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Angebot Konfliktfähigkeit in der Geburtsvorbereitung 

Liebe Eltern, liebe Mütter und Väter, durch ein neues Geschwisterkind  gibt es Veränderungen im 

Familienleben, alle müssen ihre Rollen neu finden und manchmal kommt es auch zu Konflikten, zum 

Beispiel mit den älteren Geschwistern. Wie sieht dies in Ihren/ Euren Familien aus? Damit wollen wir 

uns jetzt beschäftigen.  

 

Zunächst stellen sich die Eltern in Raum auf: Wer ein oder zwei Geschwister hat, geht in eine Ecke, 

wer drei oder vier Geschwister hat, geht in eine andere Ecke und wer fünf oder mehr Geschwister 

hat, geht in eine dritte Ecke. Wer keine Geschwister hat, geht in die letzte freie Ecke.  

 

Dann wollen wir uns zusammen kurz entspannen.  

 

Danach können Sie / könnt Ihr sich/ Euch über die Geschwisterkonstellation in Ihren / Euren Familien 

austauschen, im Anschluss reden wir in der Gruppe darüber.  

 

Impulsfragen 

• Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede habt ihr festgestellt? 

• Was hilft einem Kleinkind, ein neues Baby in der Familie zu akzeptieren? 

• Was trägt dazu bei, dass Geschwister das Baby für sich als Bereicherung erleben? 

• Was sollten Eltern beachten und vermeiden? 

• Ist es negativ, wenn Konflikte auftreten? 

• Wie können sich die Eltern bestärken? 
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