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1. Einleitung 1 

1. Einleitung 

 

Obwohl Zwillinge in der heutigen Gesellschaft gehäuft auftreten, wird ihre Existenz 

immer noch als besonders und außergewöhnlich angesehen. In früheren Zeiten war 

diese Vorstellung noch deutlicher ausgeprägt, denn in Mythen wurden Zwillinge 

teilweise als Gottheiten verehrt, wobei ihnen andererseits etwas Bedrohliches und 

Gefährliches unterstellt wurde.1          

Es existiert eine ambivalente Denk- und Sichtweise von Zwillingen. Menschen stel-

len sich auf der einen Seite zwei Kinder vor, die in identischer Kleidung süß ausse-

hen, womöglich dieselbe Frisur tragen und meist im gleichen Augenblick antworten. 

Des Weiteren wird es häufig als Vorteil angesehen, wenn Zwillinge gleichaltrig ge-

meinsam aufwachsen. Auf der anderen Seite werden doppelte Anforderungen und 

zweifacher Stress durch Zwillinge angenommen. Doch welche Denkweise spiegelt 

eigentlich die Realität wider? Was macht sie so besonders und einzigartig? Sind 

Zwillinge nicht Menschen – genau wie „Einlinge“ – die „nur“ am selben Tag gebo-

ren wurden und gleichzeitig dieselben Entwicklungsstufen durchleben? Welche Vor- 

und Nachteile hat die Zwillingskonstellation gegenüber der Entwicklung von einzeln 

geborenen Kindern?  

 

In Deutschland wurden im Jahr 2005 nahezu 21.700 Mehrlingskinder geboren, dar-

unter 20.900 Zwillinge, 700 Drillinge und 40 Vierlinge.2 Dagegen wurden im Jahr 

2007 fast 22.500 Mehrlingskinder geboren, davon waren etwa 21.660 Zwillinge, 740 

Drillinge und 32 Vierlinge.3 Das Frappierende an diesen Zahlen ist, dass die allge-

meine Geburtenrate in Deutschland zwar sinkt, sich insgesamt allerdings ein Anstieg 

von Zwillingsgeburten verzeichnen lässt.4 Als Gründe für die steigende Geburtenzahl 

von Zwillingen lassen sich zunehmende Hormonbehandlungen oder künstliche Be-

fruchtungen sowie späte Schwangerschaften nennen. Auch die Säuglingsmortalität 

ist in Deutschland über die Jahre hinweg deutlich gesunken und durch den Fortschritt 

in der Medizin konnte das Risiko von Frühgeburten beträchtlich reduziert werden.5 

Aufgrund dessen besitzt die Hellin-Regel, die postuliert, dass nahezu in allen Kultu-

ren und ethnischen Gruppen nach der 85. normalen Entbindung statistisch gesehen 

                                                 
1 vgl. Fauland/Simbruner (1988), S. 22f.  
2 vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland (2007).  
3 vgl. Balzer (persönliche Mitteilung, 07.11.2008). 
4 vgl. Watzlawik (2008), S. 47. 
5 vgl. Haberkorn (1996a), S. 13. 
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Zwillinge geboren werden, keinen Gültigkeitsanspruch mehr, da in Deutschland der-

zeit bereits nach der 62. Entbindung eine Zwillingsgeburt erfolgt.6 

 

In der Forschung finden Zwillinge besonders im Zusammenhang mit der Anlage-

Umwelt-Debatte Erwähnung. Sir Francis Galton stellte als Erster heraus, dass Zwil-

linge geeignete „Forschungsobjekte“ sind, um den Einfluss von Anlage und Umwelt 

auf die Entwicklung eines Menschen zu untersuchen. Mit seinem 1876 erschienenen 

Artikel, The History of Twins as a Criterion of the Relative Powers of Nature and 

Nurture, kann er somit als Gründer der Zwillingsforschung7 angesehen werden.8 Die 

Galtonsche Grundfrage der Zwillingsforschung – „Welche Wirkungen haben Anla-

ge- und Umweltfaktoren auf die geistig-charakterliche Entwicklung?“9 – ist heutzu-

tage immer noch aktuell.10 

Darüber hinaus soll durch Zwillingsforschung erörtert werden, ob Differenzen in den 

ererbten Anlagen oder umweltbedingte Ungleichheiten zu Unterschieden zwischen 

Menschen führen.11 Der Vergleich gemeinsam aufgewachsener eineiiger Zwillinge 

mit gemeinsam aufgewachsenen zweieiigen Zwillingen ermöglicht die Feststellung 

des Anteils erblich bedingter Differenzen. Die Parallelen und Unterschiede in den 

Lebensläufen getrennt aufgewachsener eineiiger Zwillinge stellen das Ausmaß um-

weltbedingter Einflüsse dar.12 Es besteht dabei auch die Möglichkeit, festzustellen, 

ob die genetische Ähnlichkeit trotz des Nichtaufwachsens in der Paarsituation inner-

halb derselben Familie gleichwohl zutage tritt. Größtenteils stellt sich heraus, dass 

eineiige Zwillinge einander ähnlicher sind als zweieiige Zwillinge – gleichgültig, ob 

sie gemeinschaftlich oder getrennt aufgewachsen sind.13     

Neuen Aufschwung erfährt die Zwillingsforschung durch die gegenwärtige Debatte 

um das Klonen.14 

 

Alltagspraktische Begebenheiten mit Zwillingen werden allerdings in der Zwillings-

forschung zumeist nicht thematisiert, da „die subjektiven Erfahrungen nicht als wis-
                                                 
6 vgl. Grigelat (2007), S. 16f.; 46f. 
7 Zur Geschichte der Zwillingsforschung und einer detaillierten Beschreibung der unterschiedlichen       
   Prinzipien der Zwillingsmethode sei u. a. auf Buselmaier & Tariverdian (2007) und Friedrich/Kabat  
   vel Job (1986) verwiesen. 
8 vgl. Bryan (1994), S. 20. 
9 Friedrich (1986), S. 13. 
10 vgl. ebd., S. 13. 
11 vgl. Fauland/Simbruner (1988), S. 102. 
12 vgl. Haberkorn (1996a), S. 210. 
13 vgl. Deutsch/Sandhagen (1999), S. 78. 
14 vgl. Deutsch et al. (2000), S. 61. 
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senschaftliche Daten objektiviert werden können“15. Grundsätzlich finden individuel-

le Zwillingsfälle sowie deren jeweilige Merkmale in der Zwillingsforschung keine 

oder nur kaum Beachtung. Vielmehr wird versucht, durch eine gewisse Kombination 

geeigneter Untersuchungsstichproben, allgemeingültige Aussagen herauszuarbeiten, 

die sich anschließend allerdings nicht auf individuelle Zwillingsfälle transferieren 

lassen.16 Gerade diese entwicklungspsychologische und alltagsorientierte Perspektive 

von Zwillingen soll jedoch im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen.  

 

Die Sichtweise der aktuellen Sozialforschung auf Geschwisterverhältnisse kann ver-

deutlichen, welche Bedeutung das Heranwachsen mit einem gleichaltrigen Zwil-

lingsgeschwister für die Identität, die Selbsteinschätzung und die Persönlichkeits-

entwicklung besitzt. Heutzutage wird das Geschwisterverhältnis als Beziehung defi-

niert, die zumeist länger Bestand hat als sämtliche anderen Verbindungen sowie na-

hezu gleichberechtigt und unaufkündbar ist. Des Weiteren wird dieser Beziehung 

eine autonome und mit nichts zu vergleichende Bedeutung in der menschlichen Bio-

grafie zugeschrieben. Wurden in der Sozialforschung und in der tiefenpsychologi-

schen Literatur bislang die Eltern als wesentlicher Faktor bei der kindlichen Identi-

tätsbildung angesehen (wobei Geschwister eine eher unbedeutende Rolle in der 

menschlichen Entwicklung zu spielen schienen), wird heutzutage davon ausgegan-

gen, dass sich Geschwister gegenseitig prägen, d. h. zusätzlich zur elterlichen Erzie-

hung findet eine Erziehung durch Geschwister statt. Somit scheint die wechselseitige 

Einflussnahme von Geschwistern auf die Entwicklung der Persönlichkeit größer zu 

sein als zunächst angenommen und kann darüber hinaus als Grundlage für das Erler-

nen des Umgangs mit Vertrautheit und Konkurrenz, Konflikten und Versöhnung 

sowie mit Autonomie und Individualität, d. h. mit allem, was die Beziehungsfähig-

keit eines Menschen charakterisiert, angesehen werden.17 

Durch die zunehmende Lebenserwartung werden Geschwisterbeziehungen zudem 

verstärkt im Längsschnitt untersucht. Geschwister durchleben historische und biogra-

fische Begebenheiten miteinander und kennen sich als Kind, Jugendliche sowie als 

Erwachsene, somit meist über ein halbes Jahrhundert. Es wurde beobachtet, dass 

einige Geschwister im letzten Lebensabschnitt erneut ein starkes Netzwerk formen 

                                                 
15 Deutsch et al. (1994), S. 245. 
16 vgl. ebd., S. 245.  
17 vgl. Grigelat (2007), S. 279.  
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und oftmals die letzte Verbindung darstellen, die es noch zur ursprünglichen Familie 

gibt. 

Dadurch, dass diese grob erläuterten Rahmenbedingungen des derzeitigen geschwis-

terlichen Zusammenlebens auch auf Beziehungen zwischen Zwillingen übertragbar 

sind und Geschwistern überdies immer mehr Bedeutung für die Persönlichkeitsent-

wicklung zukommt, ist es von besonderem Interesse, die Geschwisterkonstellation 

Zwillinge, die in ihrer Ausprägung noch intensiver und näher als bei „normalen“ 

Geschwistern sein kann, eingehender zu beleuchten.18  

Wie bereits erwähnt, kann durch Zwillinge der Einfluss von Anlage und Umwelt auf 

psychologische Variablen, wie z. B. Intelligenz, Intro- und Extraversion und soziales 

Verhalten, entschlüsselt werden.19 Im Fokus dieser Arbeit soll jedoch die entwick-

lungspsychologische sowie pädagogische Perspektive stehen. Wie entwickeln sich 

Zwillinge im Gegensatz zu einzeln geborenen Kindern? Welche Besonderheiten 

werden durch die Zwillingssituation hervorgerufen? Hat das Heranwachsen mit ei-

nem gleichaltrigen und teilweise sogar genetisch identischen Geschwister Auswir-

kungen auf die individuelle Entwicklung der Zwillingskinder? Wie kann sich eine 

eigenständige Identität entwickeln und wie können Zwillingseltern erzieherisch eine 

positive Entwicklung beider Kinder fördern? 

 

Die vorliegende Diplomarbeit20 mit der Thematik „Die emotionale und kognitive 

Entwicklung von Zwillingskindern“ wird sich mit diesen Fragestellungen auseinan-

dersetzen und nachfolgend Antworten darauf gegeben. Innerhalb der jeweiligen Ka-

pitel soll ein Vergleich zwischen Einzelgeborenen bzw. „normalen“ Geschwistern 

und Zwillingen gezogen werden, um deutlich zu machen, in welchen Aspekten sich 

die jeweiligen Geschwisterkonstellationen unterscheiden und wie sich diese Diffe-

renzen auf den Verlauf der Entwicklung auswirken können. 

Zunächst wird in Kapitel 2 die Entwicklung von Zwillingen erläutert. Um grundle-

gende Aspekte des zu analysierenden „Gegenstandes“ der Arbeit – Zwillingskinder – 

transparent zu machen, soll die Entstehung von Zwillingen dargestellt werden. Es 

wird darauf eingegangen, wie hoch deren Vorkommenswahrscheinlichkeit ist und 

welchen Begebenheiten Zwillinge und Zwillingsmütter vor und nach der Geburt un-

                                                 
18 vgl. ebd., S. 280f. 
19 vgl. Deutsch et al. (1994), S. 242. 
20 Zur besseren Lesbarkeit werden alle Zitate der nachstehenden Arbeit der neuen Rechtschreibung      
    angeglichen. Zudem wird lediglich die maskuline Form verwendet, wobei die feminine Form dabei  
    keineswegs ausgeschlossen ist. 


