersten als auch im letzten Gespräch mit 

dem lachenden Smiley gekennzeichnet. Hier konnte eine direkte Verbindung dieser Wahl 

aufgrund des lachenden Mundes nicht ausgeschlossen werden. Die Beschreibung der Bezie-

hung selbst bezieht sich häufig auf Situationen, in welche die Eltern involviert sind, wie 

beispielsweise beim Punkt „ich muss auf nichts Rücksicht nehmen“, den Fe ergänzte mit: 

„aber Mama und Papa bestimmen immer, wann wir ins Bett gehen und aufstehen.“ (Doku-

mentation im Fragebogen durch die Autorin). Die Geschwisterbeziehung an sich wurde von 

Fe vor allem mit eigenen Fähigkeiten und denen des Bruders beschrieben. So kam auf die 

Frage, warum Fl ein toller Bruder ist: „Weil er kann mich huckepack tragen und auf den 

Arm nehmen“ (Fe01, Zeile 5), während Gegensätze durch Vergleiche beim Hüpfen, Singen 

und Tanzen beschrieben wurden (vgl. Fe01, Zeilen 13-19). Gezielte Vorschläge für eine 

Verbesserung der Beziehung konnte Fe selbständig formulieren.  „Wenn wir mit, wenn ich 

bestimmen darf.“ (Fe01, Zeile 29), war hier ein beispielhafter Wunsch für Veränderungen. 

Fe konnte schnell einen Satz festlegen, den er seinem Bruder in der Zeit bis zum zweiten 

Gespräch sagen sollte. Dieser wurde gemeinsam auf dem Fragebogen dokumentiert.  

Für die Auswahl eines Steines hat sich Fe bewusst Zeit genommen und diesen sehr detailliert 

gestaltet. Parallel erklärte er, dass sich der große Bruder sicher die Farbe Grün wünscht oder 

ihm die Augen in dieser Weise gestaltet besser gefallen könnten. Nach dem Ende des Ge-

spräches und der Gestaltung hat Fe seinen Bruder auf eigenen Wunsch hin informiert, dass 

nun ein Wechsel stattfindet.  

Während der zweiten Gesprächsrunde, die mit beiden Brüdern gleichzeitig stattfand, wähl-

ten beide Geschwister gemeinsam mit der Mutter den Küchentisch als Gesprächsort. Hier 

gab es auffällig mehr Ablenkungen für beide Jungen als im Kinderzimmer, beispielsweise 

durch den direkten Blick in den Garten, in dem zu selben Zeit der Vater tätig war. Die Au-

torin beobachtete gemeinsam mit beiden Kindern deshalb erst die Arbeit des Vaters, bevor 
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die Plätze am Tisch wieder eingenommen wurden. Die Jungen haben von sich aus andere 

Plätze gewählt, auf denen der Blick nicht in den Garten ging.  

Das gemeinsame Gespräch wurde stark von Fl, dem größeren Bruder dominiert. Fe Antwor-

ten und Gesprächsbeiträge waren hier eher vereinzelt, auf direkte Nachfrage und kurzgehal-

ten. Ungeachtet dessen waren seine Antworten aussagekräftig formuliert. Fe ergänzt hierbei 

auch die Anmerkungen des großen Bruders. Beispielsweise auf die Frage nach dem im ersten 

Gespräch vereinbarten Satz, ergänzte Fe die Antwort des Bruders um ein: „Jeden Tag“ 

(FlFe02, Zeile 82) oder: „Alleine dran gedacht.“ (FlFe02, Zeile 89). Auch Fragen nach Strei-

tigkeiten konnten hier vom jüngeren Bruder direkt begründet werden. Diese Gesprächsweise 

führte bei den Geschwistern immer wieder zu einem gemeinsamen Dialog, wie beispiels-

weise bei der Klärung nach der Aufteilung von zwei Kartons gut nachzuvollziehen war (vgl. 

FlFe02, Zeilen 123-146).  

Fe hob, wie schon im ersten Gespräch, auch während des gemeinsamen Austausches Fähig-

keiten des großen Bruders hervor, mit denen er sich unterstützt fühlte. Das Öffnen von Gum-

mibärchenpackungen und ein Vorlesen waren hier zwei Beispiele (vgl. FlFe02, Zeilen 177-

215), die von Fe angeführt und von Fl bestätigt wurden. Auch während dieser Situationen 

entstand ein direkter Dialog zwischen den Brüdern. 

Für das dritte Gespräch hat sich Fe einen Ort ohne die Anwesenheit von Eltern oder dem 

Bruder gewünscht und kam dafür zur Autorin nach Hause. Auch in dieser Konstellation 

durfte sich der Junge einen Platz für den Verlauf des Gespräches aussuchen. Die Räumlich-

keiten waren ihm schon im Vorfeld durch einige Besuche bekannt. Am Verhalten und den 

Antworten von Fe im Verlauf dieses Gespräches entstand bei der Autorin der Eindruck, dass 

die Gesamtsituation im außerfamiliären Haushalt ohne familiäre Bezugsperson zu Unsicher-

heit und Nervosität bei dem Jungen führte. Durch vergleichsweise kurze Antworten (vgl. 

Fe03) zu den vorangegangenen Gesprächen und ein Suchen nach Gegenständen wie Stifte 

oder Ähnliches zum Spielen, verstärkte sich dieser Eindruck. In der Auswertung der Ant-

worten wurde dies von der Autorin mit bedacht. Fragen über gewünschte Veränderungen 

oder andere Themen wurden nur mit Kopfschütteln beantwortet. Auf Wunsch von Fe hat die 

Autorin deshalb an diesem Punkt mit dem Gestalten des Abschlussgeschenkes begonnen. 

Ein eigenes Spielzeug oder ein bewusst ausgewählter Gegenstand hätten die Entwicklung 

dieses letzten Gespräches eventuell verändern können. Zusätzlich hätte ein gemeinsames 

Spiel vor dem Beginn des Gespräches für Fe Sicherheit in der Beziehung zur Autorin bieten 

können. Es konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass gerade bei jüngeren Kindern ein 

gewohntes Umfeld und eine stabile Beziehung zum Gegenüber wichtige Voraussetzungen 
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für eine gelingende Gesprächsführung sind.  Eine Wiederholung des Gespräches unter an-

deren Rahmenbedingungen konnte leider aus organisatorischen Gründen im Rahmen dieser 

Arbeit nicht mehr stattfinden. 

Fl wollte für das erste Gespräch den gleichen Ort nutzen wie sein Bruder und stellte zu Be-

ginn viele Fragen, was Fe gemacht und gesagt hat. Nachdem seine Fragen beantwortet wa-

ren, besprach die Autorin auch mit Fl die Erklärungen für den weiteren Ablauf und die The-

matik. Fl hat hier noch den Hinweis gegeben, dass diese Informationen schon vorab mit den 

Eltern thematisiert wurden.  

Die ersten Antworten wollte Fl im Bogen selbst dokumentieren, die Autorin hat hier kleine 

Hilfestellungen zur späteren Verständlichkeit des Geschriebenen gegeben. Bei den gezielten 

Rating-Fragen wollte Fl bei den Äußerlichkeiten als Mittel keinen geraden Mund einsetzen. 

Hier war eine individuelle Lösungsfindung für die Kennzeichnung für ihn sehr wichtig und 

nach verschiedenen Überlegungen hat er sich für eine Teilung des Kreises mit einem lachen-

den Smiley in der oberen und einem unzufriedenen Smiley im unteren Teil entschieden. Er 

erklärte dies mit Angaben wie: „wir sind ja unterschiedlich alt, das ist ganz anders und gut“ 

oder: „wir haben genau die gleiche Haarfarbe und Frisur, also ist das gleich“ (Aussagen aus 

dem Gedächtnisprotokoll der Autorin während der Nachbearbeitung). Ein bewusstes Einlas-

sen auf ein emotionales Empfinden der Situation bei Fl konnte hier nicht festgestellt oder 

erfragt werden. Im direkten Vergleich wurden von Fl im Abschlussgespräch emotionale Si-

tuationen präzise thematisiert (vgl. Fl03, Zeilen 101-120). Die Veränderungen wurden dabei 

bewusst erkannt und verbalisiert, wie: „Da hat sich ordentlich was verändert“ (Fl03, Zeile 

106), Gründe dafür konnten jedoch nicht genau definiert werden: „Das es anders geworden 

ist. Aber ich weiß selber nicht, warum.“ (Fl03, Zeile 120). Ebenso bewusst waren Fl schon 

im ersten Gespräch einige Ursachen und die Auswirkungen, wie in der Antwort auf die Frage 

nach Streitgründen sichtbar wurde: „Manchmal ärgert er mich immer. Und dann werde ich 

sauer, weil, er weiß genau, dass ich dann wieder am Ende geschimpft werde. Und…“ (Fl01, 

Zeilen 17-19).  

Veränderungsvorschläge formulierte Fl sowohl für sich selbst als auch für den jüngeren Bru-

der. Bei der Konstruktion des Wunschtages erklärte er, dass so etwas schon einmal real in 

der Familie durchgespielt wurde, dabei aber „leider“ (Fl01, Zeile 51) beide Geschwister be-

stimmen durften. Bei seinem aktuellen Entwurf hat sich Fl dann auch einen Tag ohne jemand 

anderen gewünscht (vgl. Fl01, Zeilen 63-67). Fe hatte in seinem Wunschtag den großen 

Bruder ebenfalls nicht erwähnt, im Unterschied aber nicht zusätzlich bekräftigt, dass nie-

mand anderes teilnehmen darf.  
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Zu Beginn des zweiten Gespräches dominierte Fl den Austausch mit der Autorin, ging aber 

auf die später beginnenden Antworten von Fe ein. Hier wurde ein Dialog zwischen den Brü-

dern wie, bereits aus Fe Perspektive erwähnt, deutlich. Bei Fl iwar die Ablenkung durch 

äußere Faktoren deutlicher erkennbar, konnte auch konkret besprochen und verändert wer-

den (vgl. FlFe02, Zeilen 47-62). Fl konnte im Verlauf entgegen dem ersten Gespräch seine 

Emotionen detailliert verbalisieren. „Ich war ganz warm ums Herz“ (FlFe02, Zeile 94), als 

Antwort auf die Frage, wie er sich gefühlt hat, war hier bezeichnend. Ein bewusstes Ver-

ständnis für den Verlauf des Streites um die Kartons war durch die jeweiligen Ausführungen 

(vgl. FlFe02, Zeilen 134-158) bei Fl ebenso erkennbar wie bei Fe.  

Durch die abschließende Gesamtauswertung wurde ein Bewusstsein der Thematik bei Fl 

noch durch den direkten Vergleich der Angaben nach Gemeinsamkeiten im ersten und drit-

ten Gespräch verdeutlicht. Er konnte im letzten Gespräch noch exakt benennen, dass und 

wie im ersten Gespräch ein Kreis geteilt wurde (vgl. Fl03, Zeilen 110-111), dass sich aber 

inzwischen etwas verändert hätte. Beschreiben konnte er die Veränderung jedoch nicht. Ge-

meinsame Freundschaften wurden von Fl im ersten Gespräch noch mit „sehr viel“ gewertet, 

im letzten Gespräch als „eher weniger“. Es konnten nur durch Nachfrage zwei gemeinsame 

Freundschaften benannt werden. Da, nach Rückfrage bei der KM, im Freundeskreis während 

der angegebenen Zeitspanne aber keine Veränderungen stattfanden, ist hier ein Rückschluss 

auf das individuelle Empfinden von Fl naheliegend. Aufgrund der Einschulung von Fl wäh-

rend des Zeitraumes der Gespräche, kam es zu einer Trennung der Brüder in den Einrich-

tungen. Einige gemeinsame Freundschaften wurden ebenfalls mit eingeschult, während Fe 

in der KiTa blieb. Durch diesen Umstand scheinen auch die freundschaftlichen Beziehungen 

aus Sicht von Fl getrennt worden zu sein.  

Berücksichtigt man die Angaben der KM im Anschlussbogen (Anhang S. 65), so ergibt sich 

hinsichtlich der Frage nach möglichen Veränderungen bei der Auswertung ein ambivalentes 

Ergebnis. Die Mutter beschreibt ein entstandenes offensichtliches Verstehen der Bedürfnisse 

zwischen den Brüdern und mehr gegenseitige Achtsamkeit, während sowohl Fe als auch Fl 

die Beziehung übereinstimmend mit den Ergebnissen des Anfangsgespräches kennzeichnen, 

also unverändert. Auffallend war die Auswertung der Sprachaufzeichnungen zum selben 

Thema. Hier haben beide Jungen von Veränderungen berichtet (vgl. Fl03, Zeile 116 und 

Fe03, Zeile 99), konnten Diese allerdings nicht betiteln. 

Ebenso unterschiedlich waren die Angaben bei der Resonanz der Gespräche innerhalb der 

Familie. Sowohl Fe als auch Fl haben hier keine Thematisierung mit den Eltern angegeben. 
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Fl hat dies speziell begründet mit: „Ich will das lieber für mich behalten“ (Fl03, Zeile 41), 

während die Mutter von mehreren gemeinsamen Gesprächen mit den Kindern berichtete.  

Weiterhin gab die Mutter an, dass der gemeinsam besprochene Satz aus dem ersten Gespräch 

im weiteren Verlauf einen bedeutenden Raum in der Geschwisterbeziehung eingenommen 

hat, während Fe im zweiten Gespräch angegeben hat, sich gar nicht daran erinnert zu haben 

(vgl. FlFe02, Zeile 67). Fl hat hier bei den eigenen Gefühlen während der Umsetzung dieser 

Aufgabe von einem angenehmen Empfinden gesprochen: „Ich war ganz warm ums Herz“ 

(FlFe02, Zeile 94), während die Mutter die Situation als „Deeskalation“ beschrieben hat. „Fe 

nutzte den Satz zur Deeskalation bei Streit mit seinem Bruder, während Fl seinen Satz da-

raufhin nicht mehr sagen wollte“ (Angabe der KM im Elternbogen zum Abschluss der Be-

fragungen).  

Das Abschlussgeschenk wurde von Fl ebenso detailliert gestaltet wie von seinem Bruder und 

ein gemeinsames Foto haben sich beide Brüder sofort im Anschluss gewünscht. In dieser 

Situation war ein Bewusstsein für die Beziehung und die Geschwisterkonstellation unterei-

nander deutlich erkennbar.  

Die Beteiligung der Eltern in einem abschließenden Gespräch und die bewusste Begleitung 

der Kinder während der gesamten Zeit hatten dieses Bewusstsein vermutlich noch verstärkt, 

der kurze beobachtbare Zeitraum ließ hier allerdings keine kontinuierlichen Daten zu. Da 

die Eltern bereits zu Beginn der Gespräche reflektiert mit dem Verhalten und der Beziehung 

ihrer Kinder umgingen, war hier eine Veränderung weniger offensichtlich. Der Einfluss der 

externen Auseinandersetzung mit dem Thema konnte nicht gezielt belegt werden. Die Mut-

ter selbst gab an, dass sich die Elternsicht auf die Geschwisterbeziehung durch die Gespräche 

nicht verändert hatte. 

5.4 Geschwisterpaar 4 – MLA und MaAl 

Alle Gespräche mit MLA und MaAl fanden im häuslichen Umfeld der Kinder statt. Abge-

sprochen wurde zwischen den Geschwistern vor dem ersten Gespräch, dass MaAl beginnt. 

Als er von der Autorin zur Wahl eines Raumes aufgefordert wurde, zeigte MaAl abrupt ein 

verändertes Verhalten. Er begann durchs gesamte Haus zu laufen, kam dabei aber immer 

wieder in den gemeinsamen Raum zurück, die Stimmlage und der Wortschatz veränderten 

sich und MaAl begann quatschhafte Bemerkungen und Bewegungen zu machen. Die Auto-

rin hat ihm in dieser Situation versucht zu erklären, dass er die Gespräche nicht machen muss 

und sich jederzeit dagegen entscheiden darf, wenn er das möchte. Das Verhalten hat sich 

erst wieder verändert, als die große Schwester spontan angeboten hat, als erste mit dem Ge-

spräch zu beginnen.  
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MLA entschied sich bei Wahl des Raumes für ihr eigenes Zimmer. Hier wollte sie sich ge-

meinsam auf dem Bett unterhalten. Die Erklärungen (Information für die Kinder, Anhang S. 

51) las sie als Einstieg selbständig durch und im Anschluss wurden keine weiteren Fragen 

dazu gestellt. MLA hat den Fragebogen selbständig ausgefüllt. Hierbei wurde sie durch 

Nachfragen der Autorin zu den Gemeinsamkeiten unterstützt. Sie kennzeichnete bei äußer-

lichen Merkmalen „sehr wenige“ Ähnlichkeiten, ebenso wie im Verhalten und „keine“ Über-

einstimmungen bei gemeinsamen Freundschaften. Dieses Ergebnis bezeichnete MLA als 

„grundsätzlich sehr gut“, lediglich bei dem Punkt „Verhalten“ war sie unschlüssig und hat 

den Kreis hier für einen lachenden und einen durchschnittlichen Smiley in der Mitte geteilt. 

Bei der Frage nach der Rücksichtnahme auf den kleineren Bruder wurde die Sprachaufzeich-

nung gestartet, um mit einem offenen Gespräch über die Geschwisterbeziehung und deren 

Hintergründe zu starten.  

Zusätzlich zur Erklärung und Markierung des Punktes „ich muss auf etwas Rücksicht neh-

men“, brachte MLA hier noch ein Ausrufezeichen an. „Dass man nett zu ihm ist und dass 

man ihm auch Zuversicht gibt, weil sonst denkt er, er kann überhaupt nichts.“ (MLA01, 

Zeilen 11-12), „Ihn nicht auf die Nase zu schlagen? Dann kriegt er Nasenbluten“ (MLA01, 

Zeile 35) oder „Und das, was er macht, besser zu respektieren“ (MLA01, Zeile 45) waren 

hier die angegebenen Gründe für eine besondere Rücksichtnahme. Diese wurden auch direkt 

näher erklärt, wie bei der Nachfrage, ob nur MaAl Nasenbluten bekommt, und man ihn des-

halb nicht auf die Nasen schlagen darf. MLA hier: „Nur beim M. er hat es ganz doll“ 

(MLA01, Zeile 39). Die Erklärung, warum man das, was er macht respektieren sollte, war: 

„Damit er nicht das Gefühl hat, dass er so ein Außenseiter ist“ (MLA01, Zeile 49). Als wei-

terer Punkt wurde hier erwähnt, „…dass man nicht so sehr das Thema Freunde anspricht“ 

(MLA01, Zeilen 49-50) mit der Begründung: „Weil ich habe so viele Freunde und M manch-

mal nicht so glücklich, weil ich habe halt Tausende und er hat nur 100 oder so.“ (MLA01, 

Zeilen 49-51). MLA kommentierte diese Feststellungen grundsätzlich mit einem neutralen 

Personalpronomen und hat nicht von sich selbst als Person, für die dieses Verhalten gilt, 

gesprochen. Die Geschwisterbeziehung kennzeichnet sie als „durchschnittlich“ und begrün-

det dies durch zwei Angaben: „er ärgert mich gerne“ und: „ich sehe meine Fehler manchmal 

nicht ein“, welche sie auf dem Bogen ohne weiteren Kommentar vermerkte. Auf Nachfragen 

nach der eigenen Einsicht begründete MLA diesen Kommentar mit: „Die Eltern sagen im-

mer, der Klügere gibt nach. Und dann sagen sie das immer zu mir, okay? Und das nervt, 

weil, ich will nicht immer der Klügere sein. Ich will auch mal der Unkluge sein.“ (MLA01, 

Zeilen 65-67). Diese direkte Verbindung eines Grundes mit dem eigenen Verhalten, welches 
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durch äußere Faktoren beeinflusst wurde, verstärkt den Eindruck der bewussten Wahrneh-

mung des Gesamtbildes bei MLA.  

Im Gesprächsverlauf des ersten Termines waren die Angaben sehr ambivalent. Einerseits 

sprach MLA über Fehler und Verhaltensweisen ihres Bruders als Ausgangspunkt für die 

schwierige Geschwisterbeziehung, sie setzte dem aber immer eigene mögliche Veränderun-

gen in ihrem Verhalten als Ausgleich entgegen (vgl. MLA01, Zeilen 73-150). Auch bei di-

rekten Nachfragen, was der Bruder in seinem Verhalten verändern sollte, beziog MLA die 

Veränderungen im eigenen Verhalten mit ein. Dies war in folgendem Dialog gut zu erken-

nen: „Er kann sich nicht entschuldigen.“ (MLA01, Zeile 147), „…wenn er sich öfter ent-

schuldigen würde, wäre es bei euch ein bisschen besser?“ (MLA01, Zeilen 149-150), „Ja, 

aber vielleicht wäre es noch besser, wenn wir uns gegenseitig nicht so viel ärgern wollen. 

Da brauch ich auch was, weil dann kommt es gar nicht dazu, dass sich jemand entschuldigen 

muss.“ (MLA01, Zeilen 152-154). 

Es wurde von MLA bereits beim Bearbeiten des Fragebogens benannt, dass eine Verände-

rung für die Geschwisterbeziehung die KM erzielen kann, wenn sie sich weniger einmischt. 

Grundlegend konnte hier ein starkes Bewusstsein über den Zustand und die Einflussfaktoren 

auf die Geschwisterbeziehung festgestellt werden, da die Mutter den Gedanken über zu viel 

Einmischung ihrerseits unabhängig von MLA nach den Gesprächen geäußert hatte.  

Abweichend von den Ergebnissen des ersten Gespräches gab MLA im dritten Gespräch an, 

dass es bei den Einschätzungen der Gemeinsamkeiten und der Gesamtbeziehung Verände-

rungen gegeben hat. Als Grund hierfür äußerte sie: „Weil du uns was darüber gesagt hast.“ 

(MLA03, Zeile 74). Auch Veränderungen in ihrem eigenen Verhalten, wie: „Ich richte mich 

manchmal mehr nach ihm.“ (MLA03, Zeile 88) und dem Verhalten des Bruders mit: „Und 

er richtet sich manchmal mehr nach mir.“ (MLA03, Zeile 92) konnten hier bewusst formu-

liert werden. Abweichend von den Angaben der KM stellt MLA fest, dass in der Familie nur 

„ein einziges Mal“ (MLA03, Zeile 23) über die Thematik gesprochen wurde, während die 

Mutter mehrere Fragen seitens der Kinder und ein aktives Hinterfragen des Besprochenen 

innerhalb der Familie angab. Einstimmigkeit gab es in Bezug auf die Ausführung der Auf-

gabe aus dem ersten Termin. Beide Kinder äußerten im zweiten Gespräch, dass sie den Satz 

nur in den ersten Tagen zu ihrem Geschwisterkind gesagt haben. Dasselbe führte auch die 

Mutter im Abschlussbogen an.  

Nach dem Gespräch der großen Schwester, konnte sich MaAl mit der Autorin ebenfalls ei-

nen geeigneten Raum für das erste Interview suchen. Auch er entschied sich für das eigene 

Kinderzimmer. Die Informationen über den Ablauf und die Thematik hörte sich MaAl ohne 
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weiteres Nachfragen an und beantwortete anschließend die ersten Fragen reflektiert und 

ohne Zusatzbemerkungen. Die Gemeinsamkeiten wurden von ihm sehr differenziert erklärt, 

beispielsweise: „Sie ist ein Mädchen und ich bin ein Junge, aber wir haben die gleiche Nase“ 

oder: „Wir schauen beide gerne Fernsehen, aber verschiedene Sachen.“ (Aussagen aus dem 

Gedächtnisprotokoll der Autorin während der Nachbearbeitung).  

Im Vergleich mit den Antworten aus dem dritten Gespräch gab der Befragte bei diesen Punk-

ten Veränderungen an und äußerte dies auch bewusst. Den Grund dafür benannte er dabei 

folgendermaßen: „Weil es andere Fragen waren.“ (MaAl03, Zeile 56). Auf den Hinweis, 

dass es sich bei den drei Fragen um die Gleichen handelt wie im ersten Termin und auf die 

Frage nach einem gemeinsamen Vergleich, zieht er die Schultern hoch und schüttelt den 

Kopf (vgl. MaAl03, Zeilen 58-63). Während der Auswertung der Kennzeichnungen entstand 

bei der Autorin die Auffassung, dass diese von MaAl beliebig ausgefüllt wurden. Ob das in 

einem bewussten Handeln geschah oder aus mangelnder Motivation, konnte nicht belegt 

werden.  

Die Gesamtsituation der Geschwisterbeziehung wurde in beiden Gesprächen von MaAl als 

„sehr schlecht“ bezeichnet. Während im ersten Gespräch als Grund von ihm angegeben 

wurde „Sie spielt gar nicht mit mir“ (Dokumentiert im Fragebogen), äußerte MaAl im dritten 

Gespräch auf die gleiche Frage „Weil wir sehr oft streiten.“ (MaAl03, Zeile 69). Hierbei war 

eine deutliche Veränderung der Perspektive des Kindes auf die Hintergründe der Beziehung 

erkennbar, bewusst äußerte er diese jedoch nicht. Die Feststellung, dass die große Schwester 

nicht mit dem Bruder spielt und nur liest, wurde nach vorheriger Absprache mit MLA the-

matisiert. MLA stimmte dieser Behauptung zu, konnte hier gezielte Gründe dafür angeben 

und hatte auch Vorschläge für eine Verbesserung der Situation (vgl. MLA01, Zeilen 170-

286). Hier wurde abermals die Einmischung durch die Eltern angesprochen, beispielsweise 

sagte sie: „Ja, manchmal mache ich es freiwillig. Aber manchmal, zum Beispiel im Gasthaus, 

ist es so, dann sagt der Papa, Ja, jetzt spiel mal mit ihm. Oder die Mama. Und es nervt halt…“ 

(MLA01, Zeilen 219-220). 

Den Wunsch nach einer Veränderung verneinte MaAl deutlich und wollte keine weiteren 

Anmerkungen machen.  

Die Mutter stellte direkt im Anschluss der letzten Gespräche die Frage, ob die Kinder dies-

mal besser mitgearbeitet hätten. Dies ließ bei der Autorin den Eindruck entstehen, dass ein 

Vorgespräch zwischen Eltern und Kindern das Verhalten und die Antworten für das dritte 

Gespräch grundlegend beeinflussten. Mögliche Zusammenhänge wurde während der Aus-

wertungen mit bedacht.  



 35 

Das zweite Gespräch wurde auch hier mit beiden Geschwistern gemeinsam geführt. Grund-

legend äußerten beide Kinder in dieser Konstellation weniger reflektierte Antworten, es wur-

den aber wiederholt Vorwürfe über das andere Geschwisterkind formuliert (vgl. MLA-

MaAl02). Gerade der jüngere Bruder hat MLA immer wieder durch Äußerungen unterbro-

chen, welche er versucht hat, lächerlich klingen zu lassen. Auch hier waren Vorwürfe gegen 

die Schwester oder die Eltern zu erkennen, wie beispielsweise: „Und dann glauben sie immer 

ihr, weil sie größer ist.“ (MLAMaAl02, Zeile 139). Diese Antwort wurde von MaAl mit 

verstellter Stimme und einer Tanzbewegung um den Stuhl gemacht. Das konträre Verhalten 

der Geschwister im Vergleich zu den Einzelgesprächen und der gemeinsame Wunsch, das 

Gespräch vorzeitig zu beenden, hat der Autorin eine veränderte Perspektive auf die Ge-

schwisterbeziehung gegeben. Ein direkter Dialog zwischen den beiden Kindern ohne die 

Autorin als Vermittlerin kam hier nicht zustande. Weiterführende Erkenntnisse könnten hier 

in einem ganzheitlichen Blick auf die Familienkonstellation und die gemeinsame Einschät-

zung über die häufig benannte Einmischung der KM getroffen werden.  

Die Mutter gab im „Elternbogen zum Abschluss der Befragungen“ neben den Beobachtun-

gen über die Veränderung innerhalb der Geschwisterbeziehungen auch ein neues „Bewusst-

sein für das Verhältnis untereinander“ an. Dieses sei „geschärft“ worden. Der Punkt der ver-

änderten Elternsicht wurde hier mit „ja“ gekennzeichnet und zusätzlich erklärt durch „Ja, ich 

versuche mich noch mehr in jeden der beiden hinein zu versetzen und ihren Bedürfnissen 

gerecht zu werden. Ich versuche ihnen besser zuzuhören.“ (Dokumentiert im Elternbogen 

zum Abschluss der Befragungen). 

5.5 Kategorisierung der gesammelten Daten 
Während in den vorangegangenen Abschnitten die erfassten Daten individuell für die Ge-

schwisterpaare aufgezeigt wurden, ging es im vorliegenden Punkt darum, Teile der erfassten 

Daten im Gesamtvergleich aufzuzeigen, um ein allgemeines Bewusstsein für die Geschwis-

terbeziehungen und deren Veränderungen unter Einbeziehung der verschiedenen äußeren 

Faktoren abzubilden. Bei der Eingrenzung der Ergebnisse wurde auf einen thematisch rele-

vanten Bezug zur Fragestellung der Arbeit geachtet. 

Wie bereits in Kapitel 3 aufgezeigt, ist eine Problematik bei der Forschung mit Kindern der 

Altersunterschied zwischen Befragten und Forschenden, welcher verschiedene Auswirkun-

gen hat. Zum einen wurde bereits das Machtgefälle während der Befragungen aufgezeigt. 

Weitere Kausalitäten sind hier eine „Erwachsenenzentriertheit“ innerhalb der Forschung, 

vor allem bei der Entwicklung von Unterlagen zur Datenerhebung und der Festlegung des 

Forschungsinteresses (vgl. Heinzel 2013, S. 710), oder die unterschiedlichen Sichtweisen 
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von Erwachsenen und Kindern und eine daraus entstehende Problematik bei der Interpreta-

tion kindlicher Angaben durch Erwachsene (vgl. ebd., S. 712).  

Da im Vorfeld der Arbeit die Thematik zwar grob eingegrenzt, aber dennoch für die Arbeit 

mit den Kindern offengehalten wurde, wählte die Autorin bei der Erfassung der Daten eine 

umfangreiche Palette an Fragen, um auf die jeweiligen Angaben der Kinder im Laufe des 

Prozesses besser eingehen zu können. Hier wurden auch interfamiliäre Daten und entwick-

lungsspezifische Angaben über die Kinder durch die Eltern erhoben. Nach den geführten 

Gesprächen wurde kein hierbei Anspruch auf Vollständigkeit der Abbildung von Interakti-

onen oder Veränderungen und deren mögliche Hintergründe erhoben. Hierfür wäre eine zeit-

liche Ausweitung der Beobachtungszeiträume notwendig gewesen.  

Die erfassten Daten wurden für eine Themeneingrenzung nach bestimmten Kriterien ausge-

wertet, aus denen sich die Gesamtauswertung in diesem Punkt ergibt. Im Vorfeld erstellte 

die Autorin die Transkripte mit Hilfe einer Spracherkennungssoftware17 und überarbeitete 

diese unter Berücksichtigung der vorliegenden Transkriptionsregeln (vgl. Anhang S. 49). In 

einem weiteren Schritt wurden die Transkripte nach verschiedenen Kategorien kodiert, aus 

denen sich die Kriterien für die Themeneingrenzung ergeben haben, um damit Parallelen 

oder Widersprüchlichkeiten erkennen und vergleichen zu können.  Diese wurden in den fol-

genden Punkten aufgeführt. 

5.5.1 Verbalisierung von Emotionen 

Eine erste Kategorie bildete sich hier durch die sprachliche Ausdrucksweise, die Verbalisie-

rung von Emotionen. Dabei war der Autorin vor allem der Bezug zur kindlichen Perspektive 

wichtig. Durch gezielte Fragen innerhalb der Gespräche über die erlebten Emotionen konnte 

so ein individueller Einblick in den sprachlichen Umgang mit der Thematik aufgezeigt wer-

den. Auffallend war, dass einerseits ein geschlechtlicher Unterschied festzustellen war, die-

ser sich aber in den unterschiedlichen Altersgruppen veränderte. In den geschlechterge-

mischten Paarungen haben beide Mädchen in ihren Antworten häufiger emotionale Erklä-

rungen eingesetzt als die beiden Jungen. In den geschlechtergleichen Paarungen waren hier 

eher die jeweils jüngeren Geschwister unabhängig vom Geschlecht emotionaler in der Aus-

drucksweise. Es wäre in einem weiteren Schritt zu erforschen, welche Faktoren hier noch 

systematischer erfasst werden können. Weiterführend entstanden auch weitere mögliche 

Fragen über die Anamnese der Eltern, den sprachlichen Entwicklungsstand oder den allge-

meinen familiären Umgang mit Emotionen. Durch den direkten Vergleich der ersten und 

letzten Transkripte ergab sich das Ergebnis, dass sich die direkten Äußerungen von 

 
17 F4x Spracherkennungssoftware 
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Emotionen in den Folgegesprächen lediglich bei zwei Kindern verstärkt hatten. Bei den ge-

meinsam geführten Gesprächen konnte jedoch eine deutliche Verringerung von emotionalen 

Äußerungen bei allen Kindern festgestellt werden. Als Gründe für diese Beobachtung kön-

nen die Diskussionskultur, Geschlechterunterschiede oder auch Hemmungen durch die 

Gruppensituation möglich sein, die trotz der gemachten Erfahrungen während Kreisgesprä-

chen aus Schule oder Kindertagesstätte für Kinder ausschlaggebend sind (vgl. Heinzel 2013, 

S. 711).  

In der Auswertung der gesamten Daten konnte ein Zusammenhang zwischen einer Verbali-

sierung der Emotionen und den sprachlichen Entwicklungen oder anderen Verhaltensbe-

obachtungen nicht festgestellt werden. Um hier konkrete Bezüge herstellen zu können, wäre 

eine gezieltere Fragestellung zu diesem Punkt und eine erweiterte Stichprobenauswahl not-

wendig.   

5.5.2 Bemerkungen über das Geschwisterkind 

Im Verlauf der einzelnen Gespräche wurden unterschiedliche Äußerungen wie beispiels-

weise Vorwürfe, Erklärungen, direkte oder indirekte Verweise oder gemeinsame Aktivitä-

ten, über das jeweilige Geschwisterkind gemacht. Nur ein Kind hat über sein Geschwister 

mit dem jeweiligen Namen gesprochen, während alle anderen durchgängig neutral von 

„ihm“ oder „ihr“ berichtet haben. Die jüngeren Geschwister (unter 8 Jahren) berichteten von 

alltäglichen Abläufen mit positiven und negativen Aktivitäten, während bei den älteren Ge-

schwistern (über 8 Jahren) eher mit gegenseitigen Vorwürfen zu allgemeinen Alltagsprob-

lemen argumentiert wurde.  Auffallend war dies bei den Geschwisterpaaren 1 und 4, bei 

denen bereits die Erziehungsberechtigten im Vorfeld über offensichtliche Probleme in der 

Geschwisterbeziehung berichtet hatten.  

Im Verlauf der gemeinsamen Gespräche während des zweiten Termins konnte festgehalten 

werden, dass die Geschwister nicht über das andere Geschwisterkind, sondern entweder in 

der „Wir-Form“ formuliert oder miteinander gesprochen haben. Einzige Ausnahme war in 

diesem Punkt Geschwisterpaar 4. Während auch die ältere Schwester in der Wir-Form er-

zählte, beteiligte sich der jüngere Bruder nur mit kurzen Einwürfen oder Berichten über die 

eigene Person am Gespräch. Als Grund hierfür könnten die im vorherigen Punkt angespro-

chenen Probleme bei Gruppendiskussionen stehen. Die Bezeichnung des jeweiligen Ge-

schwisterkindes war allgemein nicht an das jeweilige Alter der Befragten oder deren Ent-

wicklungsstand geknüpft. Ob die Formulierungen im direkten Zusammenhang mit dem Sta-

tus der jeweiligen Beziehung stehen, konnte an dieser Stelle nicht geklärt werden. Auch wäre 
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eine größere Stichprobenauswahl sinnvoller und wurde deshalb im Rahmen dieser Arbeit 

nicht weiter thematisiert.  

5.5.3 Umgang mit Anderen 

Alle Kinder sprachen im Rahmen der Gespräche das Verhältnis zu den Eltern in Bezug auf 

dieses Projekt an. Hier handelte es sich zum einen um ein Interesse an den besprochenen 

Inhalten, zum anderen wurde von allen Kindern angesprochen, in welcher Form sich die 

Eltern in die Beziehung der Geschwister im Allgemeinen einbringen. Benannt wurden hier 

Situationen zum Lösen von Konflikten wie: „Mama klärt es oft“ (FlFe02, Zeile 163) oder: 

„…und dann sagen die Eltern Aufhören,…“ (MLAMaAl02, Zeile 122). Aber auch Interven-

tionen der Eltern zum allgemeinen Umgang der Geschwister wurden thematisiert, unter an-

derem: „Und wenn er sich entschuldigt, dann wäre das auch eigentlich nur wegen meinem 

Vater, aber nicht wegen mir.“ (SL01, Zeilen 61-62) oder: „Weil am Ende bloß ich ge-

schimpft krieg, dass weiß ich ganz genau“ (Fl03, Zeile 156). Andere außenstehende Perso-

nen wurden in den Gesprächen nicht erwähnt, lediglich MLA berichtete über ein kurzes Ge-

spräch mit einer Freundin über die Befragungen. Die Vermutung von Zusammenhängen aus 

den Angaben über elterliche Einmischungen zur Beschaffenheit der Geschwisterbeziehung 

konnten hier weder belegt noch ausgeschlossen. 

5.5.4 Ausgesprochene Veränderungen 

Über Veränderungen in der Geschwisterbeziehung haben alle Kinder berichtet. Hier gab es 

jedoch Unterschiede in der Darstellungsweise. Während alle drei Paare im Fragebogen wäh-

rend des zweiten Gespräches angaben, dass sich seit Beginn der Befragungen nichts verän-

dert hätte, wurden in den weiteren Ausführungen viele Beispiele für Veränderungen ange-

sprochen. Beispielhaft hierfür stehen: „Jeden Tag verändert sich bei mir was. Manchmal 

Streit, manchmal streiten wir nicht.“ (FlFe02, Zeile 30), „Wir wollten? Wir haben mehr mit-

einander gespielt.“ (AnBi03, Zeile 151) oder: „Nö. Wir streiten nicht mehr.“ (MLAMaAl02, 

Zeile 83). Lediglich bei Geschwisterpaar 1 konnten hier keine Daten zu Veränderungen er-

fasst werden, da es keine Folgegespräche gab. Genauer definiert hatten fünf der acht befrag-

ten Kinder mögliche Verhaltensweisen, die zu Veränderungen führen würden. Es wurden 

dabei sowohl eigene Möglichkeiten wie: „Der Mama Bescheid geben, nicht selber ihm weh 

tun?“ (Fl01, Zeile 35) und: „Und das, was er macht, besser zu respektieren“ (MLA01, Zeile 

45), als auch Veränderungen, welche das Geschwisterkind vornehmen sollte, wie: „Das er 

mich einfach nicht mehr ärgert.“ (Fl01, Zeile 31) oder: „Also ich würde mir wünschen, dass 

er mir nicht mehr einfach so weh tut und mit auch mehr respektiert…“ (SL01, Zeilen 22-23) 

genannt. Während Verhaltensweisen der Eltern zur Veränderung der Geschwisterbeziehung 
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in den ersten Gesprächen thematisiert wurden, waren diese in den abschließenden Überle-

gungen über Veränderungen während des gesamten Prozesses nicht mehr in den Angaben 

der Kinder zu finden.  

5.5.5 Erkennen von Bewusstsein  

Inwieweit den Kindern die Beziehungen mit ihren Hintergründen, Veränderungen und Ver-

bindungen bewusst waren oder wurden, zeigte sich vor allem in den offenen Gesprächen. 

Während des ersten Termines mit MaAl beschwerte er sich darüber, dass seine ältere 

Schwester nie mit ihm spielt. In dieser Tatsache sah er den einzigen Grund für die seiner 

Meinung nach schlechte Beziehung. Trotzdem kam von ihm zusätzlich die Äußerung: „Nur 

manchmal lasse ich sie nicht in Ruhe“ (MaAl01, Zeile 149). Diese kleine Zwischenbemer-

kung ließ hier auf ein Bewusstsein für die Gegenseitigkeit in der Beziehung schließen. Zum 

gleichen Ergebnis führte die Antwort der Schwester auf diese Thematik: „Nur so, das stimmt 

wirklich. Ich spiel fast gar nicht mit ihm.“ (MLA01, Zeile 174). Durch das Gespräch konnte 

hier ein erweitertes Bewusstsein für die Kausalität von eigenem Verhalten und der Reaktion 

des Geschwisters darauf entwickelt werden. 

Bei allen Kindern gab es ebenso Antworten, welche ein Bewusstsein anzweifeln ließen. So 

gab AnBi im Verlauf des dritten Gespräches an, dass die Geschwisterbeziehung deswegen 

in den letzten Wochen besser wurde: „Weil wir heute gemeinsam Bus gefahren sind…“ 

(AnBi03, Zeile 162). Die Übereinstimmung der Kennzeichnung im ersten Gespräch, in dem 

die Geschwisterbeziehung ebenfalls mit „sehr gut“ angegeben wurde, stand hier im Wider-

spruch dazu, dass die Beziehung besser wurde. Ein Zusammenhang konnte auch auf Nach-

frage nicht vom Kind erkannt werden. Hier lag das Bewusste beim gerade Erlebten und 

konnte nicht mit einer längeren Zeitspanne verknüpft werden. Ein Zusammenhang mit den 

Angaben der Mutter im Anamnesebogen über die sprachlichen Beobachtungen (vgl. Punkt 

16 im Anamnesebogen für Eltern) lag hier nahe. Bei den Kindern, bei denen die Sorgebe-

rechtigten ein gutes Verständnis von Zusammenhängen angaben, war ein Bewusstsein für 

die jeweilige Beziehung erst bei den älteren Kindern ab sieben Jahren deutlich zu erkennen. 

Ein Zusammenhang zwischen sprachlichem Verständnis, Wortschatz und Entwicklungs-

stand wurde hier deutlich. Von Bedeutung waren auch Einflüsse, wie die kindliche Reaktion 

auf von Erwachsenen formulierte Fragestellungen, Hemmungen, der falsche Zeitpunkt oder 

der unpassende Ort für die Gespräche. Diese Liste entstand hier beispielhaft und konnte nicht 

vollständig abgezeichnet werden, da die individuellen Antworten vor allem bei Kindern, 
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aber auch zwischen Erwachsenen, von unzähligen Faktoren18 beeinflusst werden, die hier 

nicht näher ausgeführt werden konnten. 

Ein weiteres Problem entstand in der Auswertung des auffallend reflektierten Verhaltens 

von MLA im letzten Gespräch. Hier konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Äußerun-

gen stark geprägt von den Nachbesprechungen mit den Eltern resultierten und nicht in einem 

eigenen Erkennen und Wahrnehmen entstanden war. Dies warf weiterhin die Frage auf, wie-

viel Einfluss die soziale Umgebung und vor allem die Eltern, auf die Meinungsbildung der 

Kinder im Allgemeinen hatte. Ein Faktor, der zu Beginn der Arbeit nicht bedacht wurde, im 

Verlauf der Auswertungen jedoch immer stärker in den Fokus geriet. Für einen belegbaren 

Zusammenhang waren hier die erhobenen Daten ungenügend erfasst. Hintergründe könnten 

dabei mit dem Generationen- und Autoritätsverhältnis im Zusammenhang stehen, welches 

zwischen Kindern als Befragten und erwachsenen Forschenden entstehen kann. Dieser Zu-

sammenhang wirkt sich negativ aus, wenn dadurch Hemmungen erzeugt werden, welche die 

Bereitschaft zu offener Teilnahme verringern oder soziale Erwünschtheit im Antwortverhal-

ten herbeiführen (vgl. Vogl 2015, S. 13). Dies kann durch das persönliche Verhältnis der 

Eltern zur Forschenden durchaus noch verstärkt worden sein. 

5.6 Weitere Erkenntnisse 

Die in Punkt 2.2 beschriebene Triangulierung als regulierende Instanz wurde in den Gesprä-

chen während des zweiten gemeinsamen Termines deutlich. Was hierbei von der Autorin 

nicht bedacht wurde, war der Einfluss, welcher hier durch die Autorin selbst als etwas Drit-

tes, in die Geschwisterbeziehung kam. Der Vermutung entstand durch die Vergleiche der 

Einzel- und Gruppengespräche und ein dabei auffallend verändertes Verhalten der Ge-

schwister untereinander und in Beziehung zur Autorin. Resultierend daraus kam die Autorin 

zu der Erkenntnis, dass die Auswertung der Gespräche mit vielen individuellen Umständen 

im Zusammenhang stehen und immer nur einen begrenzten Ausschnitt aufzeigen konnten. 

Eine weitere thematische Eingrenzung und auch die Vorplanung von Umgebung und eine 

Thematisierung der beeinflussenden Faktoren von außen aus der Sicht der Kinder selbst, 

hätte hier vermutlich aussagekräftigere Antworten erzielt.  

In keinem Abschlussbogen der Eltern wurde eine wahrnehmbare Veränderung der Ge-

schwisterbeziehung aus Elternsicht angegeben. Lediglich beim Geschwisterpaar vier gab die 

Mutter an, dass sich ihre eigene Sichtweise und ihr Verhalten in Bezug auf die Kinder durch 

die Gespräche verändert hätten. Hier konnte abschließend festgehalten werden, dass den 

 
18 Weiterführende Literatur Delfos 2015; Vogl 2015; Watzlawick et all 2017; Friebertshäuser 2013, Kap. 5, S. 
687-733 
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Geschwistern selbst die Veränderungen deutlich bewusster aufgefallen waren. Diese konn-

ten zwar nicht immer beschrieben werden, das Gefühl von Veränderung wurde jedoch von 

jedem Kind angesprochen. Gründe für das Fehlen der elterlichen Wahrnehmung wurden im 

Rahmen dieser Arbeit nicht weiter hinterfragt, im Fokus stand die Perspektive der jeweiligen 

Kinder. 

Keinen Zusammenhang hatten die angegebenen Diagnosen bei den Kindern im Verlauf der 

Auswertungen auf das jeweilige Verhältnis oder die individuellen Veränderungen. Bewusste 

Veränderungen bei den Kindern wurden jedoch häufiger in den Familien geäußert, in denen 

auch die Eltern aktiv an der Entwicklung beteiligt waren. Eine Kausalität der sprachlichen 

Entwicklung und der Art der Antworten in Bezug auf Aussagekräftigkeit oder Bewusstsein 

konnten hier lediglich bei der Auffassung von Zusammenhängen erkannt werden. In anderen 

Bereichen waren hier keine nennenswerten Verbindungen abzuleiten. 

Gefühle zu spüren, diese benennen zu können und sie Anderen gegenüber zu äußern, sind 

sehr unterschiedliche Ebenen. Hier gibt es schon im Erwachsenenalter nach vielen vorange-

gangenen Erfahrungen große Unterschiede, in der Lebenswelt von Kindern ist ein Umgang 

mit der Thematik meist noch nicht fest verankert. Gesellschaftliche Veränderungen hin zu 

einer Leistungsgesellschaft führen hier noch weiter zu einem Perspektivwechsel über die 

Bedeutung des Umganges mit Emotionen. 

Gerade im Kindergartenalter besteht bei Kindern eine Diskrepanz zwischen einem Wunsch 

nach Nähe und dem Bedürfnis nach mehr Eigenständigkeit. Emotionen wie Frust, Wut aber 

auch Ängste und Überforderung sind hier häufig zu beobachten. Durch eine gleichzeitig 

wachsende sprachliche Fähigkeit in diesem Altersbereich, werden hier die Grundlagen für 

eine Verbalisierung der Gefühle gelegt, wenn diese von anderen reflektiert und empathisch 

begleitet werden (vgl. Mayer et al. 2017, S. 29). 

Glück und Erfolg hängen mehr von einem Bewusstsein der eigenen Gefühle und der Eig-

nung, damit umgehen zu können ab, als vom Intelligenzquotienten. Da Kinder emotionale 

Erfahrungen gemeinhin in der Familie machen, ist es für Eltern wichtig, die Gefühle ihrer 

Kinder bewusst zu erkennen und sie anzuleiten. Kinder erlernen dadurch die Fähigkeit mit 

Gefühlen bewusster umzugehen und diese bei sich und anderen besser verstehen zu können 

(vgl. Gottman1997, S. 22). 

Aus dieser Erkenntnis drängte sich im Verlauf der vorliegenden Arbeit die Frage auf, welche 

emotionalen Einblicke die Kinder bereits im Vorfeld in ihrer Familie gesammelt haben. 

Ebenso entstand die Auffassung der Autorin, dass es für das Bewusstsein der Kinder über 

die eigenen Gefühle sinnvoll ist, den Eltern einen Leitfaden für den Umgang mit den 
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Emotionen ihrer Kinder zu geben. Das Emotionstraining mit den fünf Schritten nach Gott-

man (vgl. Gottman 1997, S. 91ff.) wurde hier als Grundlage für die Empfehlungen verwen-

det. Diese Ergänzung schien der Autorin für die weitere Entwicklung der Geschwisterbezie-

hungen mit Anbindung an das gesamte Familiensystem wichtig. 

 

6. Fazit 
In der vorliegenden Arbeit wurde das Thema Geschwisterbeziehungen aus Kinderperspek-

tive anhand mehrerer Interviews mit unterschiedlichen Aspekten genauer betrachtet.  Fol-

gende Fragestellung war Grundlage der Abhandlung: Wie bewusst ist den Kindern ihre Be-

ziehung im positiven und negativen Sinn, nehmen sie und ihre Eltern Veränderungen wäh-

rend der Gespräche wahr und können sie selbst Ideen für die Weiterentwicklung der Bezie-

hung finden und umsetzen? 

Ein Überblick über die verschiedenen Beziehungen aus Perspektive der Kinder hat gezeigt, 

dass es hier enge Verbindungen unter den Geschwistern gibt, die durchaus Beziehungen mit 

Bindungsqualität entsprechen. Sie führten in den Gesprächen an, dass sie sich gegenseitig 

helfen, sich schützen und ermutigen und so eine Grundlage von innerer Sicherheit schaffen. 

Die Untersuchung der Qualität von Kind-Kind-Beziehungen hat erst in den letzten Jahren 

deutlich an Bedeutung gewonnen (vgl. Krappmann 2013, S. 845). Hier möchte die vorlie-

gende Arbeit einen weiteren Anstoß für die Diskussionen dazu geben und um den zusätzli-

chen Aspekt von Geschwisterbeziehungen aus der Perspektive der Kinder erweitern. 

Insgesamt gesehen konnte nach Auswertung aller Daten belegt werden, dass Kindern ihre 

Geschwisterbeziehung durchaus bewusst ist und sie Veränderungen wahrgenommen haben, 

auch wenn sie diese meist nicht benennen konnten. Das Ergebnis stand im Gegensatz zur 

Wahrnehmung der Eltern für die jeweiligen Veränderungen. Ideen zu finden, war für die 

Kinder durchaus möglich, die Umsetzung hier jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht nach-

weisbar. Aus den Ergebnissen konnte darüber hinaus darauf geschlossen werden, dass die 

bewusste Wahrnehmung der Beziehung von Seiten der Kinder in einem direkten Zusam-

menhang zu den Erfahrungen im Umgang mit den Eltern steht. Aufgrund der geringen An-

zahl an Befragten im Rahmen dieser Arbeit, konnten hier keine allgemeingültigen Schluss-

folgerungen gezogen werden. Da es sich jedoch um einen qualitativen Forschungsansatz 

handelte, welcher die Perspektive der Kinder zu ihren Geschwisterbeziehungen darstellen 

soll, lieferten die Gespräche dennoch aussagekräftige Ergebnisse. 
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Es fiel im Rahmen dieser Arbeit schwer, die Kinderperspektive getrennt vom umgebenden 

Familiensystem zu betrachten. Es gab immer wieder Hypothesen über den Einfluss dieses 

Systems auf die Sichtweisen der Kinder. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise mit einer 

größeren Anzahl an Befragten, könnte hier andere Erkenntnisse hervorbringen. 

Abschließend ist die Autorin der Meinung, dass es trotz aller Vorbehalte bei der Gesprächs-

führung und Forschung mit Kindern von enormer Bedeutung für das Verständnis der kind-

lichen Lebenswelt ist, in den direkten Austausch zu gehen. Es verlangt viel Empathie, Er-

fahrung, eine gute Selbstreflexion und Vorbereitung, um die Kommunikation mit Kindern 

zu erlernen und durchzuführen. Die Verifikation der erzielten Ergebnisse einer Befragung 

mit Kindern ist meines Erachtens deutlich schwieriger als bei Erwachsenen. Hier sind ein 

Perspektivwechsel über die zu erzielenden Ergebnisse und die Offenheit, auf die Bedürfnisse 

der Kinder entsprechend zu reagieren, vorrangig gegenüber einer anfänglichen Erwartungs-

haltung. 

 

7. Nachwort 
Nach einem langen Findungsprozess für das Thema habe ich das Schreiben dieser Arbeit als 

sehr interessant und aufschlussreich empfunden. Ich bin glücklich, über die Fertigstellung 

und stolz auf das Ergebnis.  

Nach der offenen Themenwahl war es eine lohnende Erfahrung, sich auf die Gespräche und 

die Erlebniswelt der Kinder einzulassen. Es fiel mir dabei nicht immer leicht, den ursprüng-

lichen Plan für die einzelnen Gespräche dem jeweiligen Zustand der Kinder in der entspre-

chenden Situation anzupassen. Hier zeigten sich in den Ergebnissen oft meine Defizite in 

der Vorbereitung und Empathie. Bei einer erneuten Durchführung der Studie würde ich un-

bedingt mehr Zeit für die einzelnen Gespräche einplanen, um zu ermöglichen, noch situati-

ver auf die Kinder eingehen zu können. Die terminliche Einbindung und die stark verplante 

Freizeit der Kinder waren hier oft hemmende Faktoren. 

Trotz der geringen Anzahl der Befragten bin ich mir sicher, dass diese Arbeit einen Beitrag 

zu mehr Verständnis und zu einem Abbau von Hemmungen in Bezug auf Gespräche mit 

Kindern leistet. Die dargelegten Erkenntnisse geben verschiedene Impulse für weitere Stu-

dien und machen Neugierig auf die Sichtweisen der Kinder. 

Ich danke hier allen Kindern für ihre Offenheit, ihr Vertrauen und ihre Rücksicht mir und 

meinen Defiziten gegenüber.  Gleichfalls geht mein Dank auch deren Familien für die Un-

terstützung und das Vertrauen während dieser Arbeit. 
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Ebenso danke ich meinem Freundeskreis für die bereichernden Denkanstöße zur Titelfor-

mulierung und während des Schreibprozesses. Hier konnte manche gedankliche Krise abge-

wendet werden.  

Ein besonderer Dank gilt meiner eigenen Familie, meinem Mann und meiner Tochter. Durch 

ihre Flexibilität und ihr Verständnis haben sie mir die Zeit, den Raum und die Option für die 

gesamte Studienzeit und die persönliche Weiterentwicklung ermöglicht. 
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Abbildungen 
 

Abb. 1 Hauptgruppen von Identifikationsmustern zwischen Geschwistern 

 
- Enge Identifikation: Überbetonung der Ähnlichkeit bei Defiziten in der Selbstent-

wicklung 
- Teilweise Identifikation: in manchen Bereichen ähnlich bei differenzierter und 

ausreichender elterlicher Zuwendung 
- Geringe Identifikation: starre Rollenaufteilung, z.B. bei einseitiger Zuwendung der 

Eltern zu einem Kind bzw. der Abweisung eines Geschwisters 
(Abb. Frick, Jörg: „Ich mag dich – du nervst mich“; S. 236) 
 

 

Abb. 2 Vorlage zu Transkriptionsregeln 

 

1 
 

Interview Nr.  
 

Transkriptionsregeln Die Transkription erfolgt in leichter 
Sprachglättung. 

I: Interviewerin, B: Befragter 
 

Leichte Glättung: 

Übertragung von Dialekt ins Hochdeutsche 

Fehlerhafter Satzbau und Ausdrücke werden 
beibehalten 

Füllwörter können, müssen aber nicht 
transkribiert werden 

(…) Pause ab 5 Sekunden 

Heilpä- 

Dann gingen wir / 

Wortabbruch 

Unvollständiger Satz 

(seufzt) Non-verbale Äußerung, nur bei Auffälligkeit 

(unv.) 

(Seine?) 

Unverständliche Textpassage 

Vermutetes Wort 

Zeichensetzung Grammatikalische Zeichensetzung 

Projekt Heilpädagogik Wer, Was, Wofür? 

Interview ID: 
 

Name der Audiodatei 
ID 

 

Datum/Uhrzeit der 
Aufnahme 

 

Dauer der Aufnahme 
 

Datenerhebung 
 

Befragte Person B 

Interviewer/in I 

Datum der 
Transkription 

 

Transkribentin 
 

Besonderheiten 
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Formulare19 
 
 
1. Information für die Kinder        S. 51 
2. Einführung Eltern         S. 53 
3. Soziodemografischer Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche  S. 55 
4. Anamnesebogen für die Eltern       S. 57 
5. Fragebogen für einen Zwischenkontakt per Post     S. 61 
6. Fragebogen zum 2. Gespräch       S. 62 
7. Fragebogen als Abschlussvergleich für die Gespräche    S. 63 
8. Elternbogen zum Abschluss der Befragung     S. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Alle Formulare in diesem Abschnitt wurden von der Autorin selbst erstellt oder anderweitig gekennzeich-
net. 



 51 

Formular 1: Information für die Kinder 

 
Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
 

Information für die Kinder 

Bachelorarbeit „Geschwisterbeziehungen aus Kinderperspektive“ 
 
Liebe………, 

herzlich Willkommen zu unserem Interview im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Dies ist die 

Abschlussarbeit für mein Studium.  

Was werden wir machen? 

Ich möchte dich gerne befragen. Bei dem Interview geht es darum, wie du mit deinem Bru-

der oder deiner Schwester sprechen und umgehen kannst und was ihr für Ähnlichkeiten 

habt. Wir werden auch noch verschiedene andere Punkte zu euch beiden Geschwistern 

ansprechen. Das wird in etwa drei Gesprächen passieren und jedes Mal ungefähr 15 Minu-

ten dauern.   

Warum brauche ich dich dazu?  

Es ist für mich wichtig, wie ihr eure eigene Geschwisterbeziehung seht und wie sich das 

vielleicht von dem unterscheidet, was eure Eltern oder andere Erwachsene denken. Hier 

bist du der Fachmann und kannst mir bestimmt viel erzählen. 

Das Gespräch ist freiwillig.  
Wenn Du nicht mehr magst, kannst jederzeit und ohne Angabe von Gründen sagen, dass 

du nicht mehr mitmachen willst. Das hat für keinen von uns beiden irgendwelche Nachteile. 

Du kannst auch bei einzelnen Fragen sagen, dass du darauf keine Antwort geben willst. 

Was mache ich mit deinen Antworten und wer kann sie sehen? 

Was du mir sagst, wird nur mit deinen Eltern besprochen, wenn du das möchtest. Das wer-

den wir am Anfang der Gespräche ausmachen. Deine Eltern müssen dieser Entscheidung 

zuvor zustimmen. Deine Antworten werden in meiner Arbeit später auftauchen, dabei kann 

allerdings keiner erkennen, dass sie von dir kommen. Es werden dabei nirgends Namen 

stehen. Die Aufnahmen werden nach dem Abschluss meiner Arbeit gelöscht. Alle Unterla-

gen bekommen Deine Eltern zurück. Wenn du dazu keine Fragen hast und du mich bei mei-

ner Arbeit unterstützen möchtest, füllen wir einen gemeinsamen Bogen aus.   
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Einwilligungserklärung für Kinder 

 

 

 

Ich ___________________________ (Dein Name) habe die Information verstanden und 

erhalten.  

 

 

 

__________________________________     

Datum und Unterschrift des Kindes 

 

 

 

 

 

__________________________________     

Datum und Unterschrift der Autorin, die damit erklärt, dass eine Aufklärung stattgefun-

den hat. 

 

Weitere Hinweise, die besprochen wurden: 
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Formular 2: Einführung Eltern 

Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
 

ID-Code 
Nürnberg, 01.09.2022 

 
Liebe Eltern, 
ich möchte Sie fragen, ob Sie mit einem Interview Ihres Kindes einverstanden sind. 
Zum Hintergrund: 
Meine Bachelorarbeit zum Thema „Mehr Achtsamkeit in Geschwisterbeziehungen 

durch angeleitete Gespräche?“ ist im Rahmen meines Studiums zur Heilpädagogik der 
Evangelischen Hochschule Nürnberg geplant. Hierzu werde ich in den nächsten Monaten 
verschiedene Geschwisterpaare durch 3-4 angeleitete Gespräche und Interviews in ihrer 
Geschwisterbeziehung begleiten und die Veränderungen und Entwicklungen in diesem 
Zeitraum in meiner Arbeit abbilden. 
Die entwicklungs- und altersgerechten Interviewfragen werden von mir in Rücksprache 
mit meinen beiden Betreuerinnen für die Bachelorarbeit ausgearbeitet. Die Unterhaltung 
mit den Kindern wird individuell nach Absprache an einem passenden Ort stattfinden.  
Im Interview werden den Kindern offene Fragen rund um das Thema Geschwisterbezie-
hung gestellt. Es interessiert mich hierbei speziell, wie die Beziehung zu Geschwisterkin-
dern, ein Kind selbst und das Geschwisterkind stärken kann und wie die Beziehung acht-
samer werden kann. 
Die Interviews dauern 10 bis 15 Minuten und werden von mir als Protokoll aufgezeichnet, 
transkribiert (mit F4 Spracherkennung) und anonymisiert ausgewertet. Nach Fertigstel-
lung der Arbeit werden die Aufzeichnungen gelöscht. 
Die Ergebnisse der Erhebung werden im Rahmen meiner Bachelorarbeit anonymisiert 
präsentiert. 
Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass die Einhaltung des Datenschutzes ge-
währleistet wird. 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung :  

Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik an der EVHN 

Hirtenweg 44, 94363 Oberschneiding 
 
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich im Voraus  
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ID-Code 
Einverständniserklärung 

 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere Kinder im Rahmen 
der Bachelorarbeit 
„Geschwisterbeziehungen aus Kinderperspektive“ 
befragt werden dürfen und dass diese Inhalte für die Bachelorarbeit verwendet werden. 
Die Autorin sichert ausdrücklich die Anonymität der befragten Kindrs zu. In der Auswer-
tung werden Pseudonyme verwendet. 
 
 
_________________________________________________________________________                          
Name, Vorname des/r Kindes/r    Geburtstag des/r Kindes/r 
 
 
________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/r Erziehungsberech-
tigten 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Interviewers 
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Formular 3: Soziodemografischer Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche 

Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
 
Soziodemografischer Fragebogen und Ausgangslage für die Gespräche 
 
ID-Code  
 
1. Welches Geschwisterteil bist du? 
 
0 Schwester   0 Bruder 
0 Jünger   0 Älter 
 
 
2. Wie alt bist du? 
 
_______ Jahre 
 
 
3. Wohnsituation 
 
0 gemeinsames Zimmer  0 eigenes Zimmer  0 leben woanders 
 
 
4. Gemeinsamkeiten (ergänze mit einem Smiley-Gesicht ob das für dich gut oder weniger 
gut ist) 
 

Wenigrt gut   gut   egal 
  
Äußerlich (so sehen wir aus) 
 
 
 
 
 
 
 
Im Verhalten(das mögen wir) 
 
 
 
 
 
Gemeinsame Freunde und Spielpartner 
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5. Besonderheiten 
 
0 ich muss auf etwas Rücksicht nehmen 0 ich muss auf nichts Rücksicht nehmen 
 
Sonstiges: 
 
 
 
 
6. Wie würde ich unsere Geschwisterbeziehung einschätzen 
 
 
     
 
 
 
 
 
Warum: 
 
 
 
7. Was wünschst du dir für Veränderungen? 
 
Mein/e Bruder/Schwester soll in Zukunft … 
Ich werde ab jetzt zu meinem/r Bruder/Schwester…. 
…. könnte etwas verändern indem er/sie…. 
Meine absolute Wunschvorstellung wie es zwischen uns Geschwistern ablaufen könnte. 
 
8. Hast du schon mal bei einer Befragung mitgemacht? 
 
0 ja  0 nein 
 
 
 
 
 
(vgl. Sommer-Himmel, R. & Titze, K. 2022, S.5) 
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Formular 4: Anamnesebogen für die Eltern 

Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
ID-Code 
Anamnesebogen für die Eltern 
 
Name des Kindes: 
Alter: 
Eltern: 
( ) verheiratet   ( ) getrennt   ( ) alleinerziehend 
 
 
1. Familienanamnese 

 
Familienmitglieder und familienähnliche Bezugspersonen und deren Verhältnis zum Kind: 
 
 
Wohnsituation: 
 
 
 
2. Auffälligkeiten in der Schwangerschaft und während der Geburt: 

 
 
 
3. Verhalten des Säuglings 

 
( ) gestillt 
( ) Flaschenkind 
( ) Schnuller 
( ) gerne Körperkontakt 
( ) Auffälligkeiten  - welche? 
Bezugsperson/en 
 
4. Entwicklung 

 
Bewegung: ( )früh  ( )norm  ( )spät 
Sprache: ( )früh  ( )norm  ( )spät 
Verhalten: ( )unauffällig  ( )auffällig 
 
5. Medizinische Vorgeschichte 

 
( ) Allergien 
( ) chronische Krankheiten 
( ) Beeinträchtigungen 
( ) Krankenhausaufenthalte 
( ) Medikamente 
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6. Kleinkindverhalten 

 
( ) Schreikind 
( ) aktiv 
( ) passiv 
( ) mochte Körperkontakt (von wem?) 
( ) schläft im eigenen Zimmer 
( ) schläft im regelmäßigen Rhythmus 
( ) schläft durch 
( ) sonstiges 
 

7. Derzeitiges Verhalten 

 
( ) auffallende Veränderungen zum Kleinkindverhalten – welche? 
 
( ) ruhig 
( ) eigensinnig 
( ) redet ständig 
( ) impulsiv 
( ) auffällige Aufmerksamkeitsspanne 
( ) fällt oft hin 
( ) lernt Neues schwer 
( ) häufig unzufrieden 
( ) mit allem zufrieden 
( ) mag keine Veränderungen 
( ) trennt sich schwer 
( ) viele soziale Kontakte 
 
8. Besonderheiten im Tagesablauf (Inhalte, Zeitabläufe..) 

 
 
 
9. Verhalten im Körperempfinden (taktiler Bereich) 

 
( ) mag keinen Körperkontakt 
( ) mag nicht waschen, kämmen, eincremen 
( ) keine enge Kleidung 
( ) spielt gerne im Sand 
( ) bevorzugt harte Materialien 
( ) zieht sich nicht alleine an/aus 
( ) verletzt andere 
( ) ist schmerzempfindlich 
( ) ist schmerzunempfindlich 
( ) vermeidet Schmutz 
( ) sonstiges 
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10. Tiefensensibilität 

 
( ) Körperhaltung beim laufen und stehen auffällig 
( ) erscheint ungeschickt 
( ) stößt oft an 
( ) sonstiges 
 
11. Gleichgewicht 

 
Mag nicht: 
( ) klettern ( ) laufen ( ) rutschen ( ) turnen  
 
Häufige Beschwerden: 
 
( ) Schwindel ( ) Erbrechen  ( ) Kopfschmerzen  ( ) Bauchschmerzen 
 
 
12. Motorisches 

 
kann  
( ) schwimmen ( ) radfahren  ( ) schaukeln ( ) hüpfen 
 
13. Auffälligkeiten beim Hören – welche 

 

 

14. Sehbeeinträchtigungen – welche 

 

 

15. Gustatorische Beobachtungen (bewerten sie in einer Skala von -3 sehr wenig/lang-
sam bis +3 sehr viel/schnell 0 wäre hier unauffällig) 
 
Ess-/ und Trinkverhalten (Menge, Tempo) 
 
( ) isst nur bestimmtes in Abhängigkeit von ___________ 
  
 
16. Sprachliche Beobachtungen (bewerten sie in einer Skala von 0 gar nicht bis 5 sehr 
viel) 
 
Sprachverständnis des Kindes  
(    ) versteht Gesagtes (    ) fragt oft nach (    ) versteht keine Zusammenhänge 
 
(    ) spricht deutlich  (    ) Wortschatz ausgeprägt  
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17. Soziales Verhalten (bewerten sie in einer Skala von 0 gar nicht bis 5 sehr viel) 
 
(   ) spielt lieber alleine 
(   ) spielt gerne mit dem Geschwisterkind 
(   ) hat mehrere Freunde 
(   ) sucht von sich aus soziale Anbindung zu Gleichaltrigen 
(   ) ist dominant im Spielverhalten 
(   ) gibt gerne nach 
(   ) hält sich an Regeln 
(   ) entwickelt eigene Kompromisse 
(   ) ist in Vereinen angebunden 
 
Bevorzugte Spiele: 
 
18. Schulische Situation und alternativ Kita (bewerten sie in einer Skala von 0 gar nicht 
bis 5 sehr viel) 
 
(   ) hat Schwierigkeiten in einzelnen Fächern/Bereiche 
(   ) hat generell Schwierigkeiten 
(   ) mag die Schule/Kita 
(   ) geht ungern zur Schule/Kita 
(   ) geht nicht zur Schule/Kita 
(   ) besondere Förderungen in der Einrichtung 
 
19. Spezielle Diagnosen 

 
 
20. Bisherige Behandlungen/Therapien: 

 

 

 

21. Besondere Situationen 

 
- im Familiensystem 
 
- im Entwicklungsverlauf 
 
- im Geschwisterkontext 
 
 
Datum: 
 
 
 
(vgl. Anamnesebogen-Praxis-Dr-Schneider.pdf https://www.kinderundfamilienthera-
pie.de/wp-content/uploads/2016/03/Anamnesebogen-Praxis-Dr-Schneider.pdf aufgeru-
fen am 10.08.22) 
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Formular 5: Fragebogen für einen Zwischenkontakt per Post 

Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
ID-Code 
Wie geht es mir einige Zeit nach unserem zweiten Gespräch 

 
 
Ich habe in den letzten Wochen viel über das Gespräch nachgedacht 

Ja Nein 
 
Mein/e Bruder/Schwester hat sich mir gegenüber seit dem Gespräch verändert 

Ja Nein 
 
Ich habe mich meinem/r Bruder/Schwester gegenüber seit dem Gespräch verändert 

Ja Nein 
 
Was hat sich verändert 
 
Ich habe meine Vereinbarung eingehalten  

Ja Nein 
 
Die Reaktion war 
 
 
Ich habe meine Vereinbarung nicht eingehalten 
 
Ich habe meine Vereinbarung vergessen 
 
Mein Geschwister seine Vereinbarung eingehalten 

Ja Nein 
 
Dabei ging es mir 
 
Mein Geschwister hat seine Vereinbarung nicht eingehalten 
 
 
 
Was ich dir sonst noch sagen möchte: 
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Formular 6: Fragebogen zum 2. Gespräch 

Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
ID-Code 

Fragebogen zum 2. Gesprächstermin 
 
 
Hat sich seit unserem letzten Termin etwas verändert und kannst du es mir 
beschreiben? 
 
Hast du deinen Satz gesagt? Wenn nein – warum nicht? Wenn ja – wie war 
das? 
 
Hat dein Geschwisterkind seinen Satz gesagt? Wie war das für dich? 
 
Wer beginnt bei euch öfter mit Streitereien? Und warum? 
 
Was gefällt anderen an deinem Geschwisterkind? Was nicht? 
 
Was gefällt anderen an dir? Was nicht? 
 
Was würdest du gerne so können wie dein Geschwisterkind? 
 
Was wünscht du dir von deiner/m Schwester/Bruder? Gibt es etwas, was 
sie/er für dich oder mit dir tun kann? 
 
Was möchtest du deinem Geschwisterkind sonst noch sagen? 
 
Hast du Wünsche für unser letztes Gespräch? 
 
Was möchtest du mir noch sagen? 
 
 
 
Das tue oder sage ich bis zum nächsten Gespräch: 
 
Kind 1: 
 
Kind 2: 
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Formular 7: Fragebogen als Abschlussvergleich für die Gespräche 

Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
 
 
Fragebogen als Abschlussvergleich für die Gespräche 
 
ID-Code  
 
1. Beschreibe bitte, wie es dir während und nach den Gesprächen ging 
 
 
 
2. Beschreibe bitte, wie deine Familie mit den Gesprächen und Aufgaben umgegangen ist 
 
 
3. Mit wem hast du darüber gesprochen? 
 
0   
0   
0  
 
4. Gemeinsamkeiten (ergänze mit einem Smiley-Gesicht ob das für dich gut oder weniger 
gut ist) 
 

Wenigrt gut   gut   egal 
  
Äußerlich (so sehen wir aus) 
 
 
 
 
 
 
 
Im Verhalten(das mögen wir) 
 
 
 
 
 
Gemeinsame Freunde und Spielpartner 
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5. Veränderungen zu Punkt 4? 
 
0 ja 0 nein 
 
Warum? 
 
 
 
 
6. Wie würde ich unsere Geschwisterbeziehung heute einschätzen 
 
 
     
 
 
 
 
 
Warum: 
 
 
 
7. Beschreibe, wie deine Geschwisterbeziehung aus deiner Sicht sein sollte? 
 
 
 
 
8. Gibt es noch etwas, worüber wir sprechen sollen? 
 
0 ja  0 nein 
 
 
 
 
 
 
(vgl. Sommer-Himmel, R. & Titze, K. 2022, S.5) 
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Formular 8: Elternbogen zum Abschluss er Befragung 

Bachelorarbeit von Kerstin Griebl, Studentin der Heilpädagogik HP6 an der 
Evangelische Hochschule Nürnberg, Bärenschanzstraße 4, 90429 Nürnberg 

Betreuung: Prof. Dr. Roswitha Sommer-Himmel, Prof. Dr. Birgit Mayer-Lewis 
ID-Code 
Elternbogen zum Abschluss der Befragungen 

 
 
Gab es nach den Gesprächen Reaktionen der Kinder und wenn ja, welche? 
 
 
 
 
 
Das Verhältnis der Geschwister zueinander hat sich während der letzten Wochen verän-
dert 

Ja Nein 
Beschreiben Sie 
 
 
Die Gespräche und Aufgaben wurden in der Familie thematisiert 

Ja Nein 
 
Wie ging es Ihnen damit? 
 
 
Hat sich Ihre Elternsicht auf die Geschwisterbeziehung verändert?  

Ja Nein 
 
 
Was Sie sonst noch sagen möchten: 
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Transkripte 
 
 
 
 
 
Ko 01       S.  67 
SL 01       S.  71 
 
AnBi01       S.  75 
LeBi01       S.  77 
AnBiLeBi02      S.  79 
AnBi03       S.  87 
LeBi03       S.  91 
 
Fl01       S.  96 
Fe01       S.  98 
FlFe02       S.100 
Fl03       S.106 
Fe03       S.110 
 
MLA01       S.113 
MaAl01      S.121 
MLAMaAl02      S.125 
MLA03       S.131 
MaAl03      S.134 
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 1 
P1: Okay. Du darfst einfach loslegen. Ich stelle nur die Frage vorher das ich nachher noch 2 
weiß worüber wir gesprochen haben. Wenn du dir jetzt dich und deine Schwester in einer 3 
Geschwisterbeziehung vorstellst und überlegst wie es im Moment so ist und was für dich 4 
das wäre, wo du dich am wohlsten fühlen würdest. Was müsste sich oder könnte sich ver-5 
ändern? Was sollte anders sein? Bei dir oder bei SL? #00:00:40-3# 6 
 7 
P2: Ich glaube mehr bei meiner Schwester. Bisschen natürlich bei mir. (...) Es ist aber auch 8 
schwierig zu sagen, weil so verschiedene Faktoren darauf sind. #00:00:51-7# 9 
 10 
P1: Du hast gerade beim Ausfüllen gesagt, sie explodiert so schnell. Wäre das ein Punkt 11 
 12 
P2: Sie könnte so ein bisschen entspannter sein im Umgang mit mir natürlich. 13 
#00:01:03-9# 14 
Aber ich würde auch sagen, dass es auch etwas ist, was sie jetzt nicht selber so schuld ist. 15 
Deswegen ist es natürlich schwierig zu sagen beruhig dich doch einfach. Dann ist ja klar, 16 
dass sie vielleicht auch ein bisschen selber mehr auf sich achtet. Okay, wie sie sich halt 17 
verhält. Generell. Wenn ich daran denke, dann klingt das aber auch so wie etwas wo? 18 
Wo? Wo sie gern provoziert werden könnte, wenn man so was sagt. #00:01:37-8# 19 
 20 
P1: Wäre es mehr so, dass du gerne mehr Zeit mit ihr verbringen würdest oder eher weni-21 
ger? Und falls mehr nur dann, wenn das oder das passen würde. #00:02:04-5# 22 
 23 
P2: Vielleicht glaube grundsätzlich mehr. #00:02:07-2# 24 
 25 
P1: Hm. Und wie würdest du die Zeit gerne verbringen? Mit ihr? #00:02:11-4# 26 
 27 
P2: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube zurzeit eher alltagsmäßig, was jetzt generell inzwischen 28 
so mehr bei mir ist, bezogen auf meine Vergangenheit. Ähm. #00:02:25-2# 29 
 30 
P1: (...) Alltagsmäßig? Was meinst du damit? Würdest du gern mit ihr kochen oder zusam-31 
men essen? #00:02:36-1# 32 
 33 
P2: Ne. Wenn man sich halt einfach so normal in der Woche halt sieht, weil sie ist auch ja 34 
mehr in ihrem Zimmer. Okay sage ich mal. #00:02:50-0# 35 
 36 
P1: Ich kenne ja euren Alltagsablauf nicht wirklich. Magst du mir erkären, was du damit 37 
meinst? Wenn du das so sagst, würde ich sagen ihr habt beide so eure Rückzugsecken 38 
und beschäftigt euch da im Moment mit euren Sachen. Und es wäre schon schön, wenn 39 
sich das manchmal so ein bisschen mischen würde? #00:03:12-9# 40 
 41 
P2: Ich würde jetzt nicht sagen, ich tu mich wirklich zurückziehen, aber, ähm, ich habe. 42 
(...) Na ja. #00:03:26-3# 43 
 44 
P1: (...) Es dürfte einfach ein bisschen mehr Zeit miteinander sein? #00:03:33-4# 45 
 46 
P2: Nachteil Das war halt einfach generell okay. (...) Ich würde gerne ohne Aufnahme wei-47 
tererzählen. Ja. #00:03:41-2# 48 
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 49 
P1: Okay. Dann stoppe ich jetzt mal die Aufnahme, bis du wieder anders möchtest.  50 
5 Minuten Pause 51 
 52 
P1: (...) Stell dir vor, morgens läutet der Wecker oder vielleicht ist Wecker läuten schon 53 
mal das, wo du sagst, das wäre nicht mein perfekter Tag. Ich weiß es nicht. Aber der Tag 54 
beginnt. Fangen wir so an Der Tag beginnt für dich. Und dann? Was müsste dann sein, da-55 
mit es ein perfekter Tag für dich wird? #00:04:46-5# 56 
 57 
P2: Ich schätze, also wenn es ein normaler Schultag ist. #00:04:52-4# 58 
 59 
P1: (...) Ein normaler Schultag für dich der perfekte Tag ist. Ist das okay? Wenn nicht, 60 
darfst du dir auch… #00:05:03-3# 61 
 62 
P2: Ja, ich muss es ja noch realistisch halten. #00:05:05-9# 63 
 64 
P1: Okay, gut. Aber es darf wirklich… #00:05:08-9# 65 
 66 
P2: Ja. Ich meine, keine Ahnung. Morgens dann halt. Früher wäre ich ja sogar noch mit 67 
meiner Schwester in dieselbe Schule gegangen, dann noch zusammen, mit der Bahn ge-68 
fahren. Aber ja, durch Ereignisse bin ich natürlich. Ja. Also. Keine Ahnung. Halt. Normal 69 
sage ich mal morgens. Meine Schwester ist auch zur Zeit ein bisschen Kontext. Ich müsste 70 
dem ein bisschen Kontext geben. Eigentlich, weil ich bin eigentlich erst den Donnerstag, 71 
letzten Donnerstag und Freitag eigentlich seit einiger Zeit erst mal wieder in der Schule 72 
gewesen und ich, wo ich auch gesagt habe, mit, mit, mit, dass ich Einfluss auf meine 73 
Schwester habe. Ist das natürlich dann so eine Sache, wenn ich selber nicht zur Schule 74 
gehe. #00:06:03-9# 75 
 76 
P1: Okay. #00:06:04-4# 77 
 78 
P2: (...) Deswegen meine Schwester. Am Freitag glaube ich war sie gar nicht in der Schule, 79 
weil Wut Sachen und so aber weil. Weil. Was ich eigentlich sagen wollte wegen dem 80 
Traum. Tag halt am Morgen. Einfach so? Na, wie der Alltag abläuft. Wird halt mit. Na los. 81 
So halt. #00:06:31-3# 82 
 83 
P1: Guten Morgen. #00:06:32-5# 84 
 85 
P2: Genau. (...) Ansonsten dann halt der normale Tag, dann kommt man halt wieder nach 86 
Hause. Ist ja dann irgendwie schön. Dann ist ja irgendwie Mittagessen. #00:06:48-0# 87 
 88 
P1: Was wäre dein Wunsch-Mittagessen. (...) Was könnte es geben, das dich richtig glück-89 
lich macht, gibt es so eine Lieblingsspeise. #00:06:58-6# 90 
 91 
P2: (...) Natürlich gibt es mehr Sachen, die mehr, mehr, mehr, mehr und mir mehr gefal-92 
len. Aber grundsätzlich gehe auch, gehe ich nach dem Motto Was auf den Tisch kommt. 93 
#00:07:09-2# 94 
 95 
P1: Du darfst heute aussuchen, was du willst. Heute darfst du wählen. #00:07:13-0# 96 
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 97 
P2: Aus diesem Grund habe ich auch keine Favoriten. Sagen wir mal Pfannkuchen mit Erd-98 
beermarmelade. Keine Ahnung. Und danach dann zwar Hausaufgaben bin ich nicht mehr 99 
zur zeit so gewöhnt, aber vielleicht, wenn wir am Tisch zusammen Hausaufgaben. (...) 100 
Dann nehmen wir erst mal eine Pause und. Tatsächlich hatten wir das früher gemacht 101 
wenn wir so zusammen Online Handy Spiel spielen, so was auf der Couch. #00:07:46-9# 102 
 103 
P1: Das heißt zusammen. Da muss ich jetzt technisch nachfragen, dass ihr das gleiche 104 
Spiel gemeinsam auf euren beiden Handys spielt, oder? Das heißt das.  105 
 106 
P2: Genau #00:07:58-9# 107 
 108 
P1: Hört sich doch gut an! #00:08:09-0# 109 
 110 
P2: Ja. #00:08:10-2# 111 
 112 
P1: Wenn du jetzt sagst, dass du dir schon bewusst bist, dass du einen starken Einfluss auf 113 
deine Schwester hast. Auch so mit dem zur Schule gehen und sonstiges. Glaubst du, du 114 
könntest ihr morgens gleich zum Aufstehen oder am Frühstückstisch oder zu irgendeiner 115 
anderen Zeit des Tages irgendwas sagen oder vermitteln, was ihr gut tun würde? So vom 116 
ganz Allgemeinen her. #00:08:41-0# 117 
 118 
P2: Ja, das stimmt. #00:08:42-2# 119 
 120 
P1: Was glaubst du, wie das ausschauen müsste? Würde so ein ganz nettes Guten Mor-121 
gen mit Lächeln reichen. Oder bräuchte sie eher so ein Hey, hast du heut tolle Sachen an 122 
oder was könnte das sein? #00:08:57-2# 123 
 124 
P2: Ja, so guten Morgen. Eigentlich schon. Ja, und dann? Ich weiß nicht. Kommt dann na-125 
türlich drauf an, was so auf die Umstände, ja irgendwie an was ja schon. #00:09:10-5# 126 
 127 
P1: So ein bisschen was, was positiv Wertschätzendes zu sagen. Mensch, wie war's heute 128 
in der Schule? So, so ein bisschen keinen. Gäbe es was, was deine Schwester für dich sa-129 
gen oder machen könnte, was dir gut tut. Gibt es da was? Also jetzt nicht, was andere ma-130 
chen können, sondern wirklich ganz speziell deine Schwester, wo du darauf Wert legst, 131 
dass sie das mitkriegt oder dass dir das mal sagt zu dir. #00:09:35-2# 132 
 133 
P2: Grundsätzlich nicht. Ich weiß, auch wenn ich grundsätzlich zu ihr bin ist sie das auch 134 
zurück. Außer sie ist gerade irgendwie deprimiert. Also finde ich nicht, dass es dann noch 135 
irgendwas extra braucht. #00:09:48-7# 136 
 137 
P1: Wenn sie zu dir ganz nett morgens mal sagt Hey, schön, dass du da bist oder irgend so 138 
was, wäre das gut für dich? Oder würdest du sagen Hey, spinnst du? #00:09:56-9# 139 
 140 
P2: Lacht (...) Guten Morgen. Hallo. Reicht mir. #00:10:02-4# 141 
 142 
P1: Okay. Deswegen frage ich nach, weil. Das ist ja oft ganz unterschiedlich. Okay. Ja. Vie-143 
len herzlichen Dank erstmal dafür. Gibt es sonst so ganz allgemein noch was, wo du sagst 144 
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Hey, das wäre mir noch ganz wichtig, dass du das über uns beide weißt oder von hier 145 
hörst. Was unsere Geschwister Beziehung angeht oder deckt es im Moment mal so alles 146 
ab?  147 
 148 
P2: Nein, das war schon alles. #00:10:45-2# 149 
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P1: Hallo SL, schön das du da bist. Kannst du mir sagen, warum eure Geschwisterbezie-1 
hung so ein bisschen negativ ist? #00:00:11-0# 2 
 3 
P2: Na gut, er tut mir einfach oft ohne Grund weh und er provoziert mich sehr stark oder 4 
beleidigt mich irgendwie. Aber er tut oft so, als hätte er gar nichts getan und keine Ah-5 
nung. Mag ich nicht so gern. #00:00:28-4# 6 
 7 
P1: Okay, das kann ich gut verstehen. Wenn du sagst, der tut dir oft absichtlich weh, 8 
meinst du eher mit Worten oder eher so? #00:00:34-5# 9 
 10 
P2: Ich meine physisch gesehen. Und ich finde alles irgendwie ein bisschen unfair, weil er 11 
darf gefühlt alles für sich selber, aber ich irgendwie gar nichts. Und das nervt mich und er 12 
verschwendet somit irgendwie viel meiner Zeit. Okay. #00:00:49-6# 13 
 14 
P1: Das kann ich gut nachvollziehen. Daraufhin würde jetzt gleich die nächste Frage kom-15 
men Wenn du daran denkst, wie es bei euch ist, was würdest du dir denn gerne wün-16 
schen? Was müsste sich verändern, damit es besser wird? Egal ob jetzt bei dir oder beim 17 
Bruder oder vielleicht auch außenrum ist. Kann ja auch sein, dass du sagst, wir bräuchten 18 
vielleicht einfach ein Haus, wo einer den Flügel da drüben hätte und der andere den Flü-19 
gel da oder was auch immer. Da darfst du ganz frei überlegen, was für dich wichtig wäre. 20 
#00:01:29-3# 21 
 22 
P2: Also ich würde mir wünschen, dass er mir nicht mehr einfach so weh tut und mich 23 
auch mehr respektiert mal das tut er irgendwie überhaupt nicht. Und ja, das finde ich 24 
blöd, weil er tut auch viel, sehr viel. Keine Ahnung, irgendwie nicht so Nettes sagen oder 25 
er tut oft zum Beispiel wir, ähm, wir haben. Wir haben Klamotten eingekauft über dem 26 
Onlineshop und ich wollte einen bestimmten Pullover kaufen und er meinte, der ist häss-27 
lich, aber ich habe ihn trotzdem heimlich gekauft und ich trage den so oft und ich find den 28 
so hübsch. Und den anderen hat er mir gesagt, dass ich den kaufen soll, wo ich ihn eigent-29 
lich nicht kaufen wollte. Und dann habe ich ihn gekauft, weil er das gesagt hat. Und ich 30 
habe den kein einziges Mal angezogen und werde ich auch nie. Und das nervt mich, weil 31 
er greift oft so irgendwie ein und beeinflusse mich damit im negativen Sinne. Und das 32 
finde ich blöd. #00:02:32-1# 33 
 34 
P1: Hast du ihm das jemals gesagt? #00:02:35-7# 35 
 36 
P2: Ich glaube in letzter Zeit nicht, weil ich gemerkt habe, dass es bei ihm nicht bringt. 37 
#00:02:39-5# 38 
 39 
P1: Okay. Das heißt, du würdest dir als Veränderung wünschen, dass er das, was du für 40 
Entscheidungen triffst, nicht so negativ bewertet, sondern dass er das einfach so stehen 41 
lässt, dass das für dich okay ist. #00:02:56-6# 42 
 43 
P2: Genau. Weil es ist ja meine Entscheidung. Was ich in dem Beispiel jetzt auch noch sa-44 
gen muss, das habe ich nicht mehr. Aber er provoziert mich schon sehr extrem, oder dass 45 
mir einfach so weh tut, das soll aufhören. Und dass er   Manchmal frage ich ihn halt, dass 46 
er sich für irgendetwas entschuldigen kann und dann tut er immer so wieder mich irgend-47 
wie beleidigen und irgendeine Scheiße über mich reden. Sorry. Er tut so, als würde sich 48 
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entschuldigen, irgendwie was bescheuertes sein, das irgendwie vorzuschlagen oder ihn 49 
bitten, was ich nicht so finde, weil er verletzt mich auch psychisch schon irgendwie 50 
manchmal oder. #00:03:35-2# 51 
 52 
P1: Heißt seine Entschuldigungen, wenn er denn welche macht sollten ehrlich sein. Ver-53 
stehe ich das richtig. #00:03:41-6# 54 
 55 
P2: Er entschuldigt sich normalerweise gar nicht. #00:03:48-2# 56 
 57 
P1: Aber wenn, dann eher so, dass du das Gefühl hast, damit will er noch mal dich mehr 58 
ärgern als sonst also. #00:03:54-5# 59 
 60 
P2: Und wenn er sich entschuldigt, dann wäre das auch eigentlich nur wegen meinem Va-61 
ter, aber nicht wegen mir. Halt. #00:04:08-5# 62 
 63 
P1: Gibt es da auch was, was du verändern könntest, damit das Ganze zwischen euch bei-64 
den besser wird. #00:04:15-3# 65 
 66 
P2: Ich müsste mir überlegen, dass ich die Zeit, die ich sozusagen ohne meinen Bruder 67 
habe, mehr wertschätzen soll und die dann etwas Gutes umwandeln soll, damit ich nicht 68 
so wütend auf meinen Bruder bin. #00:04:27-0# 69 
 70 
P1: Okay. #00:04:28-6# 71 
 72 
P2: Schau. Ja. #00:04:29-8# 73 
 74 
P1: Eine letzte Frage noch.  Ich hätte von dir gerne eine Erzählung. Wenn du dir jetzt ei-75 
nen Tag in deiner Fantasie vorstellst, der der perfekte Geschwistertag wäre, wie würde 76 
der bei dir ausschauen? Du darfst dir wünschen oder  erzählen, was immer du möchtest. 77 
Und wenn Micky Maus dabei vorkommt, das ist total egal. #00:05:04-6# 78 
 79 
P2: Okay, also dass er halt nett zu mir ist und nicht einfach zu mir geht und mir weh tut 80 
und vielleicht auch, wenn ich etwas mit ihm tun will, was ich ihn selten frage. Dass er 81 
dann auch vielleicht mal ja sagt. (...) Ja. Und dass er vielleicht ein bisschen aufhören soll, 82 
so zu tun, als wäre er irgendwie besser als ich. Oder schlauer als ich, nur weil er der Ältere 83 
ist, weil das macht irgendwie keinen Sinn. #00:05:34-1# 84 
 85 
P1: Was wird es bei euch zum Essen geben, was wäre bester Tag mit dem besten Mittag-86 
essen. #00:05:43-9# 87 
 88 
P2: Das ändert sich wahrscheinlich jeweils am Tag. #00:05:46-8# 89 
 90 
P2: Ich heute vor Lust auf gebratenen Reis grad. #00:05:50-1# 91 
 92 
P1: Okay. Und was würdet ihr vielleicht spielen? Oder oder wo würdet ihr den Tag ver-93 
bringen? #00:05:58-8# 94 
 95 
P2: Also wir könnten zusammen rausgehen. Vielleicht ein bisschen. #00:06:03-7# 96 
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Musik bei uns zu Hause in Kassel. #00:06:05-0# Ja. Okay. Weil Musik ist cool. 97 
#00:06:07-3# 98 
 99 
P1: Welche Musik würdet ihr hören? #00:06:10-0# 100 
 101 
P2: Ähm, ich habe gar keinen Musikstil, weil ich alles höre. Es könnte auch voll die. Es 102 
könnt auch voll die Mimi Musik sein. #00:06:18-9# 103 
 104 
P1: Also Hauptsache Musik. #00:06:20-1# 105 
 106 
P2: Hauptsache einfach irgendwie Musik die ich mag und keine Ahnung. Vielleicht könn-107 
ten wir auch was zusammen schauen. Das ist auch ganz cool. Oder irgendwie ein Brett-108 
spiel zusammenspielen, weil das macht ja nie mit mir. Okay. Ja. #00:06:34-3# 109 
 110 
P1: Hast du Lieblingsspiel? #00:06:35-6# 111 
 112 
P2: Ich mach gerne Neunerl. Aber im Moment nicht wirklich. #00:06:39-6# 113 
 114 
P1: Und an Brettspielen. Hast du da ein Lieblingsspiel? #00:06:45-0# 115 
 116 
P2: ich glaube gar keins, weil alle Spiele. Die Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, habe ich 117 
schon so oft gespielt, dass ich, aber wir haben noch sehr, sehr viel und da würde ich gerne 118 
mal Neues ausprobieren. #00:07:00-0# 119 
 120 
P1: Gibt es sonst noch was, was zu dem Tag dazugehört oder wäre der dann so für dich 121 
perfekt? #00:07:06-4# 122 
 123 
P2: Ich glaube, das wäre so für mich perfekt und das er mir, mir halt auch mehr vielleicht 124 
helfen würde, wenn ich in etwas frage oder so ähm ja. Okay. Aber mehr möchte ich nicht 125 
erzählen #00:07:20-0# 126 
 127 
P1: In Ordnung. Dann beenden wir jetzt die Aufnahme und machen noch eine Kleinigkeit 128 
für deinen Bruder. #00:07:40-5# 129 
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P1: Liebe AnBi, ich hätte jetzt an dich eine Frage. Du hast gesagt, dass du mit deiner 1 
Schwester eine nette Geschwisterbeziehung hast. Kannst du mir sagen, warum das so ist? 2 
Was ist toll an eurer Beziehung. #00:00:14-9# 3 
 4 
P2: Dass wir zusammen oft spielen. #00:00:17-6# 5 
 6 
P1: Was spielt ihr denn gerne zusammen. #00:00:19-8# 7 
 8 
P2: Playmobil. Und wenn, wenn zum Beispiel wie heute in der Früh, da tun wir immer Bar-9 
bie spielen, aber nicht immer, Manchmal. #00:00:30-8# 10 
 11 
P1: Wer entscheidet denn, was ihr beiden spielt? #00:00:34-9# 12 
 13 
P2: Keiner. Also manchmal ich. Manchmal die LeBi. Wir machen es immer so ein Mal, dass 14 
ich bestimm einmal sie. #00:00:42-2# 15 
 16 
P1: Sehr schön. #00:00:43-7# 17 
 18 
P2: Weil dann finden wir´s gerecht. #00:00:45-6# 19 
 20 
P1: Ist Gerechtigkeit wichtig für dich als Schwester? #00:00:50-1# 21 
 22 
P2: (...) Die Schwester ist mir und Gerechtigkeit ist mir wichtig. #00:00:59-2# 23 
 24 
P1: Okay.  Hm. Ich hätte einige Fragen über dich und deine Schwester. Ist das in Ordnung? 25 
 26 
P2: Nickt 27 
 28 
P1: Was tust du, damit es der LeBi gut geht. Oder was die LeBi tut, damit es dir gut geht. 29 
Wenn du zum Beispiel traurig bist, gibt es da was, was die LeBi macht, damit es dir besser 30 
geht. Erzähl mal, was dir dazu einfällt. #00:01:18-3# 31 
 32 
P2: (...) Manchmal streichelt sie mich, aber auch nicht immer.  #00:01:26-0# 33 
 34 
P1: Wie geht es dir dabei? 35 
 36 
P2: Weiß nicht. #00:01:30-2# 37 
 38 
P1: Gibt es denn etwas, was du tust, damit es der LeBi besser geht, wenn sie traurig ist? 39 
#00:01:36-2# 40 
 41 
P2: Ich tu dann immer zu LeBi sagen, hör auf zu weinen. Das ist nicht so schlimm. Das 42 
schaffst du schon. #00:01:44-4# 43 
 44 
P1: Super. Und funktioniert es bei der LeBi? #00:01:47-1# 45 
 46 
P2: Manchmal. #00:01:48-7# 47 
 48 
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P1: Manchmal. Gibt es etwas, was die LeBi macht, was dir nicht so gut gefällt. Oder was 49 
dich vielleicht sogar traurig macht.  50 
 51 
P2: Nein, nein.  52 
 53 
P1: Ok, dann erzähl mir doch mal, wenn du morgen früh aufstehen würdest und könntest 54 
dir den perfekten Geschwister Tag aussuchen. Und nur du bestimmst, was du mit der LeBi 55 
machst. Vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Wie würde der Tag ausschauen? 56 
#00:02:23-8# 57 
 58 
P2: Also zum Frühstück gibt´s Schokolade mit… Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist so 59 
was mit Bananen. Dann darf man das in den Mixer tun. Also, da so ein Rührgerät, dann 60 
tut die Mama das mixen und dann ist das so eine Milch. #00:02:46-5# 61 
 62 
P1: Ein Milchshake? #00:02:47-6# 63 
 64 
P2: Nein, so mit Banane. #00:02:49-6# 65 
 66 
P1: Ein Bananen Milchshake. Oh, lecker ein dann. #00:02:54-4# 67 
 68 
P2: Danach gehen wir in ein Land, da ist so ein Labyrinth da ähm, da tun wir, ähm so lau-69 
ter Aufgaben machen, damit wir durch das ganze Labyrinth zum Ziel kommen. Und es ist 70 
so, dass danach. Da ist dann schon Mittag, bis wir schon Labyrinth gemacht haben. Dann 71 
tun wir da zu Mittag essen, so Schokolade, um mit äh. #00:03:41-9# 72 
 Also nein. #00:03:43-0# 73 
Schnitzel mit Pommes essen und Limo zu trinken. Und dann ist noch nicht ganz Abend. Da 74 
gucken wir dann Fernsehen bis abends. #00:03:55-3# 75 
 76 
P1: Was schaut ihr denn an? #00:03:57-8# 77 
 78 
P2: Playmobil. Und danach da. Wenn wir ins Bett gehen müssen, dann tun wir davor noch 79 
Zähneputzen. #00:04:08-9# 80 
 81 
P1: Und dann. #00:04:09-5# 82 
 83 
P2: Dann vorm Zähneputzen tun wir nach Brotzeit essen und dann zum Brotzeit. 84 
#00:04:15-5# Essen, gibt's noch Limo und vom Mittag und Schnitzel, weil das auch noch 85 
aufgehoben war. #00:04:24-2# 86 
 87 
P1: Ist Schnitzel dein Lieblingsessen? 88 
 89 
P2: Ja. 90 
 91 
P1:  Sehr schön. Das hört sich nach einem ganz tollen Tag an. Gibts sonst noch was, was 92 
du mir über euch Geschwister erzählen möchtest? Was dir noch wichtig ist? #00:04:42-1# 93 
 94 
P2: Nein. #00:04:43-1# 95 
 96 
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P1: Nicht? Was wäre denn dein größter Wunsch, was sich ändern könnte, damit ihr beide 97 
vielleicht noch besser klarkommt? Du hast schon gesagt, die LeBi soll mehr mit dir spie-98 
len. Gibt es da was Bestimmtes?  99 
 100 
P2: Na nein, einfach so, ganz allgemein.  101 
 102 
P1: Okay, gut, dann danke erst einmal für das Gespräch. Was ich jetzt gerne noch mit dir 103 
aufnehmen würde, ist eine Hausaufgabe für dich bis zu unserem nächsten Gespräch. Das 104 
wird ein paar Wochen dauern. Dann würde ich noch einmal so ein Gespräch mit dir ma-105 
chen. Und bis zu dem Tag würde ich mir gerne mit dir gemeinsam einen Satz ausdenken, 106 
den du dann LeBi möglichst einmal pro Tag sagst. Einen ganz netten Satz. Gibt es da was, 107 
was du dir vorstellen könntest? #00:05:37-3# 108 
 109 
P2: Hm. Dass ich Sie ganz lieb hab. #00:05:43-7# 110 
 111 
P1: Könntest zum Beispiel sagen LeBi, ich hab dich ganz lieb.  112 
 113 
P2: Mhhh. 114 
 115 
P1: Was glaubst du, wann du ihr das am besten sagen könntest?  In der Früh? Nach dem 116 
Aufstehen oder eher vorm Einschlafen? Oder mittags, wenn du aus der Schule kommst? 117 
#00:05:59-4# 118 
 119 
P2: Fünf Also in der Früh. #00:06:02-7# 120 
 121 
P1: Okay, dann schreib ich das auf und stoppe mal die Aufnahme.122 
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 1 

P1: Hallo LeBi. Ich nehme jetzt einen Teil unseres Gespräches auf und immer wenn wir spre-2 
chen, sieht man das. Später kann man das dann auch gut hören. In Ordnung? #00:00:09-6# 3 
 4 
P2: Und was soll ich da sagen? #00:00:11-6# 5 
 6 
P1: Dazu stell ich dir jetzt ein paar Fragen. Du hast mir ja vorhin gesagt, dass du mit der AnBi 7 
eine sehr gute Geschwisterbeziehung hast, dass ihr euch gut versteht. Kannst du mir viel-8 
leicht noch sagen, warum das so ist? #00:00:27-9# 9 
 10 
P2: Also ich weiß gar nicht, was, weil ich sie lieb finde. Und sie hat mich auch lieb. 11 
#00:00:35-3# 12 
 13 
P1: Das ist doch schon mal ganz toll. Und weil du sie so liebhast, habt ihr eine tolle Bezie-14 
hung. Das ist sehr schön. Und dann ist meine nächste Frage noch. Du darfst dir heute einen 15 
Wunsch Tag ausdenken. Stell dir vor, du stehst in der Früh auf und hast heute einen Tag, den 16 
du mit der AnBi verbringst, wo du ganz alleine entscheiden darfst, was ihr heut macht. Das 17 
Essen, die Ausflüge, was ihr spielt, was ihr anschaut. Wie würde dein absolut größter 18 
Wunschtag ausschauen? #00:01:09-0# 19 
 20 
P2: Playmobil schaun. (...) Mit der AnBi spielen. Playmobil. Mit der AnBi? Nein In mein 21 
Wohnland gehen und mit der AnBi noch in das Süßland gehen und danach heim und was 22 
schönes träumen da. #00:01:33-1# 23 
 24 
P1: Oh das ist ja toll. Kannst du mir auch sagen, was es zum Essen geben würde? Gibt es ei-25 
nen größten Wunsch?  26 
 27 
P2: Kartoffelpuffer  28 
 29 
P1: Oh lecker. Da komm ich auch zum Essen. Das hört sich toll an! Schön. 30 
 31 
P2: Also das ist mein Lieblingsessen.  32 
 33 
P1: Das hört sich nach einem tollen Wunschtag an, da freut sich die AnBi bestimmt auch 34 
drüber, oder?  35 
 36 
P2: Mh. Aber sie mag nicht Kartoffelpuffer. Weil die mag nur Apfelmus. #00:02:00-8# 37 
 38 
P1: Dann kriegst du die Kartoffelpuffer und die AnBi das Apfelmus. #00:02:04-0# 39 
 40 
P2: Ja, ich bekomm auch ein bisschen Apfelmus. #00:02:07-0# 41 
 42 
P1: Und? Gibt es noch irgendwas, was du mir gerne erzählen möchtest zu AnBi und dir?  43 
 44 
P2: Nein.  45 
 46 
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P1: Okay, dann gibt's noch eine Sache, die wir beide überlegen können. AnBi hat sich vorhin 47 
einen Satz ausgedacht, den sie dir bis zu unserem nächsten Gespräch jeden Tag sagen darf. 48 
#00:02:29-0# 49 
 50 
P2: Machen wir jetzt jeden Tag so ein Gespräch. #00:02:30-8# 51 
 52 
P1: Nein, erst in ein paar Wochen wieder. Aber den Satz sagt ihr die AnBi jeden Morgen. Und 53 
wir beide überlegen uns jetzt auch einen Satz, den du der AnBi, jeden Tag sagen darfst. Einen 54 
ganz lieben Satz. #00:02:50-3# 55 
 56 
P2: Ich mag den gleichen. #00:02:52-0# 57 
 58 
P1: Okay, das wäre dann AnBi, ich hab dich ganz lieb. Magst du den auch gleich in der Früh 59 
sagen?  60 
 61 
P2: Ach nee.  62 
 63 
P1: Wann dann? #00:03:01-5# 64 
 65 
P2: Mittag. #00:03:04-2# 66 
 67 
P1: Okay. #00:03:04-7# 68 
 69 
P2: Aber ich weiß gar nicht, wann Mittag ist. #00:03:06-8# 70 
 71 
P1: Wenn du aus dem Kindergarten heimkommst. (...) Ist das okay? #00:03:13-4# 72 
 73 
P2: Jaaaa, aber ich bin ja gar nicht mehr im Kindergarten. Ich habe ja Wochenende. 74 
#00:03:18-2# 75 
 76 
P1: Stimmt. Dann beim Mittagessen.  77 
 78 
P2: Ah, okay.  79 
 80 
P1: Wenn wirklich, kannst auch die Mama fragen, wann Mittag ist. Und dann sagst du den 81 
Satz der AnBi. Super. Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme82 
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P1: Ich leg das Aufnahmegerät mal in die Mitte. Laut ist es. Und da kann man dann alles hö-1 
ren, was wir drei besprechen. Okay. Also, du hast schon gesagt, AnBi. Ihr habt euch nicht 2 
mehr so ganz an die Frage erinnern können. Sollen wir noch mal schauen, wie der Satz gehei-3 
ßen hat, den ihr euch das letzte Mal überlegt habt. Pass auf (...) Die AnBi hat gesagt. 4 
#00:00:40-0# 5 
 6 
P1: LeBi, ich hab dich ganz lieb. #00:00:43-2# 7 
 8 
P3: Und ich das Gleiche. #00:00:44-8# 9 
 10 
P1: Und du. AnBi, ich hab dich ganz lieb. Da hast du dich gut erinnert, LeBi. Könnt ihr euch 11 
wieder daran erinnern? #00:00:53-0# 12 
 13 
P3: Hmm. Okay. #00:00:54-9# 14 
 15 
P2: Ja. #00:00:58-0# 16 
 17 
P1: Jetzt habe ich für euch heute ein paar andere Fragen mitgebracht. Ich habe euch das 18 
letzte Mal ganz viel gefragt, wie es euch miteinander geht, was ihr für gemeinsame Freunde 19 
habt oder einzelne Freunde habt, was euch an eurem Geschwisterkind gut gefällt oder nicht 20 
so gut gefällt. Richtig, was ihr gerne anders hättet. Jetzt meine Frage heute. Hat sich denn 21 
seit unserem letzten Termin was bei euch verändert, LeBi? Ist dir irgendwas aufgefallen, was 22 
anders ist mit euch Zweien. Irgendwie anders ist als vorher? #00:01:29-8# 23 
 24 
P3: Äh. (…) #00:01:32-7# 25 
 26 
P1: AnBi. #00:01:34-5# 27 
 28 
P2: Mir eigentlich nicht. #00:01:37-4# 29 
 30 
P1: Überleg mal, vielleicht fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das haben wir vorher anders 31 
gemacht. Da haben wir vielleicht öfter gestritten oder weniger gestritten oder weniger ge-32 
meinsam gemacht oder mehr gemeinsam gemacht. (...) Oder hat sich gar nix verändert? 33 
#00:01:59-2# 34 
 35 
P2: War gar nix. #00:02:01-1# 36 
 37 
P1: Jetzt habe ich von euch beiden gehört. Ihr habt euren Satz nicht gesagt. #00:02:07-5# 38 
 39 
P3: Ja, haben wir vergessen. #00:02:09-3# 40 
 41 
P1: Kannst du mir sagen, warum du es vergessen hast?. #00:02:12-6# 42 
 43 
P2: Weil in der Früh ist meistens immer so hektisch.  Und meistens.Und gestern früh waren 44 
wir gar nicht zu Hause. #00:02:26-8# 45 
 46 
P1: Okay. Hat die LeBi den Satz zu dir gesagt?  47 
 48 
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P2: schüttelt den Kopf 49 
 50 
P1: Gar nicht. Oder nur am Anfang? #00:02:34-1# 51 
 52 
P3: Am Anfang wollte ich essen. Geht immer beim Mittagessen nicht, weil ich essen da will. 53 
#00:02:39-4# 54 
 55 
P2: Am Anfang hat es die LeBi noch gesagt.  56 
 57 
P1: Zu dir. Wie ist dann damit gegangen? #00:02:43-4# 58 
 59 
P2: Gut 60 
 61 
P1: Was heißt gut? Kannst du das ein bisschen beschreiben, was du dabei gefühlt hast?  62 
 63 
P2: Nee, nee.  64 
 65 
P1: Überlege mal, wie hat sich das angefühlt, wenn die LeBi den Satz zu dir gesagt hat? 66 
#00:02:58-6# 67 
 68 
P2: (...) So, als würde LeBi was Schönes. Einfach im Herzen halt. #00:03:21-0# 69 
 70 
P1: Oh, das hört sich schön an, LeBi. Wie ist es mit dir gegangen, wenn die AnBi am Anfang 71 
den Satz zu dir gesagt hat? #00:03:27-8# 72 
 73 
P3: Irgendwie hab ich mir dann den gemerkt. #00:03:33-3# 74 
 75 
P1: Den von der AnBi hast du dir gemerkt. Und wie ist es dir gegangen als die AnBi den Satz 76 
nicht mehr gesagt hat? #00:03:39-3# 77 
 78 
P3: Noch gut. #00:03:41-8# 79 
 80 
P1: Noch gut, ist es dir gar nicht aufgefallen. Oder ist es aufgefallen 81 
 82 
P3: Nn. 83 
 84 
P1: Wie ist es dir dann gegangen? #00:03:48-3# 85 
 86 
P2: Dann ist mir aufgefallen, und dann hab ich gesagt kannst du den Satz sagen, und dann 87 
hat sie gesagt. Den hat's sie schon vergessen. #00:03:56-4# 88 
 89 
P1: Und du deinen. #00:03:57-5# 90 
 91 
P2: Ich habe meinen mit der Zeit auch vergessen. Aber da hat sie nicht gefragt. #00:04:05-4# 92 
 93 
P1: Okay, (...) dann habe ich heute mal ein ganz anders Thema für euch. (...) Streitet ihr 94 
manchmal? #00:04:17-8# 95 
 96 
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P2: Ja. #00:04:19-1# 97 
 98 
P1: LeBi: Was glaubst du? Wer von euch beiden fängt öfter an zum Streiten? Die AnBi oder 99 
du? #00:04:25-5# 100 
 101 
P3: Ich weiß es nicht so genau ähnlich. Beide glaub ich. #00:04:30-1# 102 
 103 
P1: Beide gleich. Oder einer öfter. Oder einer weniger. #00:04:33-1# 104 
 105 
P2: (...) Das weiß ich. LeBi eher weniger #00:04:40-4# 106 
 107 
P1: Du fängst öfter an zu streiten AnBi? Ist das so LeBi? #00:04:43-8# 108 
 109 
P2: Aber manchmal nimmt sie mir einfach Sachen weg, ohne vorher zu fragen. #00:04:48-8# 110 
 111 
P1: Ehrlich? Ist es so? J 112 
 113 
P3: Ja, manchmal.  114 
 115 
P1: Und warum nimmst du die einfach weg? #00:04:53-8# 116 
 117 
P2: (...) Und dann sagt sie am Schluss immer, sie mag es nur ausleihen. Aber dann sagt ihr 118 
Aber du musst doch vorher fragen. #00:05:05-3# 119 
 120 
P1: Wie geht es dir damit?  121 
 122 
P3: Gut.  123 
 124 
P1: Es geht dir gut, wenn du mit der AnBi streitest? #00:05:14-2# 125 
 126 
P3: Ja.  #00:05:15-6# 127 
 128 
P2: Und wenn wir auf dem Sofa herumtollen auch. #00:05:18-7# 129 
 130 
P3: Und beim Löwen basteln auch. #00:05:20-6# 131 
 132 
P1: Das macht am meisten Spaß, oder? Da passt gleich meine  nächstenFrage. #00:05:26-0# 133 
 134 
P1: Was meinst du LeBi, was gefällt dir bei der AnBi am besten, wenn sie das macht? Ähm. 135 
Was findest du bei der AnBi am allerbesten, wenn sie das macht? #00:05:41-2# 136 
 137 
P3: (...) Ich hab da glaub ich gar nichts. #00:05:49-9# 138 
 139 
P1: Nichts an der AnBi findest du nett. #00:05:53-1# 140 
 141 
P3: Nur bis auf Drachen steigen. #00:05:55-8# 142 
 143 
P1: Wenn sie Drachen steigen, lässt. #00:05:57-1# 144 
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 145 
P2: Wir haben noch nie beim Drachen steigen. #00:05:59-5# 146 
 147 
P3: Wir müssen erst noch einen basteln. #00:06:02-4# 148 
 149 
P2: Nein, ich hab einen Drachen. #00:06:03-3# 150 
 151 
P1: Gibts, denn. #00:06:04-2# 152 
 153 
P2: Zum Geburtstag gekriegt. #00:06:05-1# 154 
 155 
P1: Du hast einen gekriegt und den wollt ihr jetzt im Herbst steigen lassen. #00:06:07-8# 156 
 157 
P2: Ja, darf ich noch was anderes sagen. #00:06:10-5# 158 
 159 
P1: Natürlich. #00:06:11-6# 160 
 161 
P2: Weißt du, dass ich in sechs Tagen Geburtstag? Ja. #00:06:17-7# 162 
 163 
P1: Super. Dann wirst du ja schon acht  Jahre, oder? Schön? #00:06:24-5# 164 
 165 
P2: Weißt du, wen ich alles einlade. Nur einen einzigsten. #00:06:27-8# 166 
 167 
P1: Den Tobi. #00:06:29-1# 168 
 169 
P2: Ja, Super. #00:06:30-4# 170 
 171 
P1: Das wird bestimmt toll. Aber jetzt einmal zum Thema zurück. Was gefällt dir bei der LeBi 172 
am allerbesten? (...) Was findest du richtig toll, wenn die LeB das macht? #00:06:43-7# 173 
 174 
P2: (...) Also was denn genau? #00:06:53-1# 175 
 176 
P1: Was dir besonders gut gefällt, wenn die LeBi das macht. #00:06:57-4# 177 
 178 
P2: Damit zusammen eine Höhle bauen und sie hilft mal. #00:07:06-4# 179 
 180 
P1: Was gefällt  dir dagut, das sie dir hilft dabei oder gefällt dir gut, das sie Höhle bauen 181 
kann. #00:07:10-9# 182 
 183 
P2: Mir gefällt beides. #00:07:13-3# 184 
 185 
P1: Und was am besten. #00:07:14-3# 186 
 187 
P2: Auf deine Brille krabbelt eine Fliege grad #00:07:19-2# 188 
 189 
P1: Ich mach sie weg, danke. Und was am besten. #00:07:21-5# 190 
 191 
P1: (...) Das sie helfen, oder das sie Höhle bauen können. #00:07:26-8# 192 
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 193 
P2: Beides. #00:07:27-6# 194 
 195 
P1: Und was besser such dir eins aus. #00:07:31-5# 196 
 197 
P3: Wobei. #00:07:32-0# 198 
 199 
P2: Das die Höhle war. #00:07:34-6# 200 
 201 
P1: Bist du eine tolle Höhlenbauerin, LeBi. #00:07:36-5# 202 
 203 
P2: Ja, sie hat immer die besten Ideen. #00:07:39-3# 204 
 205 
P1: Ehrlich. #00:07:40-1# 206 
 207 
P3: Ich hab sogar einen Marienkäfer dran #00:07:43-8# 208 
 209 
P1: Okay, zeigst du mir den später. #00:07:45-9# 210 
 211 
P3: Morgen. 212 
 213 
P1: (...) Jetzt habe ich gleich noch die nächste Frage. Was würdest du gern können, was die 214 
AnBi kann? #00:07:55-9# 215 
 216 
P2: (...) Genauso gut Trampolin springen wie ich. #00:08:04-3# 217 
 218 
P3: du kannst nicht. #00:08:06-7# 219 
 220 
P2: doch. Mit den Banjo Seile. Da waren wir im Freizeitpark und da haben wir somit diese 221 
Seile gehüpft und ich hab sogar einmal einen Salto geschafft. #00:08:18-3# 222 
 223 
P1: Super. Aber das glaubst du, dass die LeBi das will, oder? Aber die Frage ist, was würde 224 
deine Schwester gerne können, was du kannst? #00:08:27-4# 225 
 226 
P3: (...) Purzelbaum machen in einem Trampolin, aber ohne Seil und ohne gar nichts 227 
#00:08:38-7# 228 
 229 
P1: Kann die AnBi dies schon gut. #00:08:40-3# 230 
 231 
P3: Weiß ich nicht. #00:08:42-3# 232 
 233 
P2: Ah LeBi, das haben wir noch nicht einmal gemacht. 234 
 235 
P1: Okay, gibt es denn was, was du gerne können würdest? Was die LeBi vielleicht besser 236 
kann als du?  237 
 238 
P2: nickt 239 
 240 
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Was denn? #00:08:51-4# 241 
 242 
P2: Sie kann zum Beispiel besser in Turnen mit der Schaukel als das sind Seile und viel besser 243 
rüber springen und wieder zurück springen. #00:09:02-3# 244 
 245 
P1: Okay, gut. Und das willst du auch gerne können? Super. (...) Jetzt eine neue Frage. LeBi, 246 
gibt's was, was Du dir von deiner Schwester wünschst? Was sie für dich machen könnte oder 247 
was sie zu dir sagen könnte? #00:09:23-0# 248 
 249 
P3: Machen können? Da hätte ich noch eine schöne Idee, das sie ein Einhorn macht zum bas-250 
teln. Also ein Einhorn. #00:09:35-0# 251 
 252 
P2: Das ich selbst gebastelt hab. #00:09:37-8# 253 
 254 
P3: Ja. #00:09:38-7# 255 
 256 
P1: Das soll sie für dich basteln. #00:09:39-7# 257 
 258 
P2: Das kann ichmachen und. #00:09:41-2# 259 
 260 
P3: In einer Schachtel. Und da ist auch noch eine Fee drin. #00:09:48-8# 261 
 262 
P1: Das hört sich gut an und du könntest so was tatsächlich machen. Okay. #00:09:53-1# 263 
 264 
P2: Nickt 265 
 266 
P1: Was würdest du Dir denn von der LeBi wünschen? Was sie sagen oder machen könnte 267 
für dich? Es muss jetzt nicht unbedingt irgendwas Gemachtes sein. Kann auch was sein, was 268 
sie sagt. #00:10:08-5# 269 
 270 
P2: Das sie immer nett zu mir ist. #00:10:12-1# 271 
 272 
P1: Was verstehst du denn unter nett? Wie sollte denn das ausschauen? Wenn sie nett zu dir 273 
ist. #00:10:17-9# 274 
 275 
P2: Kann ich dir das schnell vormachen. #00:10:20-8# 276 
 277 
P1: Versuch es mir erstmal zu sagen. #00:10:23-2# 278 
 279 
P2: Also, das kann man eigentlich nicht. Ich weiß nicht warum. #00:10:28-7# 280 
 281 
P1: Ist das nett, wenn sie dich anschreit in der Früh? 282 
 283 
P2: Nee 284 
 285 
P1: Ist es nett, wenn sie dir deine Sachen wegnimmt?  286 
 287 
P2: Schüttelt den Kopf 288 
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 289 
P1:Was ist denn dann nett. #00:10:40-4# 290 
 291 
P2: Wenn du was Liebes zu mir sagt. 292 
 293 
P1: Also würdest du gern liebe Sachen von der LeBi hören? Was wäre denn für dich zum Bei-294 
spiel lieb? #00:10:51-5# 295 
 296 
P2: Zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel  dasteht und Ich da und dann sagt zu mir du bist die 297 
AnBi, du bist die Beste, Schwester auf der ganzen Welt. #00:11:07-7# 298 
 299 
P1: Das würdest du gern öfter mal hören. Okay. Glaubst du, dass das möglich ist? 300 
#00:11:13-8# 301 
 302 
P3: Ja also das kann ich besser als alles. #00:11:16-0# 303 
 304 
P1: Ja. Super. Das hört sich doch gut an! Möchtest du der LeBi direkt irgendwas sagen? 305 
#00:11:23-7# 306 
 307 
P2: Nee. #00:11:24-4# 308 
 309 
P1: Schau sie mal an. Vielleicht fällt dir ja was ein, was du gern sagen würdest. So als Schwes-310 
ter. #00:11:35-3# 311 
 312 
P2: LeBi ich hab dich lieb und du bist immer so lustigste Schwester auf der ganzen Welt. 313 
#00:11:37-6# 314 
 315 
P1: LeBi. Gibt's was, was du der AnBi gern sagen würdest? #00:11:46-7# 316 
 317 
P3: Ja, aber das ist lustig. Oh ja da müssen wir uns hinstellen. Dann sag ich dem Kind das es 318 
ein Clown ist.#00:11:55-6# 319 
 320 
P2: Ich bin ja manchmal auch einer. Und sonst gar nimmer. Hm. #00:12:01-7# 321 
 322 
P1: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Jetzt treffen wir uns heute schon das 323 
zweite Mal zum miteinander reden. Ich werde euch noch einmal besuchen für ein letztes Ge-324 
spräch. #00:12:12-2# 325 
 326 
P2: Aber warum denn nicht viermal. #00:12:14-9# 327 
 328 
P1: Dreimal einmal komme ich noch vorbei, aber für das letzte Gespräch dürft ihr euch was 329 
wünschen, was ihr gerne noch mit mir besprechen würdet, was so mit euch Geschwistern zu 330 
tun hat. #00:12:28-9# 331 
 332 
P2: Darf ich dir was basteln und dir dann schenken? #00:12:33-4# 333 
 334 
P1: Oh, das darfst du auf jeden Fall. Gebastelte Sachen mag ich immer gern. #00:12:36-8# 335 
 336 
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P3: Da mach ich auch eine. #00:12:38-6# 337 
 338 
P1: Oh, das ist lieb von euch. Und was könnten wir beim Gespräch selber machen? Gibt es da 339 
irgendwas. #00:12:44-1# 340 
 341 
P3: Für unseren Traumtag wieder lieb reden. #00:12:48-0# 342 
 343 
P1: Noch einmal über einen Traumtag? Ja, okay, das notiere ich mir. Hast du da neue Ideen 344 
zum Traum. Gibt's denn sonst noch was? #00:13:03-0# 345 
 346 
P3: Ich freu mich schon. Ja, wir könnten reden. Erst mal was malen könnten. #00:13:10-0# 347 
 348 
P1: Möchtest du  über das, was wir reden, gerne was malen? Hm? #00:13:13-5# 349 
 350 
P2: Nein. #00:13:14-5# 351 
 352 
P3: Du bringst uns dann auch ein Geschenk mit. #00:13:24-8# 353 
 354 
P1: Ich versuchs. #00:13:25-7# 355 
 356 
P2: Okay. Wir werden unsere Wünsche sagen. Nur eine Überraschung. #00:13:29-5# 357 
 358 
P1: Dann überlegen wir uns jetzt noch eine kleine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Was könn-359 
test du für die Lebi tun? Was wünschst du dir vielleicht von der AnBi, was sie für dich tut? 360 
 361 
(……) 362 
 363 
P3: Mir beim anziehen helfen.  364 
 365 
P2: Das mach ich und du zeigst mir das mit dem springen. 366 
 367 
P3: Wie viel uhr jetzt ist? In die Schule können wir nur am Nachmittag. Das mach ich. 368 
#00:14:35-3# 369 
 370 
P1: Dann stoppe ich jetzt hier die Aufnahme #00:14:55-0#371 
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P1: Schön, dass du zum letzten Gespräch da bist. Das freut mich. #00:00:06-7# 1 
 2 
P2: Darf ich dir noch was geben. #00:00:07-9# 3 
 4 
P1: Noch gerne. Magst du es mir danach nachgeben. Oder gleich vorher.  5 
 6 
P2: Gleich. 7 
 8 
P1: Okay. Zeig her. Was hast du denn da gemacht. #00:00:14-4# 9 
 10 
P2: Das habe ich aus Aquabeans gemacht. Und H macht oben ein Delfin. Und H hat die Kaf-11 
feekanne.  #00:00:23-3# 12 
 13 
P1: Oh, super. Und es sind so Kugeln. Was macht man mit denen. #00:00:27-3# 14 
 15 
P2: Die legt man auf so einer Tafel aneinander. Da, wo immer die sind, so Löcher. Und dann 16 
musst du mal mit Wasser drüber sprayen und dann wird es am Ende so fest. Das ist wie im-17 
mer es dann wieder ohne Bügeln. Und wenn man dann mit Wasser, wieder oder wieder 18 
Wasser spritzt, dann und dann kann man es wieder machen. #00:00:53-0# 19 
 20 
P1: Und dann kann man wieder was Neues machen damit. Das ist ja toll. Es ist wie die Bügel 21 
perlen, bloß ohne Bügeln. Und super schön. Und das ist für mich. Danke dir. #00:01:02-4# 22 
 23 
P2: Jetzt ein Geschenk. #00:01:03-4# 24 
 25 
P1: danke dir. Kannst du dich noch erinnern, dass wir schon zwei Gespräche hatten?  26 
 27 
P2: Nickt 28 
 29 
P1: Fangen wir mal so an?  Ich hätte heute wieder ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und 30 
die erste geht gleich los, damit ob du dich noch erinnern kannst, wie es dir mit unseren Ge-31 
sprächen gegangen ist, während wir gesprochen haben und wie es dir danach gegangen ist. 32 
Erzähle mal einfach alles, was dir dazu einfällt. #00:01:33-1# 33 
 34 
P2: Danach ging es  mir toll, weil ich gewusst habe, das war schön. Und beim ersten Ge-35 
spräch, da fand ich's schön und ähm, da war ich davor ganz aufgeregt und danach fand ich es 36 
total toll. Dann habe ich mich dann immer das nächste Gespräch gefreut und heute genauso. 37 
#00:01:58-8# 38 
 39 
P1: Das ist sehr schön. #00:01:59-8# 40 
 41 
P2: Und danach fand ich es immer toll. #00:02:02-5# 42 
 43 
P1: Wie war denn das, als du so aufgeregt was vor? Was warst du denn daAufgeregt? 44 
#00:02:07-1# 45 
 46 
P2: Ja, aufgeregt, was wir machen. #00:02:10-4# 47 
 48 
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P1: Und das, was wir gemacht haben. Was fandest du davon besonders schön? #00:02:15-7# 49 
 50 
P2: Die Steine. Da habe ich mich. Noch gut daran erinnert #00:02:18-5# Holt den Stein 51 
 52 
P1: Oh, ich seh's. Du hast ihn noch aufgehoben. Den Stein von unserem ersten Gespräch. Das 53 
ist ja sehr schön. Darfst ruhig herlegen, während wir sprechen. Das passt gut dazu. 54 
#00:02:34-8# 55 
 56 
P2: LeBi sein, die hat ihn schon wieder irgendwo hingeräumt. Aber ich weiß nicht genau wo. 57 
#00:02:41-8# 58 
 59 
P1: Okay, das macht ja nichts. Ist ja ihr Stein. Da ist die LeBi dafür verantwortlich. Wie ist es 60 
denn deiner Familie oder Mama, Papa oder Leni damit gegangen? Mit den Gesprächen oder 61 
danach? Gab es da irgendwas, wo ihr drüber gesprochen habt? #00:02:56-4# 62 
 63 
P2: Mama hat wissen wollen, was wir gemacht haben und was wir besprochen? Hat sie da-64 
nach gesagt. Das fände ich auch toll. #00:03:08-1# 65 
 66 
P1: Das ist schön. Und der Papa? Hat ihr dem auch was erzählt? #00:03:11-8# 67 
 68 
P2: Na ja, na ja, er ist unter der Woche nie da und am Wochenende steigt da meistens im-69 
mer aufs Dach. #00:03:22-2# 70 
 71 
P1: Okay, okay. Hat er was zu tun am Haus? #00:03:25-5# 72 
 73 
P2: Ja, er war. Hat uns eine neue Satellitenschüssel aufs Haus gebaut, weil die alte kaputt 74 
war. Und dann können Sie jetzt wieder besser fernsehen. #00:03:36-2# 75 
 76 
P1: Ja, super schön. Hast du denn sonst mit irgendjemandem über unsere Gespräche gespro-77 
chen? Mit Freunden, der Schule?  Oma, Opa, irgendjemanden? Hast du niemanden davon 78 
erzählt? #00:03:50-8# 79 
 80 
P2: Ich habe mir das als kleines Geheimnis von Familie aufgehoben. #00:03:58-0# 81 
 82 
P1: Das ist ja auch eine schöne Idee. Als kleines Geheimnis von der Familie. Das hört sich nett 83 
an! Ist es gut oder oder schlecht für ein gutes oder schlechtes Geheimnis?  84 
 85 
P2: Gut, schön.  86 
 87 
P1: Dann schau mal her. Ich habe dir wieder unsere Kreise mitgebracht. Kannst du dich an 88 
die noch erinnern? Der kleinste Kreis heißt, das da gar nichts davon stimmt. Der nächste 89 
heißt. Na ja, so ein bisschen was davon stimmt. Da stimmt dann schon so ein bisschen mehr 90 
und da ist alles genau gleich.  91 
 92 
P2: Okay.  93 
 94 
P1: Ja, und ich habe wieder die Fragen dabei, wie schon am Anfang. Wir schauen erst einmal, 95 
dass wir den richtigen Kreis finden und dann unterhalten wir uns noch über die Gesichter. 96 
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Okay, wie würdest du heute sagen, hm? Seht ihr beide euch ähnlich? Du und die LeBi? Über-97 
haupt gar nichts. Ein bisschen. Ganz viel, oder? Ihr seht aus wie Zwillinge. Darfst auch den 98 
passenden Kreis zeigen. Den, den du dir vorstellst.  99 
 100 
P2: Zeigt auf einen Kreis. 101 
 102 
P1: Okay, also, so ein bisschen seht ihr euch ähnlich. Jetzt die Frage Findest du das nicht so 103 
gut? Dann mach so einen Mund. Findest du das richtig gut? Dann machst du ein Lachen 104 
Mund oder ist es total egal, dann macht es dann geraden Mund rein.  105 
 106 
(...)  107 
 108 
Okay. Es ist dir egal. Und warum? Kannst du mir beschreiben, warum?  109 
 110 
(...) Nicht macht nix. Alles gut. Die nächsten Kreise habe ich dafür da, um zu sagen Was mögt 111 
ihr beide gleich? Was spielt ihr beide gleich? Was habt ihr gern für Anziehsachen? Wie habt 112 
ihr eure Haare gern? Sondern. Gibt es viel, was ihr genau gleich mögt? Mögt ihr alles genau? 113 
Gleich mögt ihr gar nichts? Gleich oder so? Nur so ein kleines bisschen? #00:06:05-3# 114 
 115 
P2: Na ja, wir mögen uns schon viel, aber auch ein bisschen wenig. Ich würde. #00:06:14-1# 116 
 117 
P1: Hier. Okay. Und du machst wieder das passende Gesicht. Findest du das nicht so gut? 118 
Hättest du gern mehr oder weniger gleiche Sachen? Findest du das toll? Oder ist es dir ganz 119 
egal? #00:06:25-0# 120 
 121 
P2: (...) Ich finde das gut. #00:06:30-8# 122 
 123 
P1: Du darfst ihn lachen und ein. (...) Was daran findest du gut? Und.  124 
 125 
P2: (...)  126 
 127 
P1: Fällt dir da was ein dazu?  128 
 129 
P2: (...)  130 
 131 
P1: Einfach nur das es sich gut anfühlt. Das ist auch schön. Wie viele gemeinsame Freunde 132 
und Freundinnen habt ihr? Gar keine. Nur ganz wenige. Mehrere oder alle deine Freunde 133 
sind auch LeBis Freunde und umgekehrt. #00:07:07-9# 134 
 135 
P2: Das hier bei LeBi mag L. gern und immer. Also mit zwei sind auch befreundete aber mit 136 
mehr sind wir eigentlich nicht befreundet. #00:07:24-8# 137 
 138 
P1: Wie ist es? Hättest du gern mehr gemeinsame Freunde? Oder ist es ganz gut, dass jeder 139 
seine ganz eigenen Freunde hat? Oder ist es okay?  140 
 141 
P2:(...)  142 
 143 
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P1: Super. Und jetzt kommt die nächste Frage. Glaubst du, dass sich das seit dem letzten, 144 
oder seit dem ersten Gespräch was geändert hat?  145 
 146 
P2: Nickt 147 
 148 
P1: Ja, was hat sich denn verändert? #00:07:51-1# 149 
 150 
P2: Wir wollten? Wir haben mehr miteinander gespielt. #00:07:55-5# 151 
 152 
P1: Also ihr beide zusammen. Okay. Das hört sich doch gut an! Da komme ich nämlich dann 153 
gleich zur nächsten Frage. Da geht es nämlich jetzt wirklich nur um euch beide, eure Bezie-154 
hung miteinander. Wie ist sie heute so? Es ist immer super toll. Es passt so zwischen uns bei-155 
den oder auch zwischen uns beiden ist es ganz schwierig.  156 
 157 
P2: Zeigt auf den Smiley 158 
 159 
P1: Es ist immer super toll. Kannst du mir sagen, warum? #00:08:28-5# 160 
 161 
P2: Weil wir heute gemeinsam Bus gefahren sind. Ich bin also, ähm. Wir waren dann im (…) 162 
Also vorhin war ich mit meiner Schwester ganz vorne gesessen und meiner Mama und an 163 
dem Abschluss bin ich ganz hinten ganz alleine gesessen. #00:08:51-7# 164 
 165 
P1: Ehrlich, so mutig bist du schon. Toll. Und wie war das? #00:08:55-5# 166 
 167 
P2: Das war witzig. #00:08:57-6# 168 
 169 
P1: Und was von. #00:08:59-0# 170 
 171 
P2: Aber ich fan es ein bisschen gruselig. #00:09:00-5# 172 
 173 
P1: Gruselig? Was von beiden hat dir besser gefallen? Ganz vorne oder ganz hinten im Bus? 174 
#00:09:05-3# 175 
 176 
P2: Weil, es ist schön. #00:09:07-5# 177 
 178 
P1: Ich habe noch eine Frage an dich. Wenn du heute dich und die Leni anschaust, gibt es ir-179 
gendwas, was du gerne anders hättest? ( 180 
 181 
P2:...) schüttelt den Kopf 182 
 183 
P1: Nein, gar nichts passt genau so, wie Sie es super. Ja. Okay. Und jetzt habe ich eine aller-184 
letzte Frage. Gibt es noch irgendwas, was du gern mit mir besprechen würdest?  185 
 186 
P2: Nein  187 
 188 
P1: dann stoppen wir hier. #00:10:01-4#189 
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P1: Also schön, dass wir uns heute noch einmal treffen zu unserem letzten Gespräch über 1 
dich und deine Schwester. Ich freu mich, dass du noch mal mitmachst. Ich habe wieder so 2 
einen Bogen mitgebracht. Vielleicht erinnerst du dich noch, wie beim allerersten Mal. Da wa-3 
ren auch so viele Kreise. #00:00:20-4# 4 
 5 
P2: Da wo wir den Tag haben, wo ich machen durfte, was ich will. #00:00:24-6# 6 
 7 
P1: Genau das war unser erstes Gespräch, wo du den Tag beschreiben durftest, wo du ma-8 
chen darfst, was du willst. Heute ist es nicht mehr ganz so, weil das weiß ich ja schon wieder 9 
ein Wunschtag ausschauen würde. Heute habe ich ein paar andere Fragen für dich mitge-10 
bracht. Okay, die erste wäre zum Beispiel. Kannst du mir beschreiben, wie es dir während 11 
unserer Gespräche gegangen ist? Ob dir das leicht gefallen ist oder ob es schwierig war oder 12 
ob das komisch war, darüber zu reden. Oder ob das gepasst hat, wie es dir da so dabei ge-13 
gangen ist und wie es dir dann auch noch danach gegangen ist, als ich gegangen bin. Be-14 
schreibe mal einfach alles, was dir einfällt. #00:01:16-7# 15 
 16 
P2: Fröhlich. #00:01:18-4# 17 
 18 
P1: Was meinst du mit fröhlich? #00:01:22-6# 19 
 20 
P2: Also, es hat mir gut gefallen. #00:01:25-2# 21 
 22 
P1: Während der Gespräche oder nach der Gespräche.  23 
 24 
P2: Beides. Beides hat dir gefallen.  25 
 26 
P1: Was hat dir denn besonders gut gefallen? (...) Kannst du dich noch an was Bestimmtes 27 
erinnern? Was dir gut gefallen hat? #00:01:42-9# 28 
 29 
P2: (...) Wo wir alle zusammen waren. #00:01:50-9# 30 
 31 
P1: Als wir mit der AnBi zusammen gesprochen haben. Das hat dir am besten gefallen. 32 
#00:01:54-8# 33 
 34 
P2: Mir beide. #00:01:56-1# 35 
 36 
P1: Ja, was war denn da schön dabei. #00:01:57-9# 37 
 38 
P2: (...) Alle zusammen. #00:02:06-4# 39 
 40 
P1: Weil ihr zusammen wart. Das hört sich doch gut an! Kannst du mir auch noch sagen, wie 41 
es der Mama und dem Papa damit gegangen ist, dass wir die Gespräche geführt haben? 42 
Habt ihr da danach noch drüber gesprochen? Oder haben die die Aufgaben von euch mitge-43 
kriegt? Was fällt dir denn dazu alles ein? #00:02:26-9# 44 
 45 
P2: Eigentlich gar nix. #00:02:29-3# 46 
 47 
P1: Sie haben gar nichts gesagt? Oder ist ihnen nix aufgefallen? #00:02:32-5# 48 
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 49 
P2: Alle haben ja nix gesagt. Hauptsache, wir sind zusammen. Und die haben dann die Brot-50 
zeit hergerichtet. #00:02:41-2# 51 
 52 
P1: Okay. Gibt es denn außer Mama und Papa irgendjemanden, mit dem du über die Gesprä-53 
che gesprochen hast? Hast du das irgendjemandem erzählt? (…) Einer Freundin oder Freund 54 
oder der Oma oder im Kindergarten. #00:03:02-7# 55 
 56 
P2: Eh. Schüttelt den Kopf #00:03:03-7# 57 
 58 
P1: niemandem. Aber Mama und Papa wussten sowieso, oder? #00:03:09-8# 59 
 60 
P2: Keine Ahnung. Ich hab sie aber so nicht gefragt. #00:03:14-7# 61 
 62 
P1: Du hast sie gar nicht gefragt. Okay. Dann schauen wir uns mal an, da diese Kreise. Das 63 
sind nämlich die gleichen, die wir beim ersten Gespräch schon ausgefüllt haben. Kannst dich 64 
noch erinnern, da habe ich dir damals schon die drei Gesichter gezeigt,  (…) dass es für dich 65 
weniger gut ist, dass das so ist. Das ist mir egal ist, dass es so ist, dass es passt. Und dass du 66 
das gut findest. Dass es so ist. Kannst dich noch erinnern. Okay, dann habe ich da jetzt noch 67 
einmal so Kreise mitgebracht und wir versuchen wieder zusammen. Du darfst mir sagen, 68 
welche Gesichter rein gehören, die richtigen Kreise zu finden. Der kleinste Kreis heißt immer 69 
Das ist gar nicht so! Das ist a bisserl so, da ist schon viel davon da. Und das ist auf jeden Fall 70 
so, ja? Das erste ist, so seht ihr beiden aus, die Annie und du. Seht ihr euch überhaupt nicht 71 
ähnlich? Seht ihr euch ein bisschen ähnlich? Viel ähnlich, oder. Ihr schaut fast aus wie Zwil-72 
linge. Was würdest du sagen?  73 
 74 
P2: Ea, (…) so mittel.  75 
 76 
P1: Du darfst einfach auf den Kreis zeigen, wo du glaubst, dass der passt. Zeigst mal einfach 77 
den Kreis, wo du glaubst, der passt zu euch beiden. Gar nicht. Ein bisschen viel oder ganz ge-78 
nauso. #00:04:46-6# 79 
 80 
P2: Ich tu so mit wenig. #00:04:53-0# 81 
 82 
P1: Du findest, ihr schaut euch wenig ähnlich. Okay. Findest du, dass das okay ist? Ist dir das 83 
ganz egal, oder findest du das gut, dass das so ist? #00:05:02-4# 84 
 85 
P2: Egal. #00:05:03-7# 86 
 87 
P1: Egal. Dann mach mal da das Gesicht rein mit dem Egal Mund. Okay. In der nächsten 88 
Reihe frage ich dich, was ihr beide so mögt. An Ausflügen, an Geschichten, an Liedern, an An-89 
ziehsachen. Ob ihr da gar nichts habt, was ihr gleich mögt? Ob es ein bisschen was gibt, was 90 
euch gemeinsam gefällt. Ob es viel gibt, was euch gemeinsam gefällt oder ob ihr alles genau 91 
gleich macht und machen wollt. Und euch gefällt genau das Gleiche. Darfst mal wieder den 92 
passenden Kreis zeigen, der zu euch beiden passt. #00:05:44-6# 93 
 94 
P2: Aber es ist nicht immer das gleiche wie ich, aber ich in meinem ich fast immer zusammen 95 
Playmobil. Okay. #00:05:57-4# 96 
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 97 
P1: Das heißt schon viel. Und ist es gut, dass das so ist oder ist das egal? Oder ist es nicht 98 
wirklich schön, dass ihr immer so viel zusammen macht? #00:06:08-1# 99 
 100 
P2: Zusammen? Also wenn wir Playmobil zusammen spielen oder was anderes eigentlich al-101 
les passt eigentlich für mich. #00:06:14-6# 102 
 103 
P1: passt es einfach nur so, weil es dir egal ist. Oder findest du das toll, dass es so ist?  104 
 105 
P2: Toll. 106 
 107 
P1: Okay, dann machen wir mal den tollen Mund rein. Jetzt frage ich dich noch einmal nach 108 
deinen und AnBis Freunden. Habt ihr gar niemanden als Freund gleichzeitig? Habt ihr so ein 109 
paar wenige Kinder? Habt ihr viele Kinder? oder habt ihr nur Kinder, die mit dir und Anni be-110 
freundet sind? #00:06:46-7# 111 
 112 
P2: Also ich bin mit einer Freundin im Kindergarten, aber sie ist in der Schule mit einem be-113 
freundet. #00:06:53-7# 114 
 115 
P1: Gibt es denn so ein paar Kinder, mit denen ihr gemeinsam befreundet seid? Oder gibt es 116 
viele Kinder, mit denen ihr gemeinsam befreundet? #00:07:04-8# 117 
 118 
P2: Ich weiß nicht welche Freunde. AnBis Freund Ich weiß. #00:07:12-0# 119 
 120 
P1: Aber die AnBi hat auf jeden Fall auch Freunde, die, mit denen du nicht befreundet bist, 121 
oder?  122 
 123 
P2: Äh, ja.  124 
 125 
P1: Also schon mal nicht der ganz große Kreis. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden. Habt ihr 126 
denn Freunde, mit denen ihr gleichzeitig befreundet seid?  127 
 128 
P2: Ja, eigentlich. Eigentlich schon.  129 
 130 
P1: Oder gibt es da noch mehr Kinder, wo das so ist?  131 
 132 
P2: Nur die eine.  133 
 134 
P1:Okay, also nehmen wir den Kreis für wenige. Ist es gut? Oder hättest du gern mehr ge-135 
meinsame Freunde? Ist es egal, oder?  136 
 137 
P2: Ist toll so?  138 
 139 
P1: Es ist toll, dass ihr so wenig gemeinsame Freunde habt. Okay, jetzt pass auf. (...) Hat sich 140 
das denn seit dem letzten Mal verändert? Weißt du das noch? Oder ist es gleich geblieben? 141 
#00:08:22-8# 142 
 143 
P2: (...) Die. (...) Ja. Okay. Zeigt auf die Kreise #00:08:36-4# 144 
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 145 
P1: Wenn du dir die drei nächsten Kreise so anschaust, die sollen sagen, wie du dich und die 146 
AnBi als Geschwister spürst. Wie es dir damit geht, dass ihr beide Schwestern seid. Ja. Mit 147 
dem, was ihr so macht. Wie ihr miteinander spielt und redet. Geht es dir damit gut? Ist es 148 
toll? Passt so, oder? Oder, es ist ganz schlimm mit uns beiden.   149 
 150 
P2: deutet auf die Kreise 151 
 152 
P1: Ganz gut. Okay. Weißt du auch, warum? Warum geht es dir so gut mit der Annie? 153 
#00:09:16-7# 154 
 155 
P2: Weil sie meine Freundin ist. #00:09:20-8# 156 
 157 
P1: Sehr schön. Und jetzt brauche ich von dir noch eine Sache. Vielleicht kannst du mir da 158 
was dazu sagen. #00:09:30-4# 159 
 160 
P2: Hm? #00:09:32-4# 161 
 162 
P1: Wenn du was zwischen dir und AnBi verändern könntest. Was würdest du denn gerne so  163 
Miteinander spielen oder euch gernhaben oder was mit Freunden unternehmen? Was wür-164 
dest du da gerne ändern? Oder gibt es da gar nichts?  165 
 166 
P2: Nein gar nix.  167 
 168 
P1: Es passt alles genau so, wie es ist. Okay, sehr schön. Gibts noch was ganz anderes, wo-169 
rüber wir beide sprechen sollen? Möchtest du mich sonst noch was fragen oder mir was er-170 
zählen? #00:10:08-9# 171 
 172 
P2: (...) Also, ich könnte dir so viel vom Wochenende erzählen. #00:10:15-8# 173 
 174 
P1: Am Wochenende. Was habt ihr denn am Wochenende gemacht? #00:10:18-2# 175 
 176 
P2: Wir waren bei Oma. Wir waren im Schwimmbad. Wir waren. (...)#00:10:34-0# 177 
 178 
P1: Habt ihr so viele tolle Sachen gemacht? Jetzt in den Ferien?  179 
 180 
P2: Ja. 181 
 182 
P1: Und? Haben die Spaß gemacht? #00:10:43-6# 183 
 184 
P2: Oh. #00:10:44-3# 185 
 186 
P1:  Hast du die alle zusammen mit deiner Schwester gemacht oder warst du da? 187 
#00:10:49-7# 188 
 189 
P2: Heute haben wir zusammen alle Mittag gegessen und dann ist der Papa wieder in die Ar-190 
beit gegangen. #00:10:57-6# 191 
 192 
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P1: Das war bestimmt toll, oder? Er ist extra zum Mittagessen heimgefahren. #00:11:01-9# 193 
 194 
P2: Auf der Heimfahrt. Ist jetzt grad noch so in der Arbeit. #00:11:08-8# 195 
 196 
P1: Habt ihr in der Stadt miteinander gegessen? #00:11:10-9# 197 
 198 
P2: Tja, er ist immer in die Stadt! #00:11:14-7# 199 
 200 
P1: (...) Ok. Dann würde ich jetzt das Gerät stoppen. Die Aufnahme. Ich habe aber noch was 201 
mit dir vor. Ihr habt euch ja nämlich das letzte Mal was gewünscht.202 
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P1: Ab jetzt nehmen wir auf. Siehst du das? Immer wenn die Striche so größer werden, 1 
nimmt es auf. Ist das in Ordnung? Dann möchte ich jetzt gerne wissen. Warum passt euere 2 
Geschwisterbeziehung so weit ganz gut? #00:00:12-2# 3 
 4 
P2: Manchmal streiten wir, manchmal streiten wir nicht. #00:00:15-0# 5 
 6 
P1: Und was ist noch ganz gut bei euch? #00:00:21-9# 7 
 8 
P2: Wir dann gemeinsam spielen manchmal. #00:00:27-4# 9 
 10 
P1: Und was passt nicht so ganz? #00:00:29-3# 11 
 12 
P2: Das wir uns viel streiten? #00:00:32-2# 13 
 14 
P1: Worüber streitet ihr dann meistens? #00:00:33-8# 15 
 16 
P2: Manchmal ärgert er mich immer. Und dann werde ich wieder sauer, weil er weiß genau, 17 
dass ich dann wieder am Ende geschimpft werde. Und deswegen macht er das so gern und 18 
dann hau ihn wieder um. #00:00:44-9# 19 
 20 
P1: Das passt gleich zum nächsten Punkt. Es geht darum, was sich bei euch beiden verändern 21 
könnte. #00:00:52-5# 22 
 23 
P2: Bei uns beiden. (…) #00:00:55-0# 24 
 25 
P1: Ich zeig es dir. Ich habe den Anfang von einem Satz, den du zu Ende sagen sollst. Der 26 
erste Satz fängt an mit: mein Bruder soll in Zukunft. Was sollten der Fe in Zukunft machen, 27 
damit das zwischen euch verbessert wird, netter wird? Wie könnte er das machen. 28 
#00:01:07-2# 29 
 30 
P2: Das er mich einfach nicht mehr ärgert? Er macht auch zu gerne Ärger. #00:01:11-7# 31 
 32 
P1: Okay, was könntest du dann tun? #00:01:15-4# 33 
 34 
P2: Der Mama Bescheid geben, nicht selber ihm weh tun? #00:01:19-7# 35 
 36 
P1: Okay, gute Idee. Gibt es noch jemand anderen, der was tun könnte, das es zwischen euch 37 
beiden besser läuft? #00:01:25-5# 38 
 39 
P2: Nein. #00:01:26-4# 40 
 41 
P1: Bloß ihr zwei selber. Okay, jetzt zum Abschluss darfst du mir noch von einem ganz beson-42 
deren Tag erzählen. Stell dir vor, es ist dein Wunschtag. Du darfst an dem Tag bestimmen, 43 
was gemacht werden soll. Kannst du mir erzählen, was das wäre? #00:01:46-4# 44 
 45 
P2: Also, ich habe einmal schon mit dem Fe einen Bestimmertag gemeinsam gemacht. 46 
#00:01:50-6# 47 
 48 
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P1: Wie wird der ausschauen? Du darfst heut alles bestimmen. #00:01:53-9# 49 
 50 
P2: Nein, ich und der Fe. Beide. Leider. #00:01:56-7# 51 
 52 
P1: Das ist heute anders. Heut ist dein Wunschtag und du darfst bestimmen, was gemacht 53 
werden soll. #00:02:07-8# 54 
 55 
P2: Also ich wünsch mir, dass gemacht werden soll, dass Chips und Fernsehen gepackt wer-56 
den. Die Schüssel ist und Fernseher dabei. #00:02:16-8# 57 
 58 
P1: Was würdest du denn Fernseh schauen?  59 
 60 
P2: Paw Patrol 61 
 62 
P1: Und wer wär dabei? #00:02:20-8# 63 
 64 
P2: Niemand. #00:02:22-5# 65 
 66 
P1: Du ganz alleine. Okay. #00:02:24-6# 67 
 68 
P2:  Nur wenn was gefährliches im Fernsehen kommt, dann soll jemand kommen. Und dann 69 
rufe ich Hilfe. Egal wer. #00:02:30-5# 70 
 71 
P1: Jetzt habe ich noch eine Hausaufgabe für dich. Du weißt ja inzwischen, was Hausaufga-72 
ben sind, oder?  73 
 74 
P2: Ja. Okay.  75 
 76 
P1: Du darfst dir einen Satz überlegen, den du dem Fe bis zu unserem nächsten Gespräch je-77 
den Tag sagst. Dein Bruder hat sich auch einen ausgedacht. Du sollst dir einen ganz netten 78 
Satz überlegen, den du dem Fe sagst. Gibt's da was, was du dem sagen könntest. 79 
#00:03:01-1# 80 
 81 
P2: Ich hab dich gern, Fe. #00:03:03-8# 82 
 83 
P1: Ich hab dich gern. Gibt es einen Zeitpunkt, wo du das gut sagen kannst? Gleich nach dem 84 
Aufstehen oder vorm ins Bett gehen. #00:03:13-4# 85 
 86 
P2: Nach dem Mittagessen. #00:03:16-5# 87 
 88 
P1: Nach dem Mittagessen. Guter Zeitpunkt. Okay. Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme und 89 
schreibe den Satz noch auf.90 
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P1: Dann nehmen wir den Rest jetzt auf.  Wenn du sprichst, dann kommen da solche Striche. 1 
Siehst du das? Und ich hätte jetzt gern, dass du mir mal erzählst, warum der Fl ein toller Bru-2 
der ist für dich. #00:00:12-9# 3 
 4 
P2: Weil er kann mich huckepack tragen und auf den Arm nehmen. #00:00:19-5# 5 
 6 
P1: Super. Macht dir das Spaß? #00:00:21-0# 7 
 8 
P2: Ja. #00:00:21-3# 9 
 10 
P1: Was funktioniert denn noch ganz gut beim Fl und bei dir? #00:00:25-6# 11 
 12 
P2: Ähm. Ganz wir gleich hoch hüpfen können und miteinander sehr gut singen können. 13 
#00:00:35-2# 14 
 15 
P1: Und was funktioniert nicht so ganz gut? #00:00:38-1# 16 
 17 
P2: Ähm. Das ich und der Fl Hm. Hm. Nee, nee. Tanzen können. Das können wir nicht so gut. 18 
#00:00:50-3# 19 
 20 
P1: Das könnt ihr nicht so gut. Okay. Gibt es auch Momente, wo ihr euch streitet?  21 
 22 
P2: Nee 23 
 24 
P1: Streitet ihr gar nicht? Okay, jetzt pass mal auf, wenn du dir was wünschen darfst, was soll 25 
denn der Fl dann in Zukunft anders machen? Das es noch ein bisschen besser bei euch geht. 26 
#00:01:07-4# 27 
 28 
P2: Wenn wir mit, wenn ich bestimmen darf. #00:01:15-7# 29 
 30 
P1: Du darfst bestimmen. #00:01:16-7# 31 
 32 
P2: So einen Tag haben wir schon mal gemacht. #00:01:19-8# 33 
 34 
P1: Ehrlich? #00:01:20-6# 35 
 36 
P2: Ja. #00:01:20-8# 37 
 38 
P1: Super. Du darfst mir jetzt auch tatsächlich einmal einen Tag erzählen, an dem du den 39 
ganzen Tag bestimmen könntest, was du dann am liebsten machen würdest. #00:01:31-5# 40 
 41 
P2: Tablet schauen und Gummibärchen essen?  Ja. #00:01:36-3# 42 
 43 
P1: Was würdest du am Tablet machen? #00:01:38-1# 44 
 45 
P2: Anschauen #00:01:40-4# 46 
 47 
P1: Was schaust du dann da? #00:01:42-3# 48 
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 49 
P2: Am liebsten Bulldog. #00:01:45-7# 50 
 51 
P1: Bulldogs. Super. Was gibt's denn sonst noch. #00:01:50-8# 52 
 53 
P2: Aber die Mama hat das Tablet wieder kaputt macht. #00:01:54-2# 54 
 55 
P1: Die Mama? #00:01:54-3# 56 
 57 
P2: Ja. Oh, ich sage, dir wie ist kaputt gegangen. Es ist ihr aus den Händen gefallen. Auf den 58 
Fliesenboden. Wär es auf den Holzboden gefallen, wär es nicht kaputt gegangen. 59 
#00:02:07-0# 60 
 61 
P1: Da hast du recht. Gibt's denn sonst noch was, was du dir wünschen würdest von deinem 62 
Bruder? #00:02:11-8# 63 
 64 
P2: Nein, nein. #00:02:13-5# 65 
 66 
P1: Ich habe noch eine Idee für dich. Wir. Wir könnten was machen. #00:02:29-4# 67 
 68 
P2: Ja. #00:02:29-9# 69 
 70 
P1: Du sollst dir einen Satz überlegen, dem du deinem Bruder ab heute jeden Tag sagst. Ei-71 
nen ganz netten Satz. Gibt es irgendwas Nettes, was du zum Fl sagen kannst? #00:02:50-6# 72 
 73 
P2: Ich habe dich lieb. Und heute bin ich da runtergefallen. #00:02:52-6# 74 
 75 
P1: Du bist umgefallen da oben. Bist du okay? Jetzt pass auf, ich schreib das auf. Ich hab dich 76 
lieb. Wann sagst du das am besten in der Früh. Gleich nach dem Aufstehen. #00:03:05-4# 77 
 78 
P2: Ja. Ja. Und wenn wir ins Bett gehen? Und Mittag. #00:03:09-6# 79 
 80 
P1: Okay. Gute Idee. Dann schalt ich jetzt mal die Aufnahme aus. #00:03:20-3# 81 
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P1: Hallo ihr beiden. Schön dass ihr hier seid. #00:00:05-1# 1 
 2 
P2: Siehst du das ja auch. #00:00:07-2# 3 
 4 
P1: Das ist wieder das Aufnahmegerät. Ich würde es heute einfach nebenher laufen lassen. 5 
Und ich habe heute auch noch verschiedene Fragen für euch mitgebracht. Und auch alle Sa-6 
chen, die wir das letzte Mal gebraucht haben. Weil ich nämlich euch noch einmal fragen 7 
wollte. Könnt ihr euch denn überhaupt noch ans letzte Mal erinnern, was wir da besprochen 8 
haben? #00:00:30-9# 9 
 10 
P2: Ja. #00:00:31-2# 11 
 12 
P1: Könnt ihr euch an den Zettel noch erinnern? Mit den Gesichtern? #00:00:34-1# 13 
 14 
P2: Ja. Oh, okay. #00:00:35-6# 15 
 16 
P1: Das haben wir ja einzeln gemacht. Einmal für dich, Fe, und einmal für dich, Fl. Und heute 17 
möchte ich gerne ein Gespräch mit euch zusammen machen, weil mir nämlich interessiert 18 
Fällt euch irgendwas ein, was sich seit unserem letzten Gespräch bei euch beiden verändert 19 
hat. #00:00:53-9# 20 
 21 
P2: Ja  #00:00:55-6# 22 
 23 
P1: Was hat sich denn bei dir verändert? #00:01:03-8# 24 
 25 
P2: Jeden Tag,  26 
 27 
P3: Den Zettel 28 
 29 
P2:. Jeden Tag verändert sich bei mir was. Manchmal Streit, manchmal streiten wir nicht. 30 
#00:01:14-7# 31 
 32 
P1: Und wie ist... #00:01:18-5# 33 
 34 
P3: Bei mir ist alles gut. #00:01:19-8# 35 
 36 
P1: ist etwas zwischen euch beiden anders geworden, als vor unserem Gespräch? 37 
 38 
P2: Nein, eigentlich nicht #00:01:30-2# 39 
 40 
P3: Nein. #00:01:32-9# 41 
 42 
P1: Wollen wir uns noch weiter unterhalten. #00:01:39-1# 43 
 44 
P2: Ja. #00:01:39-5# 45 
 46 
P1: Gerade ist alles andere ein bisschen interessanter. Können wir trotzdem wieder über 47 
euch beide reden oder wollt ihr hier noch kurz zuschauen? #00:01:53-4# 48 
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 49 
P2: Ja, ja. #00:01:54-4# 50 
 51 
P3: Ja. Okay. #00:01:56-0# 52 
 53 
P2: So schnell kann ich gar nicht mitzählen. #00:01:59-1# 54 
 55 
P1: Na, es geht sehr schnell. (...)  56 
 57 
Vater kommt kurz in den Raum und geht gleich wieder 58 
 59 
P1(...) Kann ich euch jetzt die zweite Frage stellen.  60 
 61 
P2: Ja 62 
 63 
P1: Dann schauen wir ma.l Weißt du denn noch, Fe, was du dem Fl für einen Satz sagen woll-64 
test? Das letzte Mal kannst du dich erinnern.  65 
 66 
P3: Nein ich kann mich nicht mehr erinnern.  67 
 68 
P1: Weißt du noch, was du dem Fe sagen wolltest? #00:02:35-7# 69 
 70 
P2: Fe, ich hab dich gern . #00:02:37-4# 71 
 72 
P1: Ich habe mich gern. #00:02:38-1# 73 
 74 
P2: Und jetzt weiß ich auch wieder, ich hab dich Lieb. #00:02:40-6# 75 
 76 
P1: Ich hab dich lieb. Habt ihr denn euren Satz gesagt oder habt ihr es nicht geschafft? 77 
#00:02:48-1# 78 
 79 
P2: Doch, wir haben es schon gesagt. #00:02:49-3# 80 
 81 
P3: Jeden Tag. #00:02:50-0# 82 
 83 
P2: Fast jeden. #00:02:51-5# 84 
 85 
P1: Fast jeden Tag. Hat dich dabei jemand erinnern müssen? Oder hast du alleine daran ge-86 
dacht, Fe? #00:02:56-1# 87 
 88 
P3: Alleine dran gedacht. #00:02:57-0# 89 
 90 
P1: Und du, Fl hast auch dran gedacht. Wie ist es dir denn dabei gegangen, wenn dein Bruder 91 
zu dir gesagt hat Ich hab dich lieb? (...)  92 
 93 
P2: Ich war ganz warm ums Herz. #00:03:25-1# 94 
 95 



Transkript FlFe02 

 102 

P1: Und ehrlich warm ums Herz. Und was ist das so für Gefühle? Gutes oder Schlechtes? 96 
#00:03:29-4# 97 
 98 
P2: Gutes? Okay. #00:03:30-9# 99 
 100 
P1: Was hast du gedacht, wenn der Fl zu dir gesagt hat Ich mag dich. #00:03:34-7# 101 
 102 
P2: das gleiche. #00:03:36-6# 103 
 104 
P1: Das Gleiche? Hat sich das gut angefühlt? #00:03:39-6# 105 
 106 
P2: Ja. #00:03:40-0# 107 
 108 
P1: Wie ist das, wenn der Fe das nett gesagt hat? Fl? #00:03:43-4# 109 
 110 
P2: Eigentlich ganz normal. #00:03:47-5# 111 
 112 
P1: Ganz normal?. #00:03:50-3# 113 
 114 
P2: Nicht schlimm. #00:03:51-4# 115 
 116 
P1: Okay, jetzt habe ich ja ganz neue Frage an dich, Fl. Fangen wir mal bei dir an, wenn ihr 117 
beiden euch streitet. Du hast ja vorhin gesagt, hin und wieder streitet ihr mal, wer fängt öf-118 
ter mit Streit? #00:04:07-4# 119 
 120 
P2:Meistens fängt der Fe an? #00:04:09-1# 121 
 122 
P1: Du fängst meistens an zu streiten. #00:04:11-5# 123 
 124 
P3: Der Fln. #00:04:12-5# 125 
 126 
P1: Du meinst wenn der Fl anfängt zu streiten, worum geht es denn dann in dem Streit? Wa-127 
rum streitet der mit dir. #00:04:21-1# 128 
 129 
P3: Weil er sich Sachen holen will und ich brauch auch eins und dann, dann. #00:04:32-1# 130 
 131 
P1: Und was ist bei dir, wenn der Fe anfängt zu streiten? #00:04:35-2# 132 
 133 
P2:  Heute haben wir uns mal gestritten um einen Karton. #00:04:38-2# 134 
 135 
P1: Wer hat angefangen? #00:04:39-4# 136 
 137 
P2: Er hat ihn mir einfach weggenommen und dann hab ich ihn mir zurückgeholt.  138 
 139 
P3: Weil ich wollt ein Gefängnis bauen. Aber da können ja die Deckel nicht zu kleben. Hm. Fl? 140 
  141 
P2: Ja, ja, aber die haben bei mir gehört und ich hab die zweimal gebraucht.  142 
 143 
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P3: Aber ich hab auch einen gebraucht. 144 
 145 
P2: Aber jetzt hast du einen. #00:05:07-1# 146 
 147 
P1: Wie seid ihr mit dem Streit zum Ende gekommen. #00:05:10-1# 148 
 149 
P2: Mama ist dann dazwischengekommen. Und hat den Karton geschnappt. #00:05:13-3# 150 
 151 
P1: Wer hat denn jetzt von euch beiden. #00:05:15-7# 152 
 153 
P2: Ich und der Fe von den eigenen gehabt? #00:05:18-1# 154 
 155 
P1: Okay. Hat es dann so gepasst? #00:05:20-3# 156 
 157 
P2: Ja, seit dem streiten wir nicht mehr. #00:05:24-0# 158 
 159 
P1: ist das öfter so, dass Mama dann die Streitereien klären muss zwischen euch beiden? 160 
Oder macht ihr es meistens alleine? #00:05:30-0# 161 
 162 
P2: Mama klärt es oft. #00:05:31-1# 163 
 164 
P1: Ist das gut oder nicht so gut? #00:05:33-7# 165 
 166 
P2: Ach, wenn sie der Papa einmischt ist es schlecht. Aber wenn sich Mama einmischst ist es 167 
nicht so schlecht. #00:05:40-0# 168 
 169 
P1: Okay, was ist denn schlecht dran, wenn sie der Papa einmischt? #00:05:42-7# 170 
 171 
P2: Der würde manchmal so wütend. #00:05:44-5# 172 
 173 
P1: Jetzt habe ich eine Frage an dich, Fe. Was gefällt denn dir am besten an deinem großen 174 
Bruder? Was kann denn der ganz besonders gut? #00:06:02-3# 175 
 176 
P3: Ähm, mir mit seinem Taschenmesser helfen. #00:06:08-6# 177 
 178 
P1: Du darfst mit seinem Taschenmesser helfen. Und das findest du gut? #00:06:18-0# 179 
 180 
P3: Ja. Okay, gut. Manchmal schneidet der ein oder andere Gummibärchenpackung. Okay. 181 
Oh ja. #00:06:24-8# 182 
 183 
P1: Das ist natürlich toll. Da kommt man leichter an die Gummibärchen. Und was gefällt dir 184 
am Fe besonders gut? #00:06:33-6# 185 
 186 
P2: Am besten weil er immer gleich macht, was ich ihm sage. #00:06:37-0# 187 
 188 
P1: Das ist natürlich schön, aber ja, super. Was glaubst du denn, Fl? Was gefällt den anderen 189 
Leuten an dir am allerbesten. #00:06:46-1# 190 
 191 
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P2: Andern Leuten? #00:06:47-4# 192 
 193 
P1: Was finden die an dir besonders toll? #00:06:52-9# 194 
 195 
P2: Meine Freunde. #00:06:55-0# 196 
 197 
P1: Hm. #00:06:55-8# 198 
 199 
P2: Das ich Kraft hab und schnell bin. #00:06:59-4# 200 
 201 
P1: Und was glaubst du, finden deine Freunde irgendwie so toll. #00:07:02-9# 202 
 203 
P3: Das ich ihnen war raufheben kann, was sie nicht können. #00:07:11-9# 204 
 205 
P1: Ja, super. (...) Jetzt habe ich dazu noch eine Frage Was würdest du denn gerne können, 206 
was der Fe gut kann, Fl? Was du vielleicht nicht so gut kannst? Gibt es da was? #00:07:25-5# 207 
 208 
P2: Ja, ich würde so gerne, weil der Fe passt so gut durch niedrige Lücken durch und ich nicht 209 
#00:07:33-8# 210 
 211 
P1: Das würdest du auch noch mal gern. Okay. Fe. Und was würdest du gerne können. Was 212 
der Fl kann. #00:07:40-2# 213 
 214 
P3: Lesen #00:07:44-4# 215 
 216 
P1: Lesen können. Fängt der Fl schon an zu lesen? #00:07:48-2# 217 
 218 
P2: Ja, viele Namen. #00:07:49-9# 219 
 220 
P1: Fe, du darfst dir jetzt etwas wünschen vom Fl, gibt was, was der für dich tun könnte oder 221 
was der machen könnte, was du dir wünschen würdest, was dir gut tut. #00:08:08-9# 222 
 223 
P3: Ja, wenn wir den Pool aufbauen, ein Pool. #00:08:15-8# 224 
 225 
P1: Aufbauen, helfen  226 
 227 
P2: Können wir das verschieben auf nächstes Jahr? Sommer?  228 
 229 
P3: Ja. #00:08:22-2# 230 
 231 
P2: Okay. Pool im Sommer wieder aufbauen. #00:08:26-2# 232 
 233 
P1: Dann schreibe ich das einmal mit rein. Und wir? Merken wir uns das vor. Bis nächstes 234 
Jahr. Und dass dir der Fl dabei helfen soll. Ist das okay? Gibt es denn was, Fl? Was der Fema-235 
chen könnte? Was für dich gut wäre? #00:08:39-6# 236 
 237 
P2: Den Pool, den haben wir schon im  Zimmer aufgebaut. Klappt. Okay. #00:08:49-6# 238 
 239 
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P1: Okay. Ja, super. Ich habe auch das aufgeschrieben. Prima. Dann ist das ja nächstes Jahr 240 
im Sommer der Aufgabe für euch. Hilfst du dem Fe da. Okay. Gibt es denn was, was der Fe 241 
tun könnte? Was dir gut tut, Fl? #00:09:02-3# 242 
 243 
P2: Mal wieder aufhören, mich dauernd alles zu zerbeißen und essen und trinken und essen. 244 
#00:09:08-6# 245 
 246 
P3: Vielleicht mit dem Playmais. Denn Playmais ist, den man so zusammenkleben konnte. 247 
#00:09:13-0# 248 
 249 
P2: Den kann man essen. #00:09:16-0# 250 
 251 
P1: Meinst du, du könntest da aufhören damit, den zu zerbeißen? Das wird sich der Fl von dir 252 
wünschen. #00:09:20-9# 253 
 254 
P3: Okay, weil den kann man essen. #00:09:24-2# 255 
 256 
P1: Aber glaubst du, du könntest aufhören damit?  257 
 258 
P3: Ja,  259 
 260 
P1: das wäre ja super. Jetzt gibt es noch was. Möchtest du denn dem Fe gerne noch was sa-261 
gen? Was du gerne mit ihm machen würdest oder wie es dir mit ihm geht? #00:09:42-4# 262 
 263 
P2: Meistens Streit. #00:09:48-7# 264 
 265 
P1: Dem Fe. Sollst du es sagen. Du Fe, was ich dir schon immer mal gerne sagen wollte. 266 
#00:09:53-7# 267 
 268 
P2: Fe ich woll dir schon immer mal sagen mit dem Truck fahren wir besser nicht mehr den 269 
Berg rauf, weil am Ende kippen wir und unser kopf tut weh und der Truck ist kaputt. 270 
#00:10:14-2# 271 
 272 
P1: Ist das was, was du verstehen kannst, Fe. #00:10:16-5# 273 
 274 
P3: Ja, ja, das machen wir. #00:10:19-7# 275 
 276 
P1: Okay. Gibt es da was, was du dem Fl gern sagen möchtest? #00:10:23-7# 277 
 278 
P3: Ja. Was? Das aufhören soll, mir Kopfnüsse zu geben. Okay, Fe. Okay. #00:10:35-2# 279 
 280 
P1: Super. Und jetzt ist es tatsächlich so schnell vorbei. Fast. Ich habe noch eine Frage, weil 281 
einmal komme ich noch zu euch fürs Gespräch und dazu dürft ihr euch gerne was wünschen. 282 
#00:10:49-5# 283 
 284 
P2: Ui. #00:10:50-5# 285 
 286 
P1: Dann stoppe ich jetzt hier und wir können noch gemeinsam überlegen. #00:11:01-0#287 
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P1: Hallo Fl. Für unser letztes Gespräch lasse ich einfach wieder das Gerät hier laufen. Und 1 
ich habe heute wieder was mitgebracht für dich. Wir beide treffen uns heute zum allerletz-2 
ten Gespräch. Wie geht es dir da damit?  3 
 4 
P2: Gut.  5 
 6 
P1: Gut, ich habe wieder so ein paar Blätter für dich mit dabei. Mit Fragen und mit Ideen, 7 
worüber wir uns unterhalten könnten. Ist das in Ordnung für dich?  8 
 9 
P2: Nickt. 10 
 11 
P1: Gut. Die erste Frage wäre Kannst du dich noch erinnern, wie es dir mit unseren letzten 12 
Gesprächen gegangen ist? Wie war das für dich? Kannst du mir das noch ein bisschen ge-13 
nauer erklären, was du da so gefühlt hast dabei. #00:00:42-4# 14 
 15 
P2: Ja, ich habe mich gut gefühlt. #00:00:45-0# 16 
 17 
P1: Und wobei am besten, oder was hat dir am besten gefallen? (...) Gab es irgendwas, wo-18 
ran du dich besonders gut erinnern kannst? #00:00:58-5# 19 
 20 
P2: An den Tag, wo mir die Süßigkeiten geklaut haben hatte. #00:01:06-3# 21 
 22 
P1: Da hat aber nichts  mit unseren Gesprächen zu tun gehabt.  23 
 24 
P2: Eigentlich nicht wirklich.  25 
 26 
P2: Aber kannst du dich bei den Gesprächen noch an was besonders erinnern, wo du sagst 27 
Das, das weiß ich noch ganz genau. #00:01:21-4# 28 
 29 
P2: Dass wir immer erst spielen durften und dann erst Gespräch gemacht haben. 30 
#00:01:27-0# 31 
 32 
P1: Okay, das hat dir gefallen. (...) Wie war denn das bei euch zu Hause? Haben die Mama 33 
oder Papa mit euch einmal über die Gespräche geredet oder hast du mit denen denen was 34 
erzählt?  35 
 36 
P2: Nein, gar nichts.  37 
 38 
P1: Gar nichts. Warum nicht? Weißt du das? #00:01:44-8# 39 
 40 
P2: Ich will dich lieber für mich behalten. #00:01:46-9# 41 
 42 
P1: Okay? Gut. Hast du sonst mit irgendjemand anderem drüber gesprochen?  43 
 44 
P2: Nein 45 
 46 
P1: Mit gar niemanden. War das dein großes Geheimnis, oder woran lag das? #00:01:56-2# 47 
 48 
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P2: Einfach so. #00:01:57-5# 49 
 50 
P1: Kannst du dich noch an diese Kreise erinnern? Wir haben die bei unserem ersten Ge-51 
spräch schon mal gehabt. Weißt du's noch? Bei den Kreisen geht es um dich und um deinen 52 
Bruder. Und zwar geht es da um Sachen, die ihr gleich habt, die bei euch ähnlich sind. Und 53 
der kleine Kreis heißt so wie am Anfang auch. Da gibt es ganz wenig, was ähnlich ist. Und je 54 
größer der Kreis ist, desto mehr Ähnlichkeiten gibts. Ja. Okay. Die erste Frage, die dreht sich 55 
um das wie ihr beide ausseht. Wie ähnlich seht ihr euch? Ganz wenig. Ein bisschen schon 56 
mehr. Oder seht ihr aus wie Zwillinge? #00:02:38-6# 57 
 58 
P2: Also wie Zwillinge schauen wir überhaupt nicht aus. Der Feist erstens kleiner als ich, 59 
zweitens nur verschiedene Haarfarbe und dann verschieden groß. #00:02:52-4# 60 
 61 
P1: Wo würdest du sagen, da, doch relativ viel? Jetzt ist die Frage Ist es für dich schade, dass 62 
es so wenig ist? Ist es gut, dass es so wenig ist? Ist es gut, dass es zu wenig ist? Oder ist dir 63 
das total egal?  64 
 65 
P2: Total wurscht, total wurscht.  66 
 67 
P1: Dann mach mal so einen geraden Mond rein. Ja, wie ist es denn bei euch im Verhalten? 68 
Da geht es jetzt um Sachen, die ihr gerne mögt. Mögt ihr ganz wenig gleich oder gibt es ganz 69 
viele Sachen, die ihr ganz genauso mögt oder so. #00:03:34-8# 70 
 71 
P2: Beide mögen wir gleich viel fernsehen. Wir schaun auch  gleich viel wie jeden Samstag. 72 
#00:03:39-5# 73 
 74 
P1: Okay, super. Wo würdest du denn sagen, ganz wie viel mögt ihr gleich? Und ist das gut 75 
oder ist das jetzt eher weniger gut? Supergut. Das heißt zu einem richtigen lach Mund. Okay. 76 
#00:03:53-3# 77 
 78 
P2: aber einen stärkeren. #00:03:55-8# 79 
 80 
P1: Und jetzt geht es noch um eure Freunde, ob ihr gemeinsame Freunde habt und wie viele 81 
das wie viele es sind.  es ganz wenige oder habt ihr bloß gemeinsame Freunde? Oder gibt es 82 
auch noch die Situation, dass du eigene Freunde hast und da Felix eigene Freunde hat? 83 
#00:04:12-3# 84 
 85 
P2: Also die H.haben immer beide schon das, was ich. #00:04:16-5# 86 
 87 
P1: Sonst niemanden bei dem. #00:04:18-3# 88 
 89 
P2: Ein J. #00:04:19-5# 90 
 91 
P1: Okay. #00:04:20-0# 92 
 93 
P2: Wo würdest du. #00:04:23-1# 94 
 95 
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P1: Würdest du dann sagen eher da und ist das gut oder würdest dir mehr wünschen? So so-96 
mittendrin. #00:04:31-5# 97 
 98 
P2: Also ja so. #00:04:32-0# 99 
 100 
P1: So mittel drin. Mach mal einen geraden Mund oder ist es okay? Okay, gut, dann hätte ich 101 
noch die Frage an dich, wenn du dir die drei Reihen so anschaust. Kannst du dich noch erin-102 
nern, wo du die Gesichter beim ersten Gespräch reingemacht hast und ob sich da was verän-103 
dert hat? Was glaubst du. #00:04:54-6# 104 
 105 
P2: Da hat sich ordentlich was verändert? #00:04:56-3# 106 
 107 
P1: Was könnte sich denn da verändert haben? #00:04:58-6# 108 
 109 
P2: Ja, doch, eigentlich. Aber da man geteilten macht, dann schon wo so ein Hut. Augen un-110 
ten und Augen oben. #00:05:11-4# 111 
 112 
P1: Und was glaubst du, warum ist das heute anders? Was hat sich da verändert? 113 
#00:05:15-6# 114 
 115 
P2: Das es nicht mehr so ist. #00:05:17-8# 116 
 117 
P1: Sondern. #00:05:18-5# 118 
 119 
P2: Das es anders geworden ist. Aber ich weiß selber nicht, warum. #00:05:23-5# 120 
 121 
P1: Okay, okay. Kein Problem. Hm. Bei den drei Gesichtern geht es jetzt darum, wie das so 122 
zwischen dir und dem Feist. Wie ihr als Geschwister euch so gut versteht. Super, toll und gut. 123 
Na ja, passt so, oder? Oh, überhaupt gar nicht. #00:05:46-6# 124 
 125 
P2: Verstehen uns schlecht. Mal streiten wir uns aber ganz, ganz selten so. #00:05:52-0# 126 
 127 
P1: Also, so in der Mitte.  128 
 129 
P2: Ja,  130 
 131 
P1: okay, dann machen wir denen die Markierung da in die Mitte. (...) Wenn du jetzt an dei-132 
nen Bruder denkst und an dich, was würdest du dir denn wünschen, wie es zwischen euch 133 
sein sollte. #00:06:10-5# 134 
 135 
P2: Dass er mich nicht mehr so oft ärgert? #00:06:14-2# 136 
 137 
P1: Womit ärgert er dich dann oft  138 
 139 
P2: Mal nimmt er was weg dann jag ich ihn wieder oder er haut dann jag ich ihn wieder? 140 
#00:06:23-8# 141 
 142 
P1: Okay. #00:06:25-0# 143 
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 144 
P2: Er ärgert mich ständig selbst bei die Hausaufgaben, ärgert mich oder nimmt mir den Stift 145 
weg. #00:06:31-0# 146 
 147 
P1: Und damit sollte er besser aufhören. #00:06:33-3# 148 
 149 
P2: Ja, sonst muss ich meine Hausaufgaben, das ist ja muss ich mal ganz ausradieren. Wenn 150 
er wieder alles vollkritzelt. #00:06:41-3# 151 
 152 
P1: Okay, das ist jetzt dann nicht so schön, oder? Da ärgert man sich dann gescheit. hast du 153 
ihm das schon mal gesagt? Warum nicht? #00:06:49-6# 154 
 155 
P2: Weil am Ende bloß ich geschimpft krieg, dass weiß ich ganz genau. #00:06:54-3# 156 
 157 
P1: Okay. Dann werde ich jetzt die Aufnahme stoppen#00:06:56-7#158 
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P1: Hallo Fe, schön dass du da bist. (...) So. Heute treffen wir uns tatsächlich schon das letzte 1 
Mal. Das letzte Gespräch. Ich freue mich, dass du da bist. Da wollte ich dich jetzt gleich fra-2 
gen. Fe, heute ist unser allerletztes Gespräch und ich hätte so ein paar Fragen, wie es dir mit 3 
unsern letzten Gesprächen gegangen ist. Kannst du mir das erzählen? Ich schaffe es, schiebe 4 
ich auf die Seite. Dann kannst du besser mit mir reden. #00:00:37-3# 5 
 6 
P2: Richtig gut. #00:00:39-3# 7 
 8 
P1: Richtig gut. Was heißt richtig gut? Kannst es beschreiben. #00:00:44-7# 9 
 10 
P2: Sehr, sehr gut. #00:00:47-4# 11 
 12 
P1: Sehr, sehr gut. Haben dir die Gespräche gefallen? Und wenn ja, was hat dir gefallen? Al-13 
les.. Hm. Hast du deiner Mama von unseren Gesprächen erzählt? #00:01:06-3# 14 
 15 
P2: Ja, (...) Manchmal auch nicht. #00:01:11-1# 16 
 17 
P1: Hat die Mama nicht nachgefragt, was wir besprochen haben? #00:01:14-3# 18 
 19 
P2: Nee. #00:01:15-3# 20 
 21 
P1: Gar nicht. Hat der Papa nachgefragt?  22 
 23 
P2: Ja. Auch nicht. Ja.  24 
 25 
P1: Gibt es denn irgendjemand anderem außer Mama und Papa, mit dem du über unsere 26 
Gespräche gesprochen hast?  27 
 28 
P2. Ja, gar niemanden, (...)  29 
 30 
P1: Gar niemanden. Okay, jetzt pass auf. Ich habe noch mal so ein Blatt mit Kreisen mitge-31 
bracht. Kannst du dich an die noch erinnern?  32 
 33 
P2: Ja, da haben wir das letzte Mal Gesichter reingemacht.  34 
 35 
P1: Weißt du noch, wie wir in die Gesichter, wie wir in die Kreise der Gesichter rein gemalt 36 
haben? Ich dachte da noch mal dazu fragen. Und zwar geht es bei den Kreisen um dich und 37 
deinem Bruder? Ja. Weißt du noch, was wir da das letzte Mal rein gemalt haben? Kannst du 38 
mir da noch was dazu erzählen? #00:02:14-6# 39 
 40 
P2: Ja, einen zum Malen. #00:02:16-6# 41 
 42 
P1: Genau. Und weißt du noch, wofür der Smiley da rein gemalt war? Wofür? #00:02:22-1# 43 
 44 
P2: Ob ob ich. Ob ich es mag so oder dann so. #00:02:29-0# 45 
 46 
P1: Super, das hast du ja gut gemerkt. Und genau das gleiche machen wir halt noch mal 47 
Schau mal, als erstes geht es darum, wie du und dein Bruder ausschaut, ob ihr euch ganz fest 48 
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ähnlich schaut oder ob ihr ganz unterschiedliche ausschaute oder so ungefähr ein bisschen 49 
was dazwischen. So, ihr schaut es euch viel ähnlich. Und wie findest du das? Findest du das 50 
nett? So schön? Findest du es gut? Oder ist es dir ganz egal? Und ganz egal ist dir das. Dann 51 
mach ich da so einen Mund rein. Ja, so, der heißt, dass du das gut findest. Ja. Okay, gut. Ma-52 
chen wir den rein. Wenn du daran denkst, was euch beiden gefällt, was ihr gerne mögt, gibt 53 
es da ganz wenige Sachen, die ihr, die ihr gleich mögt. Oder gibt es ganz viele Sachen, wo ihr 54 
sagt Das gefällt mir ganz gut? #00:03:30-5# 55 
 56 
P2: Und viele, ganz. #00:03:32-9# 57 
 58 
P1: Viele. #00:03:33-3# 59 
 60 
P2: Auch so. #00:03:34-1# 61 
 62 
P1: Auch zu einem ist es gut, dass das so ist. Sehr schön. Und eure Freunde? Habt ihr ganz 63 
wenige Freunde? Und der Fl hat seine eigenen und du auch? Oder habt ihr ganz viele ge-64 
meinsame Freunde? #00:03:48-2# 65 
 66 
P2: Die gleichen nicht irgendwie viele gleiche. #00:03:53-9# 67 
 68 
P1: So, ein bisschen viel oder ganz viel. #00:03:56-0# 69 
 70 
P2: So? Bis so. #00:03:57-4# 71 
 72 
P1: Okay? Und wie ist es gut? Ja, auch so ein Mund oder so einen. #00:04:03-5# 73 
 74 
P2: So eins, so einen. #00:04:05-6# 75 
 76 
P1: Okay, schau mal und dann komme auch schon zum Zweiten Blatt. Kannst du dich dran 77 
erinnern, ob das bei unserem letzten Mal ausfüllen schon die gleichen Gesichter waren? 78 
Oder hast du da andere rein gemalt? Weißt du das noch? #00:04:23-2# 79 
 80 
P2: Ja, ich weiß nicht mehr. #00:04:24-3# 81 
 82 
P1: Weiß das nimmer. Wir schauen. Die gleichen, keine Veränderungen. Und was glaubst du, 83 
warum das so ist? Warum sich nichts verändert hat? #00:04:33-5# 84 
 85 
P2: Ich mach das weiß ich nicht. #00:04:36-6# 86 
 87 
P1: Weißt du nicht so genau? Macht nichts. Ganz am Anfang von unserem Gespräch hast du 88 
ja gesagt. Die Geschwister Beziehung. Die passt so, wie würdest du denn heute sagen, dass 89 
es ist zwischen euch beiden? Nein. Wenn du an dich und deinen Bruder denkst, ist es eher so 90 
zwischen euch oder so oder so so. Weißt du, warum das so ist? Warum gefällt dir das Ge-91 
sicht am besten? Warum? Warum kreuzt man das Gesicht an? #00:05:09-5# 92 
 93 
P2: Weil das macht man so. #00:05:13-0# 94 
 95 
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P1: Und warum? (...) Weißt du nicht, warum nicht das Gesicht oder das Gesicht? 96 
#00:05:22-8# 97 
 98 
P2: Weil wir uns ganz gut verstehen. #00:05:26-0# 99 
 100 
P1: Verstehen. Weil ihr euch ganz gut versteht. Das hört sich doch gut an! (...) Gibt es irgend-101 
was, was ich trotzdem ändern sollte bei euch? Nein. Okay, für Felix. Dann habe ich jetzt noch 102 
was mit dir zusammen, weil ihr euch ja das letzte Mal gewünscht habt, ihr würdet gerne was 103 
basteln. Dann mache ich hier mal auf. Stopp. 104 
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P1: Das kennst du bestimmt. Es läuft einfach so und man sieht dann so, dass es das auf-1 
nimmt. Hast du bestimmt schon mal ausprobiert, oder?. Also, Ma, jetzt die Fragen. Du hast 2 
angekreuzt. Ich muss bei meinem Bruder auf etwas Rücksicht nehmen. Magst du? Magst du 3 
mir sagen, was es ist und warum du darauf Rücksicht nehmen musst? #00:00:22-3# 4 
 5 
P2: Sind es eher Äußerlichkeiten? #00:00:25-0# 6 
 7 
P1: Das ist ganz egal, was du da als als Besonderes empfindest. #00:00:29-6# 8 
 9 
P2: Hm. Einmal des M. Dass man nett zu ihm ist und dass man ihm auch Zuversicht gibt, weil 10 
sonst denkt er, er kann überhaupt nichts. #00:00:40-6# 11 
 12 
P1: Okay. Musst du das denn machen? Oder glaubst du selber, dass du das machen musst? 13 
Also mir geht es jetzt bei so darum, dass zum Beispiel Mama und Papa immer sagen Hmmm, 14 
du darfst jetzt die Treppe nicht raufgehen, sonst geht dir der M hinterher und stürzt viel-15 
leicht zum Beispiel. #00:00:57-4# 16 
 17 
P2: Ja, also ich denke das selbst. Aber Mama und Papa sagen auch manchmal Du darfst jetzt 18 
nicht runterkommen, sonst komm M und er schläft nicht ein und okay. #00:01:06-8# 19 
 20 
P1: Okay. Wie geht es dir damit, wenn so was ist? Wenn du da Rücksicht nehmen musst. 21 
#00:01:13-2# 22 
 23 
P2: Nicht immer leicht, weil ich manchmal auch einfach meine eigene Meinung durchsetzen 24 
will. Okay Sie wollen dass man auf was achtgeben muß. #00:01:20-6# 25 
 26 
P1: Wie regelt ihr das? #00:01:22-5# 27 
 28 
P2: Er rennt schreiend in sein Zimmer und ich gehe in mein Zimmer. Und nach einer halben 29 
Stunde spielen wir wieder zusammen und alles ist gut. #00:01:33-3# 30 
 31 
P1: Gibt es sonst noch irgendwas, worauf du Rücksicht nehmen musst. #00:01:38-4# 32 
 33 
P2: Ihn nicht auf die Nase zu schlagen? Dann kriegt er Nasenbluten. #00:01:41-7# 34 
 35 
P1: Okay. Ist das nur bei M oder ist das bei jedem Kind so? #00:01:45-7# 36 
 37 
P2: Nur beim M er hat es ganz doll. #00:01:48-8# 38 
 39 
P1: Da geht es ganz leicht. Das heißt, man darf ihn auch nicht leicht auf die Nase schlagen. 40 
Okay. Verstehe. Gibt es noch was, worauf du extrem Rücksicht nehmen musst, wo du sagst 41 
Oh, da muss ich wirklich stark Rücksicht nehmen. #00:02:00-8# 42 
 43 
P2: Und das, was er macht, besser zu respektieren. #00:02:05-1# 44 
 45 
P1: Okay. #00:02:05-9# 46 
 47 
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P2: Damit er nicht das Gefühl hat, dass er so ein Außenseiter ist. Und dass man nicht so sehr 48 
das Thema Freunde anspricht. Weil ich habe so viele Freunde und M manchmal nicht so 49 
glücklich, weil ich habe halt Tausende und er hat nur 100 oder so. #00:02:20-3# 50 
 51 
P1: Okay. #00:02:21-3# 52 
 53 
P2: Okay. #00:02:22-4# 54 
 55 
P1: Du hast noch einen zweiten Punkt angesprochen, nämlich? Du siehst deine Fehler 56 
manchmal nicht ein. Du hast aber dann schon gesagt, wie du es hingeschrieben hast. Eigent-57 
lich geht es darum, dass ich nicht immer nachgeben möchte. #00:02:39-2# 58 
 59 
P2: Ja. #00:02:39-5# 60 
 61 
P1: Magst du mir das noch genauer erklären, was du damit meinst? #00:02:43-1# 62 
 63 
P2: Ja. Die Eltern sagen immer, der Klügere gibt nach. Und dann sagen sie das immer zu mir, 64 
okay? Und das nervt, weil ich will nicht immer der Klügere sein. Ich will auch mal der Un-65 
kluge sein. #00:02:54-8# 66 
 67 
P1: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen an dich mitge-68 
bracht, die mich so ganz allgemein zu eurer Geschwister Beziehung interessieren. Gibt es 69 
denn was bei M, was dich ganz besonders ärgert, wenn er das macht? #00:03:09-9# 70 
 71 
P2: Mir auf den Popo klopfen? Und wenn er einen so anstachelt? Wenn er so macht? Fangt 72 
du fängst mich nicht, du fängst mich nicht. Und dann? Dann zwickt er ihn überall und haut 73 
ihm überall drauf, bis man ihn dann irgendwann in Wut jagt. Und dann rennt er zu Mama 74 
und dann, dann sagt er das und dann sagen sie Aufhören, sonst gibt es kein Fernseh 75 
schauen. Da hab ich überhaupt nichts gemacht. #00:03:32-4# 76 
 77 
P3: Okay. #00:03:33-0# 78 
 79 
P1: Gibt's was, was du machst, was den M extrem ärgert. #00:03:40-2# 80 
 81 
P2: Ihn manchmal ignorieren. Aber ich bin halt älter und da mache ich das. Ich habe nicht im-82 
mer Lust, mit ihnen zu spielen. Besonders nicht die ganze Zeit durch den Rasen zu flitzen und 83 
sich am Boden zu wälzen. #00:03:52-4# 84 
 85 
P1: (...) Gibt es was, was der M machen könnte, jetzt vielleicht sogar schon macht, wenn es 86 
dir nicht so gut geht, damit es dir wieder besser geht? Oder gibt es da weniger Sachen? 87 
#00:04:05-1# 88 
 89 
P2: Doch wenn jemand krank ist, kümmern wir uns schon umeinander. Oder wenn sich je-90 
mand weh tut, dann ist es egal, ob wir uns davor gestritten haben. Dann gehen wir schon zu-91 
einander und helfen uns. #00:04:15-1# 92 
 93 
P1: Das heißt, es macht ihr beide. Du machst es bei M und da. #00:04:17-7# 94 
 95 
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P2: Macht es mehr als ja. #00:04:19-7# 96 
 97 
P1: Weil du wahrscheinlich auch die größere schon bist. #00:04:22-6# 98 
 99 
P2: Aber was bringt, dass ich ihm helfen muss? #00:04:25-1# 100 
 101 
P1: Was zum Beispiel macht der M da bei dir? #00:04:28-3# 102 
 103 
P2: Also er geht hin und fragt was los ist und hilft. Zum Beispiel wenn ich am Boden liege mir 104 
auf und geht mit mir zu Mama oder holt mir ein viel Eis oder so? #00:04:37-9# 105 
 106 
P1: Okay, super. Und was machst du zum Beispiel bei ihm? #00:04:40-6# 107 
 108 
P2: Also ich helfe ihm erst mal rauf. Zum Beispiel wenn Mama keine Zeit hat, dann hole ich 109 
ihm auch ein kühl Kissen oder halt ein Medikament, dann trage ich ihn. Ich schaffe es, ihn zu 110 
tragen, immer auf die Couch und dann frage ich, was er machen soll. Und entweder ich 111 
bringe ihm dann mein Buch und er liest selbst oder ich lese ihm vor. Oder wir schauen eine 112 
Fernsehserie an, die er bestimmen will. Oder er liegt einfach da und ich erzähle ihm irgend-113 
was. #00:05:08-9# 114 
 115 
P1: Super. Und jetzt, wenn sie mal nicht um körperliche Verletzungen geht, sondern einfach 116 
nur um etwas, worüber er traurig ist oder worüber du traurig bist, gibt es da auch was? Wie 117 
du den M, was du mit dem M machen kannst, dass er nicht mehr so traurig ist oder was er 118 
machen kann? #00:05:24-8# 119 
 120 
P2: Weil dass ich da manchmal hart reagiere, also nicht so gefühlvoll, aber innerlich meine 121 
ich das nie so und bei M ist es wahrscheinlich auch so und er hat. Äh, ja. Dann sagt er Ist 122 
nicht mein Problem. Manchmal hilft er einem dann. Und ich helfe ihm. Meistens auch. Aber 123 
manchmal sage ich halt. Zum Beispiel, wenn Ihnen die Schläger aus M Klasse manchmal är-124 
gern, dann sage ich halt, wenn er so innerlich darüber so traurig ist, dann werde ich halt mal 125 
Du erzählst immer so viel rum das du so stark bist und woraus dann? #00:06:03-6# 126 
 127 
P1: Er lässt dich nicht. #00:06:05-1# 128 
 129 
P2: Tut mir weh, aber wenn dann in der Schule dich jemand angreift und es nötig ist, dann 130 
machst du überhaupt nichts. #00:06:10-8# 131 
 132 
P1: Also du versuchst ihn da zu unterstützen, indem du ihm das erklärst. #00:06:14-8# 133 
 134 
P2: Ich erklärs nicht. #00:06:15-7# 135 
 136 
P1: Nicht. Du sagst. #00:06:16-9# 137 
 138 
P2: Ja, das ist so ein bisschen so vorwurfsvoll gemeint, aber auch liebevoll, damit er seinen 139 
Fehler. Einsieht. Okay, gut. #00:06:25-2# 140 
 141 
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P1: Der Mhat mir was erzählt. Und er hat auch gesagt, ich darf es dir sagen. Jetzt kommt 142 
nämlich die nächste Frage Was müsste der M machen, dass es zwischen euch als Geschwis-143 
ter besser läuft? Was glaubst du, was fällt dir dazu ein? #00:06:41-8# 144 
 145 
P2: Sehr schwierig ist es. Er kann sich nicht entschuldigen. #00:06:44-4# 146 
 147 
P1: Okay. Heißt, wenn er sich öfter entschuldigen würde, wäre es bei euch ein bisschen bes-148 
ser? #00:06:48-8# 149 
 150 
P2: Ja, aber vielleicht wäre es noch besser, wenn wir uns gegenseitig nicht so viel ärgern wol-151 
len. Da brauch ich auch was, weil dann kommt es gar nicht dazu, dass sich jemand entschul-152 
digen muss. #00:06:57-5# 153 
 154 
P1: Das heißt von deiner Seite jetzt schon die Antwort Du könntest ihn auch ein bisschen we-155 
niger ärgern, dann wäre es einfacher. #00:07:03-5# 156 
 157 
P2: Aber wenn. Stell dir vor, wenn dich jemand ärgert, dann ärgerst du doch so gern zurück, 158 
oder? #00:07:08-6# 159 
 160 
P1: Na ja. #00:07:09-7# 161 
 162 
P2: Nur ein Schaf da. #00:07:11-0# 163 
 164 
P1: Weißt du, der Marco hat noch was anderes gesagt, was er sich total wünschen würde. Er 165 
würde so gern hin und wieder mal mit dir spielen. Die Ma liest den ganzen Tag und spielt nie 166 
mit mir. #00:07:25-0# 167 
 168 
P2: Es sagt er immer. #00:07:26-5# 169 
 170 
P1: Oder stimmt es oder sagt er es nur. #00:07:28-1# 171 
 172 
P2: Nur so, das stimmt wirklich. Ich spiel fast gar nicht mit ihm. #00:07:30-8# 173 
 174 
P3: Okay? #00:07:31-5# 175 
 176 
P1: Glaubst du? Was okay wäre, wenn du am Tag fünf Minuten mit ihm spielen würdest. 177 
Oder sagst du Nee, da hab ich so gar keine Lust drauf. #00:07:43-1# 178 
 179 
P2: Es gibt Tage, an denen spiele ich schon mal eine halbe Stunde mit ihm irgendwas und es 180 
gibt Tage, an denen ich einfach meine Ruhe will und keine Lust hab. #00:07:51-5# 181 
 182 
P1: Was sie stresst. Wie du ihm das gut erklären könntest, dass er das versteht. #00:07:57-8# 183 
 184 
P2: Nein. #00:08:00-1# 185 
 186 
P1: Ich habe nämlich als letzte Aufgabe. Bevor du mir jetzt dann erzählen darfst, wieso dein 187 
wieso dein perfekter Geschwister Tag ausschauen würde, habe ich noch einen Satz, den wir 188 
beide da noch drauf schreiben, den du dem M jeden Tag sagen darfst Einen netten Satz. 189 
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Vielleicht können wir uns da was einfallen lassen dazu, wie du dem M erklären kannst, nett 190 
erklären kannst, dass du gerade an dem Tag nicht mit ihm spielen willst, sondern vielleicht 191 
an einem anderen Tag. Sollen wir uns das noch mal überlegen?. Möchtest du erst deinen 192 
Wunsch erzählen, oder sollen wir uns erst den Satz überlegen? #00:08:38-2# 193 
 194 
P2: Okay. Den Satz. #00:08:40-3# 195 
 196 
P1: Dann überlege mal, wie könnte der Satz lauten? Es soll ein Satz sein, den du dem M je-197 
den Tag einmal sagst. #00:08:56-3# 198 
 199 
P2: Na ja, es ist nach der Schule, nach den Hausaufgaben oder vor den Hausaufgaben sieht 200 
es ungefähr so aus. Er sagt Du kannst mit mir spielen. Ich sage Bitte jetzt nicht, ich will jetzt 201 
noch was lesen. Ich hatte einen stressigen Schultag. Dann sagt er Bitte. Nach dem zehnten 202 
Mal motzte nur noch, sie soll jetzt endlich mit mir spielen. Mama, sie soll mit mir spielen. 203 
#00:09:56-2# 204 
 205 
P3: Verstehe. #00:09:57-2# 206 
 207 
P2: Und dann sage ich Nein. #00:09:58-6# 208 
 209 
P1: Spielst du an solchen Tagen überhaupt gar nicht mit ihm? Oder ist es so, dass du sagst 210 
Eigentlich brauche ich jetzt nur eine halbe Stunde und dann hätte ich vielleicht fünf Minuten 211 
Zeit für dich. #00:10:08-3# 212 
 213 
P2: Ich spiele dann meistens schon mit ihm. #00:10:11-4# 214 
 215 
P1: Weil du musst, weil er nervt, oder? #00:10:13-4# 216 
 217 
P2: Ja, manchmal mache ich es freiwillig. Aber manchmal, zum Beispiel im Gasthaus, ist es 218 
so, dann sagt der Papa Ja, jetzt spiel mal mit ihm. Oder die Mama. Und es nervt halt auch, 219 
wenn sie dann immer so sagen Jetzt spiel mal mit ihm da hin, okay. Aber manchmal macht es 220 
Spaß, mit ihm zu spielen. #00:10:30-8# 221 
 222 
P1: Was könnten wir uns überlegen? Gibt es ein bestimmtes Spiel, das du gerne mit dem 223 
spielst, wo es dir nicht so schwer fällt? #00:10:37-5# 224 
 225 
P2: Er spielt sehr gerne Volleyball, das lerne ich ihm zu zeigen. Das macht mir auch sehr 226 
Spaß. #00:10:42-7# 227 
 228 
P1: Es geht ja, glaube ich nicht immer. Das geht nur draußen, oder? (...) Kennst du tick tack 229 
to. #00:10:55-0# 230 
 231 
P2: Es ist das. (...) Es ist dieses mit den Kreuzen in den Kästchen. #00:11:03-5# 232 
 233 
P1: Da macht man so Gitter, es wie drei gewinnt. Das kann man überall machen. Dann fängt 234 
der erste an, einen Kreis zu machen, der zweite Kreuz. Er macht wieder einer Kreis. Und 235 
wenn ich zu doof bin, das zu sehen, hat der erste schon gewonnen. #00:11:20-6# 236 
 237 
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P2: Ja, das Problem daran ist M sagt dann immer wenn ich gewinne oder so, dass es bei vie-238 
len Spielen so Nein, das stimmt nicht, dass geschummelt, das ist falsch. #00:11:29-8# 239 
 240 
P1: Das heißt, wir brauchen ein Spiel, wo er nicht gewinnt, wo du nicht gewinnst und wo er 241 
nicht gewinnt und wo das. #00:11:34-7# 242 
 243 
P2: Beide Sieger sind. Ich probiere dann zu erklären, dass wir beide eigentlich gewonnen ha-244 
ben. #00:11:38-7# 245 
 246 
P1: Was? Was für euch beide geht. Da kennst du dich jetzt besser aus. Was man egal bei wel-247 
chem Wetter machen kann und egal wo man ist und wo das Gefühl nicht entsteht, dass im-248 
mer nur einer gewinnt. #00:11:51-8# 249 
 250 
P2: (...) Um Tiere kümmern. Das machen wir gern zu zweit. Und das ist kein Spiel. Wir zeich-251 
nen, lehren zusammen. #00:12:01-9# 252 
 253 
P1: Zeichnen? #00:12:02-7# 254 
 255 
P2: Ja, zum Beispiel. Da gibt's so ein Spiel. Äh. Das heißt Klappe. Klappe. Katsioulis. 256 
#00:12:12-8# (...) Braucht man da einen Stift und dann sieht das Papier halt so, dann darf der 257 
erste nicht schauen. Und dann zeichne ich irgendeinen Kopf und den Kopf. #00:12:31-6# 258 
 259 
P1: Zum Beispiel so, da wird gefaltet oder. #00:12:34-2# 260 
 261 
P2: Und dann faltet man, so und so, dass man nur noch da den Kopf sieht, dann zeichnet er 262 
was anderes ran und dann immer so und da spielen wir halt sehr gern zusammen, weil dann 263 
immer so lustige Dinge rauskommen und echt niemand gewinnen kann. #00:12:46-6# 264 
 265 
P1: Wie schaut's aus mit dem Satz M, wenn du mich jetzt zehn Minuten lesen lässt, das 266 
darfst du entscheiden. In Ruhe lässt spiele ich dann nach fünf Minuten Klack Klack Bäng mit 267 
dir. #00:12:56-7# 268 
 269 
P2: (...) Ich habe eine Idee. #00:13:00-5# 270 
 271 
P1: Ja. #00:13:02-5# 272 
 273 
P2: Lass mich noch dieses. Lass mich noch dieses Kapitel fertig, diese Geschichte fertig lesen. 274 
Und dann darfst du entscheiden, was wir spielen. #00:13:12-1# 275 
 276 
P1: Bist du dir sicher? #00:13:13-3# 277 
 278 
P2: Nein. Und da das. Und dann darfst du dann. Dann suchen wir zusammen ein Spiel, was 279 
uns gefällt. #00:13:20-9# 280 
 281 
P1: Fertig lesen. Dann suchen wir. #00:13:40-6# 282 
 283 
P2: Uns gemeinsam ein Spiel raus, was uns beiden gefällt. Für zehn Minuten, oder? Nein, 284 
keine Zeitangabe. #00:13:48-0# 285 
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 286 
P1: Das könnt ihr dann bei einem gemeinsamen aussuchen. Überlegen, wie viel Zeit ihr dafür 287 
habt. (...). Das schreiben wir mal so als Gedanke dazu Ich bräuchte von dir einen Satz, den du 288 
dem M sagst, den du ihm bisher nicht sagst. Der  nett ist. So richtig. Richtig, richtig. 289 
#00:14:24-3# 290 
 291 
P2: Nichts mit dem Äußerlichen, dass ne schöne Hose an. #00:14:26-8# 292 
 293 
P1: Von mir aus. Wenn dir seine Hose jeden Tag gefällt, sag ihm jeden Tag, dass sie gut ist, 294 
nicht? (...) Es kann sein von M. Schön, dass du mein Bruder bist, oder? Schön, dass du da 295 
bist, oder? Guten Morgen. #00:14:43-7# 296 
 297 
P2: Ich hab dich so lieb. #00:14:45-1# 298 
 299 
P1: Ich hab dich so lieb. Ja, gerne. Guten Morgen. Ich hab dich lieb. Ich glaube. So, das kriegst 300 
du hin. #00:14:52-9# 301 
 302 
P2: (…)Und was sagt er? #00:15:40-6# 303 
 304 
P1: Ich muss mal unten nachlesen, der sagt im Moment. Im Moment sagt er Guten Morgen 305 
zu dir. Nett, wenn er dich das erste Mal sieht in der Früh. #00:16:04-6# 306 
 307 
P1: Bevor ich jetzt stoppe noch etwas zum Schluss. Ich brauche noch deinen absoluten 308 
Wunsch, Geschwister. Tag. Stell dir vor, du stehst in der Früh auf und es gibt heute nur den 309 
M und dich. Du darfst entscheiden, was ihr an dem Tag macht. Dass es ein ganz besonders 310 
toller Tag startet, ist ganz egal. #00:17:13-2# 311 
 312 
P2: Stehen wir beide um dieselbe Zeit auf und begrüßen uns mit  Guten Morgen und irgend-313 
was Netten. Dann gehen wir zusammen runter, machen uns Frühstück. #00:17:27-2# 314 
 315 
P1: Was gibt es? #00:17:34-1# 316 
 317 
P2: Pfannkuchen. Die gibt's bei uns nie. #00:17:36-4# 318 
 319 
P1: in der Wunschkinder Wunschvorstellung gibt es die fast bei allen Kindern. Toll. 320 
#00:17:41-8# 321 
 322 
P2: Sonst die Zeit. Milchreis mit Äpfeln. Das Mag ich auch sehr gern. Dann gehen wir zusam-323 
men zu den Schnecken aus und spielen eine halbe Stunde mit ihnen. Danach besprechen wir, 324 
was wir am Tag so machen wollen und dann fahren wir irgendwo ganz Tolles mit Mama hin 325 
und ohne zu streiten, essen wir ein richtig leckeres Gericht am Mittag. #00:18:01-1# 326 
 327 
P2: (…)Und dann machen wir am Ende. Also dann sind wir die ganze Zeit im Freizeitpark. 328 
Dann spielen wir daheim noch ein bisschen was zusammen. Das darf dann eher entscheiden. 329 
Also dann darf er ein bisschen Flugzeug fliegen und ich schaue ihm zu. Später gebe ich ihm 330 
dann noch eine Volleyball Stunde. Dann schauen wir uns zusammen paar Routen und School 331 
of Rock an, das mögen wir beide gern. Das ist das tolle. Da richte ich mich sehr nach ihm.. 332 
#00:18:41-0# 333 
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 334 
P3: Und dann. #00:18:42-6# 335 
 336 
P2: Gehen wir ins Bett und davor hören wir uns ein cooles Hörspiel an und dann schlafen 337 
wir. #00:18:49-5# 338 
 339 
P1: Super. Das hört sich nach einem tollen Tag an! Okay, dann vielen lieben Dank. Jetzt ma-340 
che ich aber da tatsächlich aus341 
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P1: Das läuft einfach und du sprichst einfach nur. Und man sieht dann, wenn man laut genug 1 
spricht, sieht man das da gut. Und dann kann ich mir das später noch mal anhören. Ja, okay. 2 
Also, M, jetzt habe ich die erste Frage an dich Wie geht's dir im Moment mit deiner Schwes-3 
ter? #00:00:17-8# 4 
 5 
P2: Mittelgut. #00:00:20-7# 6 
 7 
P1: Mittelgut. Kannst du mir sagen, was nicht so gut und was gut ist? Wenn ihr zwei zusam-8 
men seid. #00:00:29-8# 9 
 10 
P2: Nicht gut ist, dass sie immer liest und nie mit mir spielen. #00:00:33-3# 11 
 12 
P1: Kann. Okay, welches Spiel würdest du dir denn gerne wünschen? Mit deiner Schwester. 13 
#00:00:38-1# 14 
 15 
P2: Vielleicht fangen oder irgendwas, wenn wir mal im Gasthaus spielen. Sie spielt ja auch 16 
nie mit mir und liest nur. #00:00:44-8# 17 
 18 
P1: Okay, was glaubst du, ist der Grund, warum sie nur liest und nicht mit dir spielt? 19 
#00:00:49-5# 20 
 21 
P2: Weil sie lesen will. #00:00:52-0# 22 
 23 
P1: Okay. Hast du sie schon mal gefragt, ob sie mit dir spielen würde? #00:00:57-3# 24 
 25 
P2: Ja. #00:00:58-5# 26 
 27 
P1: Was sagt sie dann? #00:01:00-3# 28 
 29 
P2: Nein. #00:01:01-0# 30 
 31 
P1: Wie fragst du sie denn? #00:01:03-1# 32 
 33 
P2: Weißt du, dass man spielen kann? #00:01:06-2# 34 
 35 
P1: Also, Ma magst. Kannst du mit mir spielen? So ungefähr. Und dann sagt sie Nein. 36 
#00:01:11-6# 37 
 38 
P2: Mh. Nein. #00:01:13-4# 39 
 40 
P1: Immer nein. Was glaubst du, müsste passieren, dass sie nicht nein sagt? Oder was 41 
könnte passieren? Dass sie nicht Nein sagt? #00:01:21-2# 42 
 43 
P2: Dass wir keine Bücher haben? #00:01:22-9# 44 
 45 
P1: Wäre das toll? #00:01:26-1# 46 
 47 
P2: Ja. #00:01:27-3# 48 
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 49 
P1: Müssen wir hier alle Bücher verräumen? #00:01:29-1# 50 
 51 
P2: Ja. #00:01:29-5# 52 
 53 
P1: Okay. Wir können ja mal über die Idee nachdenken. Liest du auch gern? #00:01:35-9# 54 
 55 
P2: Nö. #00:01:37-3# 56 
 57 
P1: Gar nicht. #00:01:38-4# 58 
 59 
P2: Ja. #00:01:39-4# 60 
 61 
P1: Manchmal schon. #00:01:41-3# 62 
 63 
P2: Ja. Und Gregs Tagebuch? #00:01:43-4# 64 
 65 
P1: Ah, das kenne ich auch. Das ist klasse. Der erlebt tolle Sachen, oder? Das glaube ich dir. 66 
#00:01:49-3# 67 
 68 
P2: Immer lesen ist langweilig. #00:01:51-4# 69 
 70 
P1: Immer lesen ist langweilig. Was machst du denn, wenn du nicht liest? #00:01:54-5# 71 
 72 
P2: Nur jetzt nicht mich langweilen. #00:01:59-2# 73 
 74 
P1: Dich nicht langweilen. Okay. #00:02:00-3# 75 
 76 
P2: Wenn mein ferngesteuerten Flieger fliegen. #00:02:05-1# 77 
 78 
P1: Ist ja auch klasse. Wenn du dir jetzt so einen Wunsch mit deiner Schwester vorstellen 79 
würdest, bei dem die Eltern nix zu sagen haben, einfach nur du mit der Marissa bist zusam-80 
men und ihr dürft einen Tag lang machen was du willst. Wie würde der Tag aussehen? 81 
#00:02:24-0# 82 
 83 
P2: Ich will mir ein Mario Kart kaufen. #00:02:26-1# 84 
 85 
P1: Eine was? #00:02:26-8# 86 
 87 
P2: Mario Kart. #00:02:27-9# 88 
 89 
P1: ok. #00:02:28-6# 90 
 91 
P2: Dabei spielen. #00:02:30-9# 92 
 93 
P1: Was würdest du mit dem machen? #00:02:32-4# 94 
 95 
P2: Spielen Mario Kart. #00:02:33-9# 96 
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 97 
P1: Und mit der Ma? #00:02:34-9# 98 
 99 
P2: Nichts, weil sie eh nur liest und sich fühlt. #00:02:38-1# 100 
 101 
P1: Das darfst du entscheiden, ob die an dem Tag liest oder nicht liest. Das soll ja der tollste 102 
Tag für Geschwister werden, den du dir wünschst. #00:02:47-1# 103 
 104 
P2: Weiß ich nicht. Sie spielt mit. #00:02:49-8# 105 
 106 
P1: Sie spielt mit Mario Kart. #00:02:51-4# 107 
 108 
P2: Okay. Okay. #00:02:52-7# 109 
 110 
P1: Wie funktioniert es dann? #00:02:53-9# 111 
 112 
P2: Da hat man in zwei Konsolen. Okay. Spiele zu zweit. Man kann noch zu viert spielen. 113 
#00:03:00-9# 114 
 115 
P1: Okay. Aber ihr würdet zu zweit spielen. Wer von euch gewinnt? #00:03:04-0# 116 
 117 
P2: Ich? #00:03:05-0# 118 
 119 
P1: Klar, oder? #00:03:06-4# 120 
 121 
P2: Ich habe keine Spiele wie bei meinen Freunden, weil ich keine haben darf. Ob links am 122 
Fernseher, was am Spiel ist? Nichts. #00:03:14-0# 123 
 124 
P1: Das hat auch noch ein bisschen Zeit.. #00:03:17-3# 125 
 126 
P2: Aber. Aber so würde dann mein Freund E das kleiner als ich in der ersten. Und der hat 127 
schon ein eigenes IPad. #00:03:23-5# 128 
 129 
P1: Das haben manche Kinder, da hast du recht. Aber so würde dein perfekter Tag aus-130 
schauen. hättet ihr. Hast du eine. Einen besonderen Wunsch? Was ihr zum Beispiel essen 131 
würdet? Dein Lieblingsessen. 132 
 133 
P2: Eis.  134 
 135 
P1: Eis. Den ganzen Tag. #00:03:40-4# 136 
 137 
P2: Vielleicht. Vielleicht. Spätzle #00:03:44-0# 138 
 139 
P1: Super. Mit oder ohne Käse,  140 
 141 
P2: ohne ohne Käse ist spitze.  142 
 143 
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P1: Das hört sich jedenfalls nach einem tollen Tag an! Jetzt habe ich noch eine Abschluss Auf-144 
gabe für dich. Was könntest du machen, damit es der Ma und dir ein bisschen besser geht in 145 
eurer Beziehung, damit ihr das viel lassen. Okay, das heißt, du lässt sie nicht so oft in Ruhe. 146 
Doch, aber noch öfter. #00:04:20-7# 147 
 148 
P2: Nur manchmal lasse ich sie nicht in Ruhe. #00:04:25-0# 149 
 150 
P1: Okay. Was die Ma machen könnte, hast du mir ja schon erzählt. Die sollte öfter mal mit 151 
dir spielen. #00:04:32-1# 152 
 153 
P2: Ich könnte alle Bücher verstecken. #00:04:35-3# 154 
 155 
P1: Was hältst du davon? Wir machen nämlich jetzt einen Satz miteinander aus. Wir zwei. 156 
Einen, dem du bist. Wir das nächste Mal miteinander reden. Jeden Tag zur Ma sagst einen, 157 
der nett ist. Fällt dir da selber einer ein? #00:04:52-3# 158 
 159 
P2: Früh sage ich einfach Guten Morgen. #00:04:55-9# 160 
 161 
P1: Können wir den noch ein bisschen ausdehnen? Den Satz Du können wir sagen Guten 162 
Morgen, schön, dass du da bist. Ein bisschen was müsste. Noch dazu, dass das so richtig nett 163 
klingt. #00:05:06-3# 164 
 165 
P2: Hallo. Guten Morgen. #00:05:08-3# 166 
 167 
P1: Irgendwas richtig Nettes? (...) Ich sage ja auch, dass du den Satz sagst, weil ich dich dazu 168 
gezwungen habe. Versprochen.  169 
 170 
P2: Ja. Im. (...)  171 
 172 
P1: Ich freue mich, dich zu sehen. #00:05:31-9# 173 
 174 
P2: Guten Morgen. Reicht. #00:05:39-1# 175 
 176 
P1: Ok, dann habe ich das aufgeschrieben und wir können hier stoppen. #00:05:55-8#177 
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P1: Läuft. Okay, ich lasse es einfach da liegen. Okay. #00:00:06-6# 1 
 2 
P2: Okay. #00:00:07-6# 3 
 4 
P1: Ich habe da alle Unterlagen, die wir das letzte Mal gemacht haben. Und ihr könnt euch 5 
vielleicht noch erinnern, beim letzten Mal haben wir uns unterhalten. Wie es euch so als Ge-6 
schwister geht, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet und was ihr gerne anders hät-7 
tet. Könnt ihr euch erinnern? 8 
 9 
Schütteln den Kopf. 10 
 11 
P1:  Könnt ihr euch gar nicht mehr erinnern? Ich zeig es euch noch mal! Wir haben ja das 12 
letzte Mal diese Zettel ausgefüllt mit den. Mit den Kreisen drauf. #00:00:39-3# 13 
 14 
P2: Ja. #00:00:43-1# 15 
 16 
P3: Mhh. 17 
 18 
P1: Die haben wir ausgefüllt. Da habe ich euch ein paar Fragen dazu gestellt und ich habe 19 
euch Fragen dazu gestellt, wie ihr euren bis besonderen Geschwister Wunsch Tag euch vor-20 
stellt. Ja, da kommt die Erinnerung zurück. #00:00:56-5# 21 
 22 
P2: Ja. #00:00:57-3# 23 
 24 
P1: Bei dir auch. #00:00:59-0# 25 
 26 
P3: Ja. #00:00:59-7# 27 
 28 
P1: Super. Ja, das macht nichts. Das prima. Heute habe ich euch einen Zettel mitgebracht mit 29 
Fragen, über die man einfach nur so reden. Und heute sollt ihr nicht nur mit mir reden. 30 
Heute sollt ihr miteinander reden. Ja, okay. #00:01:17-9# 31 
 32 
P2: Ja. #00:01:19-0# 33 
 34 
P1: Super. Meine erste Frage Hat sich denn seit unserem letzten Termin was zwischen euch 35 
beiden verändert?  36 
 37 
P3: Nein, gar nix. #00:01:32-5# 38 
 39 
P2: Nein. Und wir haben noch das mit den Gesprächsthemen. Guten Morgen und hab dich 40 
lieb. Das haben wir drei Tage nach dem Ding gemacht. Und dann haben wir es vergessen. 41 
#00:01:40-3# 42 
 43 
P1: Ehrlich. Das wäre nämlich gleich meine nächste Frage, ob ihr euren Satz gesagt habt. Und 44 
wenn nein, warum nicht? #00:01:48-2# 45 
 46 
P2: Nein! 47 
 48 
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P3: Nein! #00:01:49-6# 49 
 50 
P1: Und warum nicht? Vergessen? #00:01:52-4# 51 
 52 
P2: Vergessen? #00:01:53-4# 53 
 54 
P1: Aber drei Tage habt ihr gerade gesagt. Habt ihr es gemacht? #00:01:57-2# 55 
 56 
P3: Oder eine Woche. #00:01:58-3# 57 
 58 
P1: Oder so ein paar Tage und zumindest ein paar Tage? Wie ist es dir denn in den Tagen ge-59 
gangen, wo es die Ma gesagt hat? #00:02:05-7# 60 
 61 
P3: So wie immer. #00:02:06-9# 62 
 63 
P1: Hat es nix verändert, wenn sie was zu dir gesagt hat. Wie ist es dir dabei gegangen. 64 
#00:02:12-6# 65 
 66 
P2: Na ja, eigentlich war es normal, weil wir sagen immer Guten Morgen in der Früh. 67 
#00:02:19-6# 68 
 69 
P1: Okay, das heißt. #00:02:20-5# 70 
 71 
P2: Zurzeit nicht, dass. #00:02:21-4# 72 
 73 
P1: Guten Morgen war. Keine Veränderung selten. #00:02:23-5# 74 
 75 
P2: Also seit ich in die neue Schule gehe stehe ich eine Stunde früher auf und fahre dann 76 
schon weg. Und dann, so sehe ich sie. Zehn Minuten nachdem ich weg bin, steht M da erst 77 
auf. #00:02:32-9# 78 
 79 
P1: Okay, das heißt, in der Früh seht ihr euch da überhaupt nicht mehr. Na ja, okay. Hat das 80 
denn was verändert bei euch? #00:02:38-8# 81 
 82 
P2: Nö. Wir streiten nicht mehr. #00:02:40-4# 83 
 84 
P1: In der Früh oder den ganzen Tag. #00:02:42-9# 85 
 86 
P2: Also, wenn den ganzen Tag eigentlich auch nicht, wie er hat mehr Freiheiten. Wir sehen 87 
uns nicht mehr so oft. #00:02:47-5# 88 
 89 
P1: Okay, gut, schlecht.  90 
 91 
P3: Cool.  92 
 93 
P1: Du sagst cool,du mal schlecht. #00:02:52-7# 94 
 95 
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P2: Ja, das ist auch gut. Dann haben wir den ganzen Tag frei und am Mittag sehen wir uns. 96 
Und da streiten wir uns nicht an, okay? So, halb, nicht so, halb so voll. #00:03:03-6# 97 
 98 
P1: Wer von euch beiden hat denn gemerkt, dass ihr eure Sachen nicht mehr gegenseitig ge-99 
sagt habe? Ich mein gemerkt? #00:03:12-7# 100 
 101 
P3: Nein.  102 
 103 
P2: Ja, auch gerade eben. #00:03:16-9# 104 
 105 
P1: Okay. Okay. Also, gar nichts aufgefallen? Dann hast du jetzt gerade schon gesagt Ma, ihr 106 
streitet jetzt weniger irgendwie. Aber eine Frage hätte ich, wenn ihr dann mal streitet. Wer 107 
von euch beiden fängt öfter an mit Streitereien. #00:03:32-6# 108 
 109 
P3: Oder ich öfter? Die Eltern glauben immer nur ihr. #00:03:37-2# 110 
 111 
P1: Das heißt Ma, du zeigst auf M. Du glaubst, der M fängt öfter an und du glaubst. 112 
#00:03:42-1# 113 
 114 
P2: Immer bis perfekt ist. Dann wenn er anfängt, dann, dann, dann bin ich nicht der Mensch, 115 
der sagt okay, lassen wir's dabei, sondern ich will zurück machen, ich komm damit nur nicht 116 
auf und dann mach ich zurück. Das ist bei anderen Menschen nicht so, aber bei meinem Bru-117 
der. Er ist auch bei anderen nicht Salat und bei mir kann er. #00:03:58-1# 118 
 119 
P1: Und wenn du anfängst. #00:03:59-6# 120 
 121 
P2: Ja dann ist es so, dann macht er weiter und dann sagen die Eltern Aufhören, da mach ich 122 
wieder. Und dann will jeder immer als letztes den anderen auf den Kopf hauen. Okay? 123 
#00:04:10-7# 124 
 125 
P3: Also so ganz nicht, weil Ma sagt, dass ich angefangen habe. #00:04:17-3# 126 
 127 
P1: Ehrlich? #00:04:18-3# 128 
 129 
P2: Ja, ehrlich. Echt. #00:04:20-6# 130 
 131 
P1: Obwohl es nicht stimmt. #00:04:21-7# 132 
 133 
P2: Meistens, stimmt's? Meistens. Stimmt nicht. Naja, du lügst auch manchmal. Dann lügst 134 
auch halt für die Eltern schwer, wenn wir beide sagen der andere was. #00:04:32-1# 135 
 136 
P1: Allerdings, da hast du recht. #00:04:33-5# 137 
 138 
P3: Und dann glauben sie immer ihr, weil sie größer ist. #00:04:35-8# 139 
 140 
P1: Jetzt hätte ich eine Aufgabe für euch. Du sollst deinem Geschwisterkind sagen, was dir an 141 
ihm gefällt und was du nicht so gut findest. Und du darfst entscheiden, wer anfängt. 142 
#00:04:49-1# 143 
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 144 
P2: Ich. Ich. Ich nicht. #00:04:51-1# 145 
 146 
P1: Einer von euch beiden darf anfangen. #00:04:53-1# 147 
 148 
P2: Du darfst entscheiden. #00:04:55-7# 149 
 150 
P1: Aber wer soll anfangen? #00:04:59-4# 151 
 152 
P2: Du? Nein. #00:05:00-7# 153 
 154 
P1: Überleg mal so, zwei, drei Sachen sagen darf ja sowieso jeder von euch. Was, wenn er 155 
mal zwei, drei Sachen, die dir richtig gut an der Ma gefallen, nichts war? Überleg mal, zwei, 156 
drei Sachen, die du dir überlegst, was du echt gut findest, was die Ma macht. Es muss ja 157 
nicht für dich machen, oder nicht? Nicht, wenn du dabei bist, aber zwei Sachen, wo du sagst 158 
Hey, finde ich cool, dass ich so eine Schwester habe, die so was macht. #00:05:26-4# 159 
 160 
P3: Ich mag nicht. #00:05:30-2# 161 
 162 
P1: Ok, möchtest du etwas überlegen. #00:05:45-8# 163 
 164 
P2: (…)Dass er Tennis und Bouldern macht. #00:06:28-0# 165 
 166 
P1: Oh, cool. Cool. Tennis und Bouldern. Siehst du das? Machst du auch Tennis und Boul-167 
dern? #00:06:35-1# 168 
 169 
P2: Nein. Ich spiele fünfmal die Woche Ball. Das geht da nicht mehr. #00:06:38-4# 170 
 171 
P1: Würdest du denn gern Tennis und Bouldern? #00:06:41-3# 172 
 173 
P2: Nein, aber dann schon. Und Tennis? Sie war sogar schon mal. Also mit Älteren, glaub ich 174 
schon. In meinem Alter. In M Gruppe nicht so viel. Okay. #00:06:52-6# 175 
 176 
P1: Fällt dir noch eine zweite Sache ein, M? #00:06:56-7# 177 
 178 
P3: Aber da sind 13 Jahre jährige meiner Gruppe. Okay. Die sind gut. Und 12-jährige? Die 179 
sind auch gut. #00:07:03-9# 180 
 181 
P1: Das heißt, deine Gruppe wäre vielleicht doch was für die Ma. Willst du damit sagen. 182 
#00:07:08-3# 183 
 184 
P3: Ja. Ja, kann sein. #00:07:11-3# 185 
 186 
P1: Wie wär's denn, wenn die Ma bei dir mit Tennis spielt? #00:07:14-2# 187 
 188 
P3: Nein, im Bouldern. #00:07:16-4# 189 
 190 
P1: Ach, beim Bouldern wär das gut. #00:07:18-1# 191 
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 192 
P2: Das habe ich schon mal gemacht. Nein, weiß ich. #00:07:20-9# 193 
 194 
P1: Weißt du nicht? #00:07:22-2# 195 
 196 
P3: Auf jeden Fall. Voll schlecht. 13, ja, sogar Mädchen. Dann könnte ich. Da gibt es eins, das 197 
wie dein Alter ist. So neun oder zehn. Ist es auch schlecht? Wieso nicht? #00:07:33-5# 198 
 199 
P1: Fällt dir denn noch was ein, was bei der Ma gut ist? #00:07:38-0# 200 
 201 
P2: Ähm. Nicht, dass ich. #00:07:40-2# 202 
 203 
P3: Turnier gewonnen hat. #00:07:51-3# 204 
 205 
P1: Hat sie schon ein Turnier gewonnen? #00:07:53-1# 206 
 207 
P2: Nicht nur. #00:07:53-8# 208 
 209 
P1: Was tut er dabei? #00:07:55-3# 210 
 211 
P3: Nö. Aber ich habe auch 19 Tennis gewonnen. Und nicht nur eins. Ja. #00:07:59-8# 212 
 213 
P1: Okay. Okay. Super. Und das findest du gut? Dass die Ma das macht? #00:08:06-0# 214 
 215 
P2: Er spielt doch manchmal mit mir, wenn wir draußen sind. #00:08:09-9# 216 
 217 
P1: Ehrlich? Spielst du mit der Ma Volleyball? #00:08:12-1# 218 
 219 
P3: Aber es klappt nicht gerade sehr gut. Ja, weil sie schlecht rein wird.  220 
 221 
P2: Wieder an, weil er so schlecht spielt. 222 
 223 
P3: Oh, und dann schimpft sie mich, weil ich es nicht kann, nur weil ich gut spielt, mit jeman-224 
dem spielen kann. Und dann schreien wir uns wieder an, weil ich das und so, okay, weil in 225 
ihnen immer will und sie dann will, dass ich schon noch mache, dass oder du willst und ich 226 
will nicht mehr. #00:08:39-1# 227 
 228 
P1: Jetzt habe ich schon so einige Sachen gehört, die ihr nicht so gut findet, aber jetzt kommt 229 
mir gerade eine ganz andere Frage, wenn ihr beide so erzählt. Findest du es eigentlich toll, 230 
wenn ihr beide streitet? Das hört sich gerade so an, als wäre das echt lustig für euch beide. 231 
#00:08:53-6# 232 
 233 
P2: Nein, nein. #00:08:55-2# 234 
 235 
P1: Ich habe gerade schon so das Gefühl, ihr macht es so spaßig und so lustig und so hin und 236 
her. #00:09:02-0# 237 
 238 
P2: Nein, das tut ihr. #00:09:03-6# 239 
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 240 
P3: Das eine Spiel. #00:09:04-6# 241 
 242 
P2: Nein, das ist überhaupt kein Spiel. #00:09:06-6# 243 
 244 
P1: Und du lachst sogar noch dabei. So richtig lustig. Wie auch? Ja. Deswegen habe ich ge-245 
rade so das Gefühl, als wäre das für euch so ein lustiges Spiel. #00:09:14-9# 246 
 247 
P2: Ist es nicht. Das muss der falsche Eindruck sein. #00:09:17-9# 248 
 249 
P1: Okay. Okay. #00:09:19-3# 250 
 251 
P2: Es ist überhaupt nicht witzig. #00:09:20-7# 252 
 253 
P1: Kannst du mir dann erklären, wie es dir geht, wenn ihr streitet? #00:09:24-1# 254 
 255 
P2: Schlecht. #00:09:24-8# 256 
 257 
P3: können wir jetzt aufhören. 258 
 259 
P2: Ja bitte.  #00:09:55-0# 260 
 261 
P1: Ok, dann schalte ich jetzt aus. #00:10:03-4#262 
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P1: Wir treffen uns heute, weil ich heut zum Abschluss für unser letztes Gespräch noch ein-1 
mal so ganz kurz wissen möchte, wie es Dir zwischen und während unserer Gespräche, die 2 
wir geführt haben, gegangen ist. Ob du da noch was dazu erzählen kannst? (...) Fällt dir da 3 
noch was ein dazu? (...) Wie war das so für dich? Diese Gespräche. #00:00:30-7# 4 
 5 
P2: Eigentlich. Ich fand sie irgendwie schon cool. #00:00:35-7# 6 
 7 
P1: Okay. Und wie ist es dir damit gegangen? Fandest du das, was ich so als Aufgaben ge-8 
stellt habe, okay? Oder eher schwierig? #00:00:48-3# 9 
 10 
P2: Manche waren so leicht, manche waren aber auch schwierig zu beantworten. 11 
#00:00:53-9# 12 
 13 
P1: Okay. Welche? Kannst du dich noch erinnern, welche schwierig waren? #00:00:57-4# 14 
 15 
P2: Zum Beispiel. (...) Und was man wie man besser machen und was man besser machen 16 
kann und was einem schwer fällt, war auch dabei. #00:01:19-6# 17 
 18 
P1: Okay. Wie ist es denn in deiner Familie so gewesen in der Zeit, wo wir die Gespräche ge-19 
führt haben? War das irgendein Thema oder ist das überhaupt nicht besprochen worden? 20 
#00:01:31-3# 21 
 22 
P2: Ein einziges Mal mit Mama und Papa, aber sonst nichts. #00:01:36-1# 23 
 24 
P1: Nichts. Wie war das so? #00:01:37-1# 25 
 26 
P2: In Ordnung, sie haben gefragt, was wir gesagt haben. Wir haben darüber gesprochen, 27 
dass wir das jetzt machen und dass wir uns da anstrengen sollen. Und das ist dann ja, und 28 
dass es uns vielleicht hilft. Okay. #00:01:53-5# 29 
 30 
P1: Hast du sonst noch mit irgendjemanden darüber gesprochen? #00:01:56-2# 31 
 32 
P2: Ich ja mit meiner Freundin. #00:01:57-8# 33 
 34 
P1: Ja. Und was habt ihr dazu gesagt? #00:02:00-0# 35 
 36 
P2: Dass es cool ist. Und dass sie froh ist, eine Schwester zu haben, weil. Sie verstehen sich 37 
gut. #00:02:07-3# 38 
 39 
P1: Okay. Und du meinst, das liegt daran, dass Bruder und Schwester sich weniger gut ver-40 
stehen als Schwester und Schwestern? #00:02:14-8# 41 
 42 
P2: Das muss eigentlich nicht sein. Es gibt ja auch Schwestern, die sich nicht so gut verste-43 
hen. #00:02:19-0# 44 
 45 
P1: Glaube ich auch. Ich habe jetzt für dich noch einmal die Kreise dabei. Kannst du dich an 46 
die noch erinnern? Wir haben die den allerersten Bogen schon mal ausgefüllt. Es ging dabei 47 
darum, was bei dir und deinem Bruder ähnlich ist und was weniger Ähnliches weniger. 48 
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Ähnlich ist der kleine Kreis. Und je mehr Ähnlichkeiten bei den bestimmten Punkten sind, 49 
desto größer wird der Kreis. Ja. Das erste war Wie schätzt du ein. Wie sieht es mit dem Äu-50 
ßeren aus? Seht ihr euch ganz wenig ähnlich oder ganz viel oder so dazwischen? 51 
#00:02:53-1# 52 
 53 
P2: Ich glaube eher hier. Okay, viele fragen uns manchmal, wenn wir so unterschiedlich um-54 
gehen wir sind Geschwister. #00:03:02-0# 55 
 56 
P1: Okay. Und dann wieder das Gesicht. Ist es, dass das so ist? Weniger gut? Gut. Oder ist es 57 
dir egal? (...) Die gleiche Frage. Wenn es um euer Verhalten geht, so um Sachen, die ihr 58 
gleich mögt, wo ihr, wo ihr das gleiche mögt. Passiert das eher weniger oder passiert das 59 
eher ganz oft oder so dazwischen? (...) Und die gleiche Frage noch einmal Wie viele gemein-60 
same Freunde und Spielpartner ihr habt? Ganz wenige oder ganz viele? Und wie das für dich 61 
so ist. Und ob du es dir anders wünschen würdest oder ob es so passt. #00:03:48-1# 62 
 63 
P2: Vergleichst du es am Ende mit dem von früher? #00:03:52-5# 64 
 65 
P1: Ja, wenn du magst mit dir. Und dann noch die Frage Glaubst du denn jetzt selber so aus 66 
der Erinnerung, dass sich da zum Ersten Bogen was verändert hat? #00:04:00-0# 67 
 68 
P2: Ja. #00:04:01-2# 69 
 70 
P1: Dann kreuzt ja an und was glaubst du, warum das so ist? (...) Fällt da was dazu ein, wa-71 
rum das sein könnte, dass sich was verändert hat? #00:04:12-3# 72 
 73 
P2: Weil du uns was darüber gesagt hast. #00:04:16-9# 74 
 75 
P1: Ehrlich? Jdas hat es bewirkt. Okay. Und jetzt brauche ich noch ein Kreuz. Wie würdest du 76 
deine Beziehung zu deinem Bruder heute einschätzen? Hilfe. Was ist passiert? Wo sind die 77 
Streitigkeiten hingekommen? #00:04:38-8# 78 
 79 
P2: Nicht mehr als ein oder zweimal in der Woche. #00:04:41-4# 80 
 81 
P1: Was hat sich verändert? Warum? #00:04:44-9# 82 
 83 
P2: (...) Weiß ich nicht. #00:04:51-7# 84 
 85 
P1: Weißt du nicht? einfach so? #00:04:53-0# 86 
 87 
P2: Ja. Okay. Ich richte mich manchmal mehr nach ihm. #00:04:59-0# 88 
 89 
P1: Okay. #00:04:59-7# 90 
 91 
P2: Und er richtet sich manchmal mehr nach mir. #00:05:02-0# 92 
 93 
P1: (...) In der nächsten Frage geht es noch darum. Gibt es noch so einen ganz speziellen 94 
Punkt, wo du sagst Das ist mir während der Gespräche noch eingefallen, was man verändern 95 
könnte, sollte, müsste. #00:05:17-2# 96 



Transkript MLA03 

 133 

 97 
P2: Dass wir uns nicht mehr verpetzen. Das ist das Einzige, wo es manchmal zu einer Streitig-98 
keit kommen. #00:05:22-4# 99 
 100 
P1: Okay, gut, aber es ist dir bewusst. Und da schaust du ein bisschen drauf. Okay. Gibt es 101 
sonst noch irgendwas, was wir festhalten sollten, worüber wir sprechen sollten, oder. Nein. 102 
Okay. Dann stoppen wir jetzt hier.103 
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P1: Okay. Kannst du mir beschreiben, wie es dir mit unseren Gesprächen, die wir jetzt ge-1 
führt haben, in den letzten Wochen gegangen ist? Was fällt dir dazu ein? Wie war das so für 2 
dich? #00:00:15-9# 3 
 4 
P2: Also, es war irgendwie nichts besser. #00:00:20-1# 5 
 6 
P1: Wie ist es denn dir damit gegangen? Mit den Gesprächen? #00:00:24-7# 7 
 8 
P2: Gut mittel? #00:00:29-2# 9 
 10 
P1: Waren das komische Fragen oder war das okay? Oder hast du verstanden, worum es 11 
ging? Oder war das irgendwie komplett? Es war okay. Okay. Gott. War das denn auch irgend-12 
wann noch mal Thema bei euch in der Familie? Habt ihr mal so als Familie drüber gespro-13 
chen, was wir gemacht haben? Nö, gar nicht. #00:00:49-8# 14 
 15 
P2: Na ja. #00:00:51-5# 16 
 17 
P1: Hat Mama nie nachgefragt, oder der Papa? Na? Hast du mit irgendjemand anderen 18 
drüber geredet, was wir hier gemacht haben? #00:00:59-0# 19 
 20 
P2: Nö. #00:01:00-7# 21 
 22 
P1: Mit gar niemanden. Ja. Okay, dann habe ich hier noch mal die Kreise dabei. Kannst du 23 
dich an die noch erinnern? Die hatten wir das erste Mal schon im Bogen. Weißt du das noch? 24 
#00:01:12-6# 25 
 26 
P2: Ja. #00:01:13-7# 27 
 28 
P1: Und zwar geht es da um Sachen, die du mit deiner Schwester gemeinsam hast und ob du 29 
glaubst, dass du viel davon gemeinsam hast. Dann wäre es der ganz große Kreis oder ganz 30 
wenig. Dann wäre es der ganz kleine Kreis. Magst du es drunter legen? Jaja, okay. Das erste 31 
ist wie glaubt ihr, seht ihr euch ähnlich? Ganz wenig, wenn. Es ist ein ganz kleiner Kreis, ganz 32 
viel oder ganz große. Und dann gibt es noch die beiden dazwischen. #00:01:44-5# 33 
 34 
P2: Gar nicht, weil ich bin ein Junge. #00:01:46-2# 35 
 36 
P1: Ja, aber so von euch. Okay. Und wie ist das für dich? Ist es weniger gut? Ist das gut oder 37 
ist dir das total egal? Das ist egal. Dann darfst du das Gesicht rein machen. Okay. Wie ist es 38 
bei Sachen, die ihr mögt? Mögt ihr ganz viele Sachen, ganz viele gleiche Sachen oder ganz 39 
wenig gleiche Sachen oder so ungefähr dazwischen? (...) Okay. Na, ist ja auch egal. Sehe ich 40 
richtig, oder? Ja. Ja. Okay. Und dann geht es noch darum, wie viele gemeinsame Freunde ihr 41 
habt. Ganz wenige oder ganz viele. Oder so ungefähr dazwischen. #00:02:31-9# 42 
 43 
P2: Wie meinst du das? #00:02:33-5# 44 
 45 
P1: Mit gemeinsamen Freunden, mit denen ihr gemeinsam spielt? Kinder. #00:02:38-5# 46 
 47 
P2: Also, meine Schwester hat Freundinnen meinst du das. #00:02:40-9# 48 
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 49 
P1: Ein Freund, wo du auch mal mitspielst, oder? Oder wenn. Wenn von dir jemand da ist, 50 
dann darfst du hier das rein machen. Und ist es okay oder würdest du dir das anders wün-51 
schen? (...)  Gab's Veränderungen in den Punkten, die du jetzt angemalt hast? Zu dem Bogen 52 
im Ersten Was glaubst du, hat sich da was verändert? Ja. Okay, dann kreuze ja an und wa-53 
rum? #00:03:13-3# 54 
 55 
P2: Weil es andere Fragen waren. #00:03:16-3# 56 
 57 
P1: Es waren genau die gleichen drei Fragen und du hast genau wie hier auch Gesichter rein 58 
gemacht. Sollen wir mal vergleichen. Und was glaubst du warum? (...)  59 
 60 
P1: Willst du nicht oder weißt du nicht?  61 
 62 
P2: zieht die Schultern hoch. 63 
 64 
P1: Einmal brauche ich noch eine Einschätzung von dir. Wie würdest du heute die Beziehung 65 
zwischen dir und deiner Schwester sehen? Super gut. Passt geradezu. Oder? Total katastro-66 
phal schlecht. Und Warum ist es so? Was glaubst du? #00:03:53-6# 67 
 68 
P2: Weil wir sehr oft streiten. Okay. #00:03:58-3# 69 
 70 
P1: Hat sich da was verändert in den letzten Wochen?  71 
 72 
P2: Schüttelt den Kopf. 73 
 74 
P1: Nein, nichts. Ma meinte, ihr nehmt manchmal. Ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander. 75 
Hast du den Eindruck auch? Oder eher weniger?  76 
 77 
P2: Schüttelt den Kopf. 78 
 79 
P1: Kannst du mir jetzt noch beschreiben, wie dieses denn eigentlich sein sollte zwischen dir 80 
und Marissa, dass es dir gut damit geht oder passt? So wie es ist? Geht es dir so auch gut da-81 
mit? #00:04:32-4# 82 
 83 
P2: Ja. #00:04:35-4# 84 
 85 
P1: Was? Ja, mir geht's gut damit. Dir geht's so, wie es jetzt ist. Gut damit. Okay. 86 
#00:04:42-4# 87 
 88 
P2: Ja. Mittel. #00:04:45-6# 89 
 90 
P1: Mittel. Was sollte denn anders sein? Dass es dir gut geht damit? Kannst du dir da was 91 
vorstellen? #00:05:01-3# 92 
 93 
P2: Nein. #00:05:02-5# 94 
 95 
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P1: Hättest du Interesse daran, irgendwann mal noch Sachen zu überlegen, die man verän-96 
dern könnte? Dass es dir besser geht?  97 
 98 
P2: Nein, nicht.  99 
 100 
P1: Okay. Dann würde ich jetzt unser Gespräch direkt stoppe101 
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