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Falsche Erwartungen:
       - Das Ältere ist jetzt das "große Kind" (die "Großen" sind oft dennoch sehr klein, jung und 
          sehr bedürftig, vorallem wenn die Kinder unter 7 Jahre alt sind, ist weder Impulskontrolle
          noch gemischte Gefühle im Gehirn möglich. Sehr oft kommt es zur sogenannten 
          Regression = vorübergehender "Rückschritt" der Entwicklung)
       - Das Nächste läuft so nebenbei (kann sein, muss aber nicht)
       - Zu zweit spielen sie dann schön miteinander (hängt sehr vom Alter, Temperament und 
         Altersabstand ab)
       - Geschwister sind halt so (Reflektiere wie war es denn mit deinen Geschwistern?)

Vergleichen:
Verzichte auf Vergleichen mit Bewertungen. Durch Vergleichen versuchen wir unbewusst das
andere Kind zu etwas zu bewegen oder zu motivieren ("Schau, der hat schon sein Brot
gegessen", "Wer ist am schnellsten beim Pyjama-Anziehen", etc.). Das führt aber zur
Resignation oder Aggression.
Verzichte auch auf Lob, weil Lob ebenso eine Bewertungen ist wie Kritik. Sie ist zwar positiv
und oft lieb gemeint, aber dennoch ist es dasselbe wie Kritik: nämlich eine Beurteilung. Lob
geht immer mit einer Leistung einher. Die Botschaft, was das Kind in sich aufnimmt ist, dass
es sich die Liebe der Eltern erst durch eine Leistung verdienen muss.
 
Leistung = Lob = Zuneigung und Liebe

Statt Lob - besser "Ermutigung":
      - persönliche Worte, sprich über deine Gefühle, drücke deine Freude aus
      - Ich-Botschaften, konkrete Rückmeldung
      - Freue dich über den Prozess, die Anstrengung, das Bemühen des Kindes
      - Stelle Fragen
      - Sage mal nichts, du musst nicht immer kommentieren, kannst auch dein Kind anlächeln
        und dich mit ihm freuen 
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Elterliches Verhalten, was Eifersucht verstärkt

Oft kommt es zu heftigen Gefühlen seitens der Älteren: ständiges Hauen, Sachen
wegnehmen, enorme Ungerechtigkeitsgefühlen, ständiges Gefühl an Mangel, etc. 
 Gehen wir davon aus, dass das Kind kooperieren will und uns gefallen möchte, fühlen sie
sich rasch sehr einsam. Denn rund um ihnen haben alle freudige Gefühle für das
Geschwisterchen, nur das Ältere fühlt sich nicht ständig freudig, es fühlt vorrangig den
Verlust (es hat 50 % verloren, von dem was es vorher hatte und kannte) und somit fühlt es
eine tiefe Einsamkeit. 

Geschwister - Zwischen Hass und Liebe
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  Rollenzuschreibung
Jede Zuschreibung, ob positiv oder negativ, bringt eine Gefahr mit sich. Diese
Rollenzuschreibungen beeinflusst das Verhalten des Kindes und auch das Verhältnis der
Geschwister zueinander. Denn Kinder verinnerlichen Rollenzuschreibungen als Etikett und
verinnerlichen als “so bin ich”. Ihr Selbstbild wird dadurch geformt und entwickelt. Wenn ein
Selbstbild aber einseitig ist, verhärtet sich dieses Bild und das Kind kann bis ins
Erwachsenenalter dieses Etikett in sich tragen und diese Rolle übernehmen.
Wichtig ist unserem Kind zu vermitteln, dass es im Leben bunt und vielfältig ist.

Elterliches Verhalten, was eine gute Basis schafft

Verbindende Aktivitäten
       - Spielen (eher kooperierende Spiele): Spielen macht Spaß, bringt uns zum Lachen
          und verbindet uns enorm miteinander.
       - Gemeinsame Ziele: Teile gemeinsame Projekte in einzelnen unterschiedlichen 
         Aufgaben auf und diese den Kindern verteilen. Wichtig ist, dass die Aufgaben
         unterschiedlich sind und nicht ähnlich, sonst könnte wieder ein Wettbewerb
         daraus entstehen.
       - Schabernack machen (bitte kein Kitzeln!): Antworte bei einem Fehlverhalten eher 
         mit Schabernack, als mit Tadel und Schimpferei. Kinder wissen meist schon was
         richtig und falsch ist, können es aber noch nicht anders machen. 
       - Gefühle begleiten: Wenn dein Kind heftige Gefühle, wie zB Wut hat, ist das immer 
         ein Ausdruck von Frustration. Frustration kommt, wenn etwas nicht gelingt oder 
         funktioniert, so wie sich das Kind sich etwas vorstellt. Bsp. gibt es im Alltag genug.
                    1. In Worte die Situation neutral beschreiben
                   2. Benenne, welches Gefühl beim Kind herrscht oder herrschen könnte
                   3. Hilf dem Kind, die Energie auf harmlose Weise loszuwerden
                      (Schadensbegrenzung)
                  4. Trost schenken, Kind anrühren, so dass es von "Sauer zu Trauer" kommen
                      kann
                  5. Tränen aushalten und warten, bis Frustration entladen ist

Respektvoller Umgang:
      - Stärken nicht auf Kosten anderer Geschwister
      - Einzigartigkeit betonen
      - Keine Überkorrektion, nicht bei der Sprache oder bei "Halbwissen" 
      - Baby nicht als Störfaktor sehen
      - Jeder muss mal warten - auch das Jüngere



Hierarchische Bindung:
Die Bindung unter den Geschwistern ist hierarchisch geordnet.  Das kleinere Kind
bewundert das größere und eifert ihm nach. Die Größeren geben (oft ziemlich rabiat)
den Ton an, schützen die jüngeren aber auch, helfen ihnen und geben ihnen
Orientierung. Die anhimmelnde Bewunderung und natürliche Unterordnung der
Kleineren braucht meist nicht viel Bestärkung. Das ältere Kind hingegen empfindet oft
neben liebevollen Gefühlen auch sehr viel frustrierende Gefühle von Eifersucht und
Entthronung. Und es hilft auch die Bestärkung und das Hinzufügen dieser weichen,
liebevollen Gefühle, wenn die Frustration über das Geschwisterchen grade wieder sehr
stark ist. Also die Fürsorglichkeit im Älteren wecken. Fürsorglichkeit ist ein Instinkt und
dieser muss geweckt werden.
Und da können wir vl sagen: “Ja ich weiß, manchmal sind kleinere Geschwister nervig,
und für mich war mein jüngere Bruder auch nervig (oder ich war auch oft nervig für
meinen größeren Bruder)"
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Jeder hat seinen Bereich:
Eigene Bereiche schaffen, auch wenn kein eigenes Zimmer möglich ist, z.B. eigene
Kisten, Regale oder Körbe, im Zimmer einen eigenen Ort haben, an den sich ein Kind
zurückziehen kann, eigenen Schrank oder eigene Lade, eigene Freunde haben und
auch mal alleine spielen können, eigene Aktivitäten nachgehen 

Angebot größer als Nachfrage:
DAS Grundbedürfnis der Kinder ist die Verbundenheit mit uns Eltern. Oft ist Streiten für
die Kinder eine geeignete “Methode” geworden, um sich Aufmerksamkeit des
Elternteils zu erlangen. Weil wir bei Streit sofort auf der Matte stehen und sofort voll und
ganz präsent da sind. Kinder können noch nicht unterscheiden zwischen positiver und
negativer Aufmerksamkeit. Also wir müssen ihnen ZUVOR kommen und ihnen MEHR
an Nähe, Kontakt, Verbundenheit bieten, BEVOR sie danach über ungeeignete
Methoden anklopfen und nachfragen.
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Diese Annahmen dienen als Grundlage für den Umgang bei Konflikten. Sie sollen dir
helfen, deine innere Haltung und Einstellung zu verändern. 

Annahme 1: Einem Streit geht IMMER ein Energie-Abfall voraus, sodass das Kind gerade
selbst nicht auf seine Bedürfnisse achten und schon gar nicht erfüllen kann
(Bindungshunger!)

Annahme 2: Ein Streit ist NIE gegen den anderen sondern immer für sich selbst.

Annahme 3: Es gibt keinen Schuldigen. Ergreife niemals die Partei.

Annahme 4: Kinder die handgreiflich werden, haben gerade keine bessere Option.
Vorallem Kinder unter 7 Jahren ist es kaum möglich anders zu reagieren, weil da die
erste reflexartige Reaktion die Grobmotorik ist. 

Annahme 5: Streit entsteht oft, wenn die Kinder um Deine Aufmerksamkeit buhlen.
Kindern, die bindungshungrig sind, denen ist es egal, ob sie negative oder positive
Aufmerksamkeit bekommen. Hauptsache Aufmerksamkeit.

Annahme 6: Strafen erzeugen noch mehr Streit. Strafen zu erteilen oder Androhungen
oder Auszeiten führt zur Trennung -> führt zu "Alarm" im Kind (= Bindungshunger)

11 Grundannahmen als Grundlage für die
Konfliktbegleitung

Annahme 7: Streit ist immer ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Bedürfnisse
verbunden mit dem Gefühl, nicht gehört / gesehen zu werden oder zurückstehen zu
müssen. 

Annahme 8: Streit ist die Folge von Überkooperation.

Annahme 9: Streit laufen lassen ist keine gute Idee.

Annahme 10: Geschwisterstreit ist zwar zwischen den Kindern, beginnt aber nie bei den
Kindern. 

Annahme 11: Ein Entschuldigung löst nicht die Konflikte.
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Einschreiten: Merkst du am Tonfall deiner Kinder oder am heftigen Hin
und Her diskutieren, dass die Situation gleich kippen wird und einer
davon entweder den anderen gleich schlagen oder eines gleich zum
Heulen beginnen wird, schreite sofort ein. Ruf gleich mal: „Hey hallo ihr
beiden, braucht ihr meine Hilfe?“
 Zuhören: Wenn sich deine Kinder bereits gut ausdrücken können,
frage was los ist. Wenn eines bereits weint, lass es mal ausweinen und
tröste es. Wenn dein Kind noch klein ist, fasse die Worte für dein Kind
zusammen
 Beschreiben, was passiert ist: Beschreibe gerade was alles passiert ist
und finde mit den Kindern heraus, was hinter dem Streit steckt. Hier
geht es aber nicht um Schuldzuweisungen. Besonders ältere Kinder
haben himmelslange Erklärungen, warum sie nicht schuldig für den
Streit sind. Doch keinem hilft es weiter, wenn herausgefunden wird,
wer angefangen hat. 
 Lösungen finden mit dem Ziel, dass es allen wieder gut geht, junge
Kinder brauchen oft dich als Lösung
 Verhandelte Lösung gemeinsam umsetzen: Je nachdem welche
Bedürfnisse da sind und welche Lösungen erarbeitet wurden, müssen
diese auch dann wirklich umgesetzt werden. Kommt da noch
Gegenwille von einem Kind, dann ist die Lösung noch nicht da. Du
kannst fragen, was dein Kind braucht, damit es ihm wieder gut geht.
 Ev. an Regeln oder Werte erinnern: Wenn sich alles wieder beruhigt
hat, kannst du auf Regeln oder Werte der Familie hinweisen
 Respektiere unterschiedliche Wahrheiten
 Fördere, dass sich die Kinder miteinander wieder verbinden können:
Wenn du die Konfliktbegleitung abgeschlossen hast, kannst du fragen:
“Wie sieht es aus, wollt ihr euch jetzt wieder in die Augen gucken?

Konfliktbegleitung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Nicht jeder Konflikt braucht gleiche intensive Begleitung:

Streit kann gefährlich werden: SOFORTES Eingreifen

Der Streit wird heftiger (Ein Kind wird lauter, bestimmter oder eines immer
ruhiger): Eingreifen als Prävention

Leichtes Gezanke: Ein Ohr dabeibleiben, durchatmen, dir selbst sagen,
dass sie gerade in einer wichtigen Übung sind (Bedürfnisse aushandeln

 Konfliktbegleitung
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Spielen als Prävention 1.

Spielen als Prävention

Spielen fördert die Bindung
Spielen entlastet von Stress
Spielen fördert die Fröhlichkeit
Spielen kann Verhaltensprobleme lösen
Bindungsspiele stärkt in belastenden Lebensphasen

Überlasse dem Kind die Führung und bleibe flexibel (Es darf jetzt "Chef" sein)
Belehre oder korrigiere dein Kind nicht
Überanalysiere das Spiel des Kindes nicht
Folge dem Lachen (kein Kitzeln)
Hänsel oder verspotte nicht dein Kind
Stoppe, wenn das Kind weint

Nicht-direktive kindzentrierte Spiele (tägliche Wunschzeit, in festgelegte
Zeitspanne z.B. 10 min täglich wird genau das gespielt, was das Kind möchte)
Symbolspiele bei konkreten Problemen
Kontingenzspiele (Kind dirigiert uns, z.B. Kind sitzt auf Schultern und Kind zieht am
linken Ohr, wir gehen nach links, zieht das Kind am rechten Ohr, gehen wir nach
rechts)
Nonsensspiele (bewusst Blödsinn und Schabernack machen)
Trennungsspiele (z.B. Fangen spielen, Verstecken, etc. wichtig ist die
Wiedervereinigung)
Machtumkehrspiele (Spiele, bei denen du dich schwach, ängstlich, ungeschickt,
begriffsstutzig, tollpatschig, wütend oder unbeholfen gibst)
Regressionsspiele (verfällt das Kind plötzlich in einen Entwicklungsrückschritt z.B.
spricht es nur mehr in Babysprache, dann steige auf dieses Spiel ein)
Aktivitäten mit Körperkontakt (Kuscheln, Massieren, Raufen,...Körperkontakt ist sehr
wichtig, auch für ältere Kinder)

Für Kinder ist Spielen ein Grundbedürfnis. Spielen ist sowohl Lernen als auch
Verarbeitung von Ereignissen, die sie erfahren und erlebt haben. Gründe fürs
gemeinsame Spielen:

Bindungsspiele sind interaktive Spiele, die die Bindung fördern, Spaß und Lachen
fördert, können jederzeit und überall durchgeführt werden, sind nicht
wettbewerbsorientiert, haben kaum Regeln und sind flexibel. 

Beachte bei den Bindungsspielen:

Bindungsspiele sind:


