
4 

 

 

Diskordanz eineiiger Zwillinge? – Eine Fallstudie zur charakterlichen 

Ähnlichkeit eineiiger Zwillinge gegenüber gleichgeschlechtlichen  

Geschwisterpaaren als Kontrastgruppe.   

 

Seminarfacharbeit 

 

am Goethe-Gymnasium/Rutheneum seit 1608 Gera 

 

 

vorgelegt von: Jessica Füldner 

      Lisa Lehmann 

      Celine Röhler 

 

Stammkurs:  12/2 

Kursleiter:  Herr Geschwandtner 

Abiturjahrgang: 2019 

Seminarfachlehrer: Herr Geschwandtner 

Außenbetreuerin: Frau Susanne Gatzlaff 

 

 

 

Gera, 15. Oktober 2018



4 

Vorwort 

 

Zu Beginn dieser Seminarfacharbeit möchten wir uns als Seminarfachgruppe bei 

unserer Außenbetreuerin Susanne Gatzlaff bedanken, die uns mit ihrer 

Unterstützung und ihrem Wissen weitergeholfen hat. Darüber hinaus hat sie uns 

ermöglicht, Kontakt zum Zwillingsclub herzustellen, am Zwillingstreffen teilzunehmen, 

sowie Umfrage- und Interviewpartner zu finden. Auch Prof. Dr. Franz J. Neyer 

gebührt unser Dank, da er uns mit Literatur und wertvollen fachlichen Ratschlägen 

zur Seite stand. Des Weiteren möchten wir uns bei allen bedanken, die bereit waren, 

unseren Fragebogen auszufüllen. Besonderer Dank gilt unseren sechs 

Interviewpartnern, die uns Einblick in ihr Leben gewährten. Andererseits möchten wir 

Herrn Geschwandtner danken, der uns als Seminarfachlehrer bei der Erstellung der 

Arbeit beraten hat. 

Das Thema unserer Seminarfacharbeit „Diskordanz eineiiger Zwillinge“ war und ist 

kein leichtes Terrain. Jedoch war es äußerst interessant, sich mit der Vielzahl von 

Persönlichkeiten zu beschäftigen und in die Thematik eineiiger Zwillinge 

einzutauchen. Dies half uns, die Komplexität von Persönlichkeiten besser 

nachvollziehen zu können.  

Aufgrund unserer, im Rahmen der Seminarfacharbeit, gesammelten Erfahrungen 

erscheinen uns Zwillinge nun noch faszinierender. 
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1 Einleitung 

„Geschwisterliche Bindungen sind spezifische Arten enger Bindungen, die 

typischerweise so lange bestehen wie das eigene Leben.“1 

Die Besonderheit von Geschwisterbeziehungen, ihre Tiefe und Bedeutung haben die 

Autorinnen dieser Seminarfacharbeit schon lange begeistert. Aufgrund familiärer 

Gegebenheiten einer Autorin, deren Mutter eineiiger Zwilling ist, kam diese schon 

früh mit dem Thema Zwillinge in Kontakt. Auch das wachsende Interesse an 

Vererbung und Zwillingsforschung führte die Seminarfachgruppe zu dem Entschluss, 

„Diskordanz eineiiger Zwillinge“ in den Mittelpunkt der Seminarfacharbeit zu stellen.                                  

Ziel dieser Arbeit ist es, Unterschiede zwischen eineiigen Zwillingspaaren und 

gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren in Bezug auf deren 

Charaktereigenschaften festzustellen. Dabei soll beantwortet werden, inwiefern 

Zwillingspaare im Gegensatz zu gleichgeschlechtlichen Geschwistern aufgrund 

gleicher Umgebung, geringere Unterschiede in Bezug auf ihre 

Charaktereigenschaften aufweisen. Dazu werden die Charaktere ausgewählter 

Zwillingspaare analysiert.                                                                                                         

Zur Klärung fachlicher Begriffe werden Literaturrecherchen betrieben sowie der 

Psychologe Prof. Dr. Franz Neyer zu Rate gezogen, welcher sich mit 

Zwillingsforschung beschäftigt. Hinzukommend findet eine Kooperation mit dem 

Deutschen Zwillingsclub 1895 Werdau e. V. statt, mit dessen Mitgliedern Umfragen 

und Interviews geführt werden. Den Abschluss der Untersuchungen stellt die 

Teilnahme am jährlichen Zwillingstreffen dar. Dort werden nochmals persönliche 

Gespräche mit den Zwillingspaaren und die Auswertung der bisherigen Ergebnisse 

stattfinden. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1 Neyer, Franz J.: Twin relationships in old age: A developmental perspective. In: Journal of social and personal Relationships, 
2002, S. 156 (eigene Übersetzung) 
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2 Theoretische Vorbetrachtungen (Celine) 

2.1 Genese eineiiger Zwillinge  

Obwohl vier von eintausend Geburten eineiige Zwillingsgeburten sind, müssten laut 

Ultraschalluntersuchungen allerdings bei acht von eintausend Geburten eineiige 

Zwillinge geboren werden. Man beobachtete, dass von einhundert in der zehnten 

Schwangerschaftswoche diagnostizierten Zwillingen gerade einmal vierzig wirklich 

als Zwillinge auf die Welt kommen. Folglich müsste es doppelt so viele 

Zwillingsgeburten geben. Bis heute stellen eineiige Zwillinge für Forscher ein großes 

Phänomen dar.2 

Doch wie jedes andere menschliche Leben auch, entstehen Zwillinge aus einer 

Eizelle sowie einer Samenzelle. Werden allerdings zwei reife Eizellen von jeweils 

einer Samenzelle befruchtet, so entstehen zweieiige Zwillinge. Im Gegensatz dazu 

entstehen eineiige Zwillinge, wie der Name schon ausdrückt, aus nur einer Eizelle 

und haben somit die gleiche genetische Ausstattung.2 

Sobald die Eizelle befruchtet wurde, beginnt deren Teilung. Bereits am dritten 

Schwangerschaftstag ist aus der Eizelle ein kugeliger Zellhaufen geworden. Die 

Zellen, die sich innerhalb dieses Zellhaufens befinden, sind totipotent, das heißt sie 

können sich noch in jedes Gewebe oder in jedes Organ entwickeln. Nach dem dritten 

Schwangerschaftstag organisieren sich die Zellen untereinander neu und es kommt 

zur Bildung einer inneren und einer äußeren Schicht. Beide Schichten werden mit der 

Zeit verschiedene Aufgaben übernehmen. Die äußere Schicht entwickelt sich zum 

Dottersack sowie zu einem Teil des Mutterkuchens. Aus der inneren Schicht bildet 

sich die Fruchtblase und die Vorform des eigentlichen Embryos, die 

Embryonalanlage.2 Manchmal entstehen zwei Embryonalanlagen. Je nach dem zu 

welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft dies geschieht, gibt es verschiedene 

Entwicklungsmöglichkeiten für die heranwachsenden Embryos. Entstehen Zwillinge 

bis zum dritten Schwangerschaftstag, so entwickeln sich zwei voneinander 

unabhängige Fruchtanlagen, welche sich später an zwei verschiedenen Stellen in 

der Gebärmutter einnisten. Dies bedeutet, die Embryos besitzen jeweils eine eigene 

Fruchtblase und werden von einem eigenen Mutterkuchen ernährt. Zirka ein Drittel 

                                                     
2 Vgl. Daub, Falko; Grünewald, Uli; Krieft, Katrin; Rosenberg, Martin: Die Wissenschaft von Zwillingen, URL: 
https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf, S.12 (Zugriff: 08.09.2018) 

 

https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf
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aller eineiigen Zwillinge wächst so heran.3 Bei mehr als 60% aller eineiigen 

Zwillingsgeburten tritt folgender Entwicklungsschritt auf: Die Trennung geschieht 

zwischen dem vierten und siebten Schwangerschaftstag, so teilen sich die Embryos 

einen Mutterkuchen, besitzen aber getrennte, voneinander unabhängige 

Fruchtblasen.3 

Bis zu dem vierten Tag der Schwangerschaft wird die Fruchtanlage von der 

sogenannten Glashaut, einer festen Hülle, umgeben. Die Zellen teilen sich vorerst 

innerhalb der Glashaut. Dabei vermehren sie sich, nehmen aber nicht an Größe zu. 

Etwa ab dem vierten Schwangerschaftstag beginnt sich die Fruchtanlage aus ihrer 

festen Hülle zu pellen. Sie kann sich nun in die Gebärmutterschleimhaut einnisten.3 

In den folgenden zwei Tagen ist die Fruchtanlage in der Gebärmutterschleimhaut 

eingenistet und beginnt eine Verbindung zum mütterlichen Kreislauf herzustellen. 

Von Tag acht bis Tag zwölf entwickelt sich die Keimscheibe, auf der der Embryo 

heranwachsen wird. In dieser Phase sind die Ernährungsgrundlagen schon fertig 

entwickelt.3 Es ist zwar ein seltenes Phänomen, aber auch jetzt kann es noch 

passieren, dass es zu einer Trennung der Fruchtanlage kommt. Dies bedeutet, dass 

sich die Zwillinge nun eine Plazenta sowie eine Fruchtblase teilen. Eine Trennung 

nach dem dreizehnten Tag ist sehr oft unvollständig und hat meist siamesische 

Zwillinge zur Folge.3 

Der Grund für die Teilung der Fruchtanlagen ist immer noch unbekannt, allerdings 

haben Forscher verschiedene Vermutungen aufgestellt. Die erste vermutete Ursache 

besagt, dass „[…] bestimmte Oberflächenmoleküle auf den Zellen, die normalerweise 

den Zellverbund zusammenhalten, nicht mehr richtig funktionieren“.3 Außerdem 

werden Mutationen im Erbgut als Ursache angenommen. Diese Mutationen sollen 

dafür sorgen, dass sich die Zellen untereinander nicht erkennen und daher abstoßen.  

Eine weitere Erklärung für die Ursache der Trennung der Fruchtanlage besagt, dass 

der Prozess des Herauspellens der Fruchtanlage aus der Glashaut einen 

mechanischen Trennungsimpuls auslöst.3 

In einigen Fällen sind sich eineiige Zwillinge näher als vermutet, denn manchmal 

tauschen sie untereinander Zellen aus, was ein Sonderfall der Natur ist. Die Zwillinge 

werden dann als Chimären bezeichnet. Diese Bezeichnung stammt aus antiken 

Sagen und beschreibt ein feuerspeiendes Ungeheuer. Dieses stellt ein Mischwesen 

                                                     
3 Vgl. Daub, Falko; Grünewald, Uli; Krieft, Katrin; Rosenberg, Martin: Die Wissenschaft von Zwillingen, URL: 
https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf, S.13 (Zugriff: 08.09.2018) 
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aus verschiedenen Tieren dar.4 In der modernen Medizin und Biologie bezeichnen 

Chimären ein Zellgebilde mit unterschiedlichem Erbmaterial. Der natürliche Weg der 

Entstehung von Chimären findet allerdings im Mutterleib statt. Es kommt zu einer 

Verbindung der Blutgefäße zwischen den Embryos, wenn die Zwillinge sich einen 

Mutterkuchen teilen, oder wenn die jeweiligen Mutterkuchen nah beieinander liegen. 

Durch das Blut werden die Zellen von dem einen in den anderen Körper transportiert. 

Da das Immunsystem im frühen Entwicklungsstadium noch nicht ganz ausgebildet 

ist, können sich die fremden Zellen im neuen Körper ansiedeln. Dieser Prozess 

geschieht häufiger als vermutet, da er bei eineiigen Zwillingen, auf Grund ihres 

identischen Erbmateriales, nicht auffällt. Die Anzahl der fremden Zellen im Körper 

eines Embryos kann verschiedene Prägungen nach sich ziehen, von unterschiedlich 

gefärbten Hautarealen bis zu verschiedenen Blutgruppen ist alles möglich.4 In der 

Universitätsklinik Magdeburg gab es im Jahr 2001 ein interessantes Beispiel hierfür. 

Es handelte sich um eine Frau, welche einen männlichen Chromosomensatz im Blut 

hatte. Dieses enthielt statt X-Chromosomen Y-Chromosomen. Das Phänomen, dass 

eine Frau rein genetisch ein Mann ist oder auch umgekehrt, tritt häufiger auf, als 

gedacht. In den meisten Fällen können die betroffenen Personen allerdings weder 

Kinder zeugen, noch bekommen. Die Frau aus der Universitätsklinik in Magdeburg 

hatte allerdings schon Kinder geboren. Man führte bei ihr eine Bauchspiegelung 

durch und fand heraus, dass ihr innerer Aufbau normal war. Sie hatte sowohl 

Eierstöcke, als auch eine Gebärmutter. In diesen Organen war die weibliche 

Ausstattung der Zellen mit zwei X-Chromosomen vorhanden. Die Patientin selbst 

hatte im Mutterleib Zellen ihres Zwillingsbruders aufgenommen. Es müsste sich in 

ihrem Fall um Knochenmarkszellen gehandelt haben, da diese Blut bilden.4  

 

 

2.2 Zwillingsforschung 

Seit gerade einmal 60 Jahren wird die Zwillingsforschung in großen Ausmaßen 

betrieben.5 Allerdings wurden bereits früher schon Nachforschungen angestellt. 

Francis Galton, ein englischer Gelehrter, veröffentlichte 1876 den Artikel „The History 

of Twins as a Criterion of the Relative Powers of Nature and Nurture”, in welchem er 

                                                     
4 Vgl. Daub, Falko; Grünewald, Uli; Krieft, Katrin; Rosenberg, Martin: Die Wissenschaft von Zwillingen, URL:  
https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf, S.14 (Zugriff: 08.09.2018) 
5 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S.6  
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versuchte die menschliche Existenz mit Hilfe des Zwillingsvergleiches zu erklären. 

Heute sagt man, dass dieser Artikel die Geburtsstunde der Zwillingsforschung war.6 

In den folgenden Jahren setzten sich immer mehr Wissenschaftler mit eineiigen 

Zwillingen auseinander und nutzten dabei die Gedanken Galtons als Vorbild. 

Allerdings wurde die erste wissenschaftliche Studie über Zwillinge erst 1914 von Poll 

veröffentlicht. Zu dieser Zeit waren die Fakten, die man zu wissen glaubte, jedoch 

nichts weiter als naive Vermutungen und falsche Behauptungen.7  

Ab den 20er Jahren begannen Wissenschaftler in Deutschland sich aktiv mit der 

Zwillingsforschung auseinanderzusetzen. Zahlreiche Artikel und Sammelbände 

erschienen. Es begann die Beobachtung des Schwangerschafts- und 

Geburtenverlaufs, sowie der Vergleich von Größe, Gewicht und Geburtssterblichkeit 

der Zwillinge. Zusätzlich begann die Auseinandersetzung mit Missbildungen, sowie 

Krankheiten der Zahn- und Kieferregion. All dies wurde 1937 von Lotze in einem 

Buch zusammengefasst.8  

Der nächste große Schritt in der Zwillingsforschung wurde von dem Psychologen 

Kurt Gottschaldt gemacht. Er errichtete in den Jahren 1936 und 1937 sogenannte 

Ferienlager für Zwillinge. In diesen Ferienlagern untersuchte Gottschaldt mit Hilfe von 

geschulten psychologischen Fachkräften die Interessen, Konflikte, Erfolge und 

Misserfolge, den Kontakt zwischen den Zwillingen sowie ihre Lebensgewohnheiten.9 

Ab dem Jahr 1945 begann die Zwillingsforschung an Bedeutung zu verlieren. Nach 

Kriegsende kamen grausame Wahrheiten über Methoden der Zwillingsforschung in 

Konzentrationslagern zu Tage. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle Josef 

Mengele, der Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz war. Dieser führte 

Bestrahlungen, Bluttransfusionen, Geschlechtsumwandlungen sowie Experimente 

mit verschiedenen Giften an Zwillingen durch. Des Weiteren war er für das 

Verhungern von Neugeborenen verantwortlich, da er herausfinden wollte, wie lange 

diese überlebensfähig waren. Starb ein Zwilling, tötete er den Co-Zwilling, um deren 

Leichen vergleichen zu können.10 

                                                     
6 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S.27 
7 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S.28 
8 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S.28f. 
9 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S.32 
10 Vgl. Daub, Falko; Grünewald, Uli; Krieft, Katrin; Rosenberg, Martin: Die Wissenschaft von Zwillingen, URL: 
https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf, S.10 (Zugriff: 08.09.2018) 
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In Gesellschaftswissenschaften wurde die Zwillingsforschung immer unwichtiger und 

auch in der Literatur aus der BRD fand man keine größeren Forschungen zu diesem 

Thema.11 Jenseits der deutschen Ländergrenzen wurde noch sehr aktiv an der 

Zwillingsforschung gearbeitet beispielsweise in England, Frankreich und Italien.12  

Heutzutage ist viel mehr über die Entstehung eineiiger Zwillinge bekannt. Es wurden 

im Laufe der Jahre die Techniken der Forschung im Bereich Medizin verbessert und 

ausgebaut. Je mehr über den Menschen an sich herauskam, desto klarer wurde alles 

andere um ihn herum. Das Verständnis über den Ablauf von Schwangerschaften 

wurde klarer und daraus konnten mit der Zeit Schlussfolgerungen gezogen werden, 

welche die Forscher auf den heutigen wissenschaftlichen Stand brachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
11 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S.33 
12 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S.34 
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3 Vorüberlegungen zur Fallstudie  

3.1 Hypothetische Vorbetrachtungen (Celine) 

Um an dem gewählten Thema „Diskordanz eineiiger Zwillinge? - Eine Fallstudie zur 

charakterlichen Ähnlichkeit eineiiger Zwillinge gegenüber gleichgeschlechtlichen 

Geschwisterpaaren als Kontrastgruppe“ Untersuchungen durchführen zu können, 

haben sich die Autorinnen folgende Hypothesen überlegt:  

Hypothese I: Eineiige Zwillinge weisen weniger charakterliche Unterschiede auf, als 

gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare. 

Hypothese II: Ursachen für die Charakterunterschiede zwischen eineiigen Zwillingen 

und gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren sind genetische Einflüsse sowie 

Umwelteinflüsse. 

Hypothese III: Aufgrund des Altersunterschiedes weisen gleichgeschlechtliche 

Geschwisterpaare mehr Unterschiede im Charakter auf. 

Hypothese IV: Der erstgeborene Zwilling ist der Dominantere. 

 

 

3.2 Grundlagen der Betrachtung (Lisa) 

Anfangs ist es wichtig zu erklären, auf welchen Grundlagen die folgenden 

Ausführungen beruhen. Die Autorinnen berufen sich hierbei auf die Definition von 

Persönlichkeit als „[…] ein System relativ stabiler Verhaltensdispositionen, die durch 

Kommunikation mit der gesellschaftlichen Umwelt erworben werden“.13 Die 

Persönlichkeitsentwicklung wird hierbei als Lernprozess verstanden.14 

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass sich zweieiige Zwillinge genetisch nicht 

ähnlicher sind als normale Geschwister.15 Daher werden zum Vergleich ebenfalls 

Studien und Berichte über zweieiige Zwillinge herangezogen und mit 

gleichgeschlechtlichen Geschwistern (GG) auf eine Ebene gestellt. Dabei wird außer 

Acht gelassen, dass zwischen zweieiigen Zwillingen kein Altersunterschied besteht 

und somit der Anteil geteilter Umweltauswirkungen größer ist als bei 

gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren. Die tatsächliche Eineiigkeit der befragten 

                                                     
13Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S. 213 
14 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S. 213 
15 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S. 211 
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eineiigen Zwillinge (EZ) wird vorausgesetzt, ebenso die völlige genetische Gleichheit 

dieser Befragtengruppe. 

Ein wichtiger Punkt ist die Annahme, dass geteilte und nicht geteilte Umwelt als 

Einflussfaktoren zählen, „die zur Ähnlichkeit gemeinsam aufgewachsener Personen 

(=geteilte Umwelt) beziehungsweise zur Unähnlichkeit gemeinsam aufgewachsener 

Personen beitragen (=nicht geteilte Umwelt)“.16 

 

 

3.3 Planung der Studie (Celine) 

Um die Studie durchführen zu können, haben die Autorinnen einen Fragebogen 

(Anhang S. 51f.) entwickelt, den sie eineiigen Zwillingspaaren zuschickten. Dieser 

war wie folgt aufgebaut: Als erstes wurden allgemeine Fragen gestellt, wie zum 

Beispiel welchem Geschlecht der Proband angehört und wann er geboren wurde. 

Um die Fragebögen später paarweise ordnen zu können, wurde ebenfalls das 

vollständige Geburtsdatum des Co - Zwillings erfragt. Diese Zuordnungsvariante 

sorgte dafür, dass die Umfrage anonym bleiben konnte. Als nächstes folgte eine 

Tabelle mit verschiedenen Charaktereigenschaften, bei welcher das Zutreffende 

angekreuzt werden sollte. Die nächsten Fragen bezogen sich unter anderem auf die 

Hobbys der eineiigen Zwillinge sowie auf das Verhalten und die Kontakthäufigkeit der 

beiden untereinander. Zum Schluss wurden Fragen zur Kindheit gestellt und ob sie 

damals wie heute oft verwechselt wurden.  

Wie schon erwähnt enthält der Fragebogen eine große Tabelle, über welche 

Charaktereigenschaften erfragt werden konnten. Die Probanden hatten jeweils 

zwischen zwei gegensätzlichen Eigenschaften, zum Beispiel „ordentlich“ oder 

„chaotisch“, die Wahl und sollten ankreuzen, welche eher zu ihnen passt. Das 

Gleiche sollten sie für ihren Zwilling machen. Später wurde geschaut, wie gleich oder 

auch ungleich sich die Zwillinge gegenseitig einschätzten. Die dort aufgelisteten 

Charaktermerkmale wurden anhand der Big Five Persönlichkeitsfaktoren ausgewählt. 

Damit können menschliche Persönlichkeiten umfassender beschrieben und 

dargestellt werden.17 Gordon Allport und Odbert begannen mit der grundlegenden 

Entwicklung der Big Five ab etwa 1930. Als Ausgangspunkt wurde ihr lexikalischer 

                                                     
16 Vgl. Spinath, Frank M.; u.a.: Multimodale Untersuchung von Persönlichkeiten und kognitiven Fähigkeiten. Ergebnisse der 
deutschen Zwillingsstudien BiLSAT und GOSAT. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 25, 2005, S. 147 
17 Vgl. Big Five Persönlichkeitsfaktoren, URL: https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/big-five-
persoenlichkeitsfaktoren/2360 (Zugriff: 02.09.2018) 
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Ansatz genutzt, welcher die Auffassung vertritt, dass sich alle wesentlichen 

Persönlichkeitsmerkmale in der Sprache widerspiegeln. Mit Hilfe von Listen, welche 

über 10.000 Adjektive beinhalteten, konnten durch Faktorenanalysen fünf sehr 

stabile, unabhängige und weitgehend kulturunabhängige Faktoren für eine 

Persönlichkeit identifiziert werden, die sogenannten „Big Five“.18 

Auf Grundlage dieser fünf Persönlichkeitsfaktoren wurde ein umfassender 

Fragebogen entwickelt. Dieser kann jeder Zeit für sich und gleichzeitig für eine 

andere Person ausgefüllt werden (Anhang S. 55ff.). Der Test besteht insgesamt aus 

48 Fragen, welche auf einer von eins bis fünf reichenden Skala beantwortet werden. 

Diese Fragen beziehen sich abwechselnd auf die Dimensionen der Big Five. Zur 

Auswertung werden für jede Dimension Punktsummen errechnet und mit einem 

Normwert verglichen. Um eine sinnvolle Vergleichsmöglichkeit zu schaffen, werden 

die erreichten Punktwerte in „Perzentilwerte" umgerechnet. Das bedeutet, dass der 

Persönlichkeitstestwert direkt mit den Werten anderer Teilnehmergruppen verglichen 

wird.19 

Diese fünf Persönlichkeitsfaktoren sind wie folgt benannt: Der erste Punkt heißt 

„Neurotizismus“. Dieser Faktor zeigt auf, wie Menschen mit negativen Ereignissen 

umgehen beziehungsweise wie stabil oder emotional sie sind. Wird in diesem 

Bereich eine hohe Punktzahl erreicht, so ist dieser eher ängstlich, nervös, unsicher 

und traurig. Menschen mit hoher Punktzahl im Bereich Neurotizismus sind 

stressanfälliger und leiden länger unter negativen Gefühlen. Eine niedrige Punktzahl 

in diesem Bereich zeugt von einer ruhigen, zufriedenen und selbstsicheren Art. Es 

werden seltener negative Emotionen durchlebt.20 

Der zweite Bereich der Big Five heißt „Verträglichkeit“ und befasst sich mit dem 

zwischenmenschlichen Verhalten einer Person. Es geht hierbei darum, wie 

kooperativ und kompromissbereit diese ist. Erreicht ein Mensch in diesem Bereich 

einen hohen Verträglichkeitswert, so ist dieser mitfühlend, hilfsbereit und erwartet nur 

das Gute von anderen. Dieser Persönlichkeitstyp ist kooperativ und gibt in 

Streitsituationen eher nach. Kommt es zu einem niedrigen Wert, so ist diese Person 

                                                     
18 Vgl. Die Big Five Fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit, URL: https://www.big-five-modell.de/big-five-
persoenlichkeitsmodell/die-big-five/ (Zugriff: 02.09.2018) 
19  Vgl. John, Oliver D.: Big Five Persönlichkeitstest, URL: http://de.outofservice.com/bigfive/results/ (Zugriff: 02.09.2018) 
20 Vgl. BIG FIVE der Persönlichkeit, URL: http://www.typentest.de/typentest_de_-_erklarung/typentest_de_-_big_five.htm 
(Zugriff: 02.09.2018) 
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egozentrisch und misstrauisch. Sie wird für ihre Gedanken sowie Ideen kämpfen und 

alles dafür geben, um in Konfliktsituationen zu gewinnen.21 

„Extraversion“ ist der dritte Bereich, den die Persönlichkeitsfaktoren einschließen. 

Auch hierbei geht es um zwischenmenschliches Verhalten. Es wird festgestellt, wie 

introvertiert oder extrovertiert der Proband ist. Ein extrovertierter Mensch ist gesellig, 

aktiv, gesprächig sowie herzlich und offen anderen Menschen gegenüber. Im 

Gegensatz dazu sind introvertierte Personen lieber allein. Sie arbeiten bevorzugt 

unabhängig von anderen und sind im sozialen Kontakt zurückhaltender.22  

Selbstkontrolle, Genauigkeit sowie Zielstrebigkeit werden von dem Punkt 

„Gewissenhaftigkeit“ erfasst. Dieser Bereich der Big Five ist am wichtigsten für den 

beruflichen Erfolg. Besonders gewissenhafte Menschen sind sorgfältig, gut 

organisiert und vorausschauend. Sie können Verantwortung übernehmen und planen 

ihre nächsten Schritte genau voraus. Nicht gewissenhafte Menschen sind 

unbekümmert und entscheiden spontan und unsorgfältig. Sie können schlecht 

Verantwortung übernehmen und überlassen dies gern Anderen.22 

Der letzte Bereich der Big Five ist „Offenheit für Erfahrungen“ und befasst sich damit, 

wie offen und aufgeschlossen Personen gegenüber Neuem sind. Besitzen Menschen 

eine ausgeprägte Offenheit, so sind sie wissbegierig, neugierig, phantasievoll, 

experimentierfreudig, unkonventionell und offen für Veränderungen sowie 

Abwechslungen. Menschen mit weniger stark ausgeprägter Offenheit sind vorsichtig, 

konservativ und bevorzugen eher das Bekannte und Bewährte.22 

Die Autorinnen verwendeten diesen Persönlichkeitstest in den Interviews, welche mit 

ausgewählten Zwillingspaaren geführt wurden. Sie nutzten den Test, um genauer 

herauszufinden, wie ähnlich sich die einzelnen Zwillinge sind und inwieweit es eine 

gleiche Einschätzung untereinander gab. Interviews wurden geführt, um tiefgründiger 

nachzuforschen und um auf bestimmte Fakten besser eingehen zu können. Die 

Autorinnen stellten persönlichere Fragen und bauten andere weiter aus, was im 

Fragebogen nicht möglich gewesen wäre, da dieser sonst zu große Ausmaße 

angenommen hätte. 

Ein weiterer Punkt, der bei der Materialsammlung half, war das Zwillingstreffen, an 

dem teilgenommen wurde. Die Zeit dort wurde genutzt, um Bilder von den eineiigen 

Zwillingspaaren zu machen sowie Gespräche zu führen. Hier wurde auf bereits 

                                                     
21 BIG FIVE der Persönlichkeit, URL: http://www.typentest.de/typentest_de_-_erklarung/typentest_de_-_big_five.htm (Zugriff: 
02.09.2018) 
22 BIG FIVE der Persönlichkeit, URL: http://www.typentest.de/typentest_de_-_erklarung/typentest_de_-_big_five.htm (Zugriff: 
02.09.2018) 
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herausgefundene Fakten eingegangen, um zu sehen, ob sich diese bestätigen 

lassen. Hierbei sind neue Theorien aufgezeigt wurden, welche ebenfalls erfragt und 

zum Teil bestätig wurden. Das Verhalten der eineiigen Zwillinge untereinander oder 

auch anderen Paaren gegenüber wurde über den Tag hinweg beobachtet und 

verglichen. 

Um eine Vergleichsgruppe zu schaffen, suchten die Autorinnen gleich viele 

gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare mit einem maximalen Altersunterschied von 

vier Jahren. Um genau zu sein, muss jedoch gesagt werden, dass 

gleichgeschlechtliche Geschwister nicht die beste Vergleichsgruppe sind. Die besser 

geeignete Vergleichsgruppe gegenüber eineiigen Zwillingen wären zweieiige. Da es 

im Rahmen dieser Arbeit aber nicht möglich war, eine ausreichend große Gruppe 

gleichgeschlechtlicher zweieiiger Zwillinge aufzubringen, entschieden sich die 

Autorinnen für gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare als Kontrastgruppe. 

Die Geschwisterpaare erhielten denselben Fragebogen, wie auch die eineiigen 

Zwillinge, welcher allerdings an die Vergleichsgruppe angepasst werden musste 

(Anhang S. 53ff.). Auch bei diesem Fragebogen wurden zuerst Geschlecht, Alter 

sowie die Geburtsdaten beider Geschwister erfragt, um die Bögen den Paaren 

zuordnen zu können und den Fragebogen anonym zu belassen.  

Als nächstes folgt die oben schon beschriebene Tabelle mit den 

Charaktereigenschaften. Es wurden die gleichen Charaktereigenschaften gewählt, 

um einen direkten Vergleich zu den eineiigen Zwillingspaaren zu bekommen. 

Ebenfalls schätzten sich die Geschwister hier gegenseitig ein. In den folgenden 

Fragen wurde wieder nach Hobbys, Beruf und Verhältnis der Geschwister 

untereinander gefragt. 

 

 

3.4 Aussagen zur Repräsentativität (Celine) 

Der Fragebogen für eineiige Zwillinge wurde von den Autorinnen an den deutschen 

Zwillingsclub Werdau geschickt. Dabei wurde angenommen, dass sich im 

Zwillingsclub nur eineiige Zwillinge befinden und der Fragebogen demzufolge nur 

von diesen ausgefüllt wurde. Jedoch kann kein Paar mit Gewissheit von sich 

behaupten, monozygot zu sein, da sich dies nur durch einen Gentest vollständig 

bestätigen lässt. Diesen hat nach dem Wissen der Autorinnen keines der Paare 

machen lassen. 
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Des Weiteren beruhten die Angaben innerhalb der Charaktertabelle auf 

Selbstreflexion, weshalb die Fragen möglicherweise positiver beantwortet wurden.  

Für eine wissenschaftspropädeutische Arbeit müsste die Zahl der Probanden über 

einhundert liegen. Da dies nicht der Fall ist, kann es zu verfälschten Ergebnissen 

kommen. Diese haben somit eine geringere wissenschaftliche Bedeutung.  
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4 Auswertung der sozial-empirischen Untersuchungen  

4.1 Biographien eineiiger Zwillingspaare (Jessica) 

Im Rahmen der Seminarfacharbeit wurden drei eineiige Zwillingspaare näher 

analysiert. Dies geschah jeweils mit einem strukturierten Interview. Befragt wurden 

hierzu Ramona und Katharina (Anhang S. 62ff.), Susanne und Silvia (Anhang S. 

77ff.) sowie Karin und Jutta (Anhang S. 88ff.). Zu beachten ist, dass die Paare in 

unterschiedlichen Zeiträumen und somit unter verschiedenen wirtschaftlichen und 

politischen Voraussetzungen aufgewachsen sind. Karin und Jutta wurden 1944, 

Ramona und Katharina 1976 und Susanne und Silvia 1980 geboren. Dies spielt in 

den Biographien eine wichtige Rolle. 

Alle drei Paare gaben an, weitere Geschwister zu haben. Es seien jedoch keine 

weiteren Zwillingspaare darunter. Ramona und Katharina sowie Susanne und Silvia 

gaben an, dass zu ihren Geschwistern ein gutes Verhältnis vorliegt. „Trotzdem“, so 

Katharina und Ramona: „haben wir [als Zwillinge] […] eine andere Verbindung 

[zueinander]“ (Anhang S. 63). Ihre Geschwister waren nicht eifersüchtig, hätten es 

aber auch nicht leicht gehabt, da immer „[…] im Doppelpack [ausgeteilt wurde]“ 

(Anhang S. 74). Des Weiteren wurden die Geschwister in der Schule immer nur als 

die „[…] [Geschwister] der Zwillinge“ (Anhang S. 74) angesehen. Bei Susanne und 

Silvia verhielt es sich ähnlich. Ansonsten gab es wie bei Ramona und Katharina 

wenig Streit. Heute verhält sich dies immer noch so, wobei ein geringerer 

persönlicher Kontakt besteht. Anders dagegen war das Verhältnis zwischen Karin 

und Jutta und der drei Jahre älteren Schwester. Es gab zwischen dem Paar und 

deren Schwestern oft Streit, welcher aber nicht über einen normalen 

Geschwisterstreit hinausging. Karin und Jutta teilen eine besonders starke Bindung, 

welche von gegenseitigem Vertrauen und liebevollem Umgang geprägt ist. So haben 

sich die beiden in den vergangenen 74 Jahren nie gestritten. Zu der Schwester liegt 

ein normales Verhältnis unter Achtung und Wertschätzung vor, wobei sich die 

Schwester jedoch deutlich von den Zwillingen unterscheidet.  

Alle drei Paare hatten ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, auch wenn die Mutter bei 

Karin und Jutta eher als Bezugsperson galt, da diese nicht berufstätig war. Auch 

Ramona und Katharina gaben an, dass das Verhältnis zu der Mutter besser war, als 

zu dem Vater. In den Kindergarten gingen alle drei Zwillingspaare. 

Nach dem Abschluss der Schule begann für Karin und Jutta sowie für Ramona und 
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Katharina die schlimmste Zeit des bisherigen Lebens. Anfangs hatten Ramona und 

Katharina die gleichen Bewerbungs- beziehungsweise Vorstellungsgespräche, doch 

im Bewerbungsverlauf ging jeder seinen eigenen Interessen nach. Dies war der 

Schritt ins eigenständige Leben. Heute sind ihre Berufe grundverschieden. Die Lehre 

allein anzutreten, war für beide hart, denn dadurch waren sie über hunderte von 

Kilometern voneinander entfernt. Durch diese Trennung haben Ramona und 

Katharina festgestellt, dass andere Personen die beiden nur als Doppelpack 

wahrgenommen hatten, es hieß immer nur „ihr“. Beide mussten lernen, dass einem 

nicht immer ein anderer direkt zur Seite steht und die Interessen unterstützt. Ramona 

sagte: „Ich bin immer [im] Fahrwasser mitgeschwommen, […] [doch plötzlich hatte 

ich] keinen mehr, der vor mir hergelaufen ist“ (Anhang S. 68). Es war für sie eine 

völlig neue Situation, mit welcher es umzugehen galt. Auch Karin und Jutta gaben 

an, die Lehre sei die schlimmste Zeit des Lebens gewesen. Da auch die beiden sich 

nach ihren unterschiedlichen Neigungen gerichtet und somit unterschiedliche 

Ausbildungen begonnen hatten, verhinderte auch das gemeinsame Wohnen nicht, 

dass die Ausbildung ein Gefühl der Teilung verursachte. Das Antwortverhalten und 

die Schlagfertigkeit aus der Schulzeit der beiden zuvor sehr kommunikativen 

Schwestern gingen deutlich zurück. Es brauchte ein halbes Jahr, bis die neue 

Situation aufgenommen wurde.  

Susanne und Silvia waren wie die anderen Paare bis zum Beginn der Lehre 

ununterbrochen zusammen, doch bezeichneten sie diese nicht als schlimmste Zeit 

ihres Lebens. Für Susanne und Silvia wurde durch die Lehre vieles einfacher. Da die 

beiden in der Schulzeit oft auf eine Person reduziert wurden, war es für sie ein 

Segen, nicht sofort als Zwillinge erkannt, sondern als eigenständige Personen 

betrachtet zu werden. Obwohl die gleichen Interessen vorlagen, machten sie erst 

unterschiedliche Ausbildungen, sind jedoch heute beide als 

Vermessungstechnikerinnen tätig.  

Allen Zwillingspaaren gemeinsam ist indes, dass der Freundeskreis des jeweiligen 

Paares identisch ist. Er habe sich bis heute kaum verändert, durch die getrennten 

Wege sowie die Partnerschaften sind aber neue, einzelne Freunde hinzugekommen. 

Dieser individuell erweiterte Freundeskreis hat die Entwicklung der einzelnen 

Zwillinge beeinflusst. Die durch Ausbildungen und Berufe bedingten räumlichen 

Entfernungen, ließen die Zwillinge selbständiger werden. Der Kontakt nahm etwas 

ab, doch die Grundeinstellung zueinander blieb gleich. Auch Susanne und Silvia 
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gaben an, dass durch die jeweiligen Partner unterschiedliche Freunde 

hinzugekommen sind. Das Verhältnis zu den Freunden war aber lange nicht so innig 

wie zwischen den beiden selbst. Karin und Jutta hatten dagegen nur sich, andere 

Personen waren für die beiden nicht von Bedeutung. So hat es nur ein Mädchen 

geschafft, eine wirkliche Freundin für die Zwei zu werden, mit welcher der Kontakt 

heute noch besteht. 

Ramona und Katharina sowie Susanne und Silvia gaben an, dass Lehrer und andere 

Personen im Gegensatz zu Freunden und Partner die Zwillinge kaum 

auseinanderhalten konnten. Besonders Ramona und Katharina haben dies in der 

Schulzeit ausgenutzt. Für außenstehende Personen war es schwierig gewesen, die 

Zwillinge einzeln auseinanderzuhalten. Einfacher war es, wenn beide 

nebeneinanderstanden. Beide Paare waren in der Kindheit gleich gekleidet, 

allerdings gab es eine Phase im Alter von 13 bis 14 Jahren, in der ungleiche 

Kleidung bevorzugt wurde. Für Susanne und Silvia ist es heutzutage eine große 

Herausforderung, sich gleich zu kleiden, aber es wird beispielsweise zu 

Zwillingstreffen gern gemacht. Für die Eltern von Ramona und Katharina war es kein 

Problem, dass die Kinder sich nicht mehr gleich kleiden wollten, da es in der 

damaligen DDR schwierig war, gleiche Kleidung zu bekommen. Heute besonders 

aufgrund der Entfernung und der Tatsache, dass der persönliche Kontakt geringer 

ist, kleiden sich die beiden bewusst gleich. Karin und Jutta waren früher meistens 

verschieden gekleidet, wurden aber trotzdem oft verwechselt. In der Nachkriegszeit 

aufwachsend bekamen die beiden oft unterschiedliche Kleidung von größeren 

Cousinen, da es nicht einfach war, gleiche Kleidung zu bekommen. Dies änderte sich 

erst, als Jutta die Ausbildung zur Schneiderin antrat und daher für sich und ihre 

Zwillingsschwester Kleidung nähen konnte. Heute kleiden die beiden sich gern 

einheitlich. Karin und Jutta gaben an, dass selbst Personen, die sie schon lange 

kennen, Probleme damit haben, sie auseinander zu halten. Generell gab es bei den 

beiden keine Zeit, in der es sie gestört hat, dass sie nur als Zwillinge angesehen 

wurden. Für Karin und Jutta ist alles ein Vergnügen, was mit dem Thema Zwilling zu 

tun hat, denn so Jutta: „[…] Zwilling-Sein [ist] eine einzige und sehr große Freude 

[…]“ (Anhang S.97).  

Alle drei Zwillingspaare gaben an, die gleichen beziehungsweise ähnliche Hobbys zu 

haben. Ramona und Katharina machen beide gerne Sport, gehen gern Zelten und 

verbringen viel Zeit mit der Familie. Des Weiteren teilen sie den gleichen 
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Musikgeschmack. Auch Susanne und Silvia verfolgen die gleichen Hobbys. Karin 

und Jutta singen in verschiedenen Chören, sind als Hospizhelfer tätig und machen 

ebenfalls Sport. Ihre Hobbys haben sich erst etwas getrennt, als sie ihre späteren 

Ehemänner kennenlernten. Ein potentieller Freund musste sich für beide Schwestern 

interessieren beziehungsweise signalisieren „Die [Zwillingschwester] finde ich auch 

ganz prima!“, sonst: „[…] war [er] […] gleich durch“ (Anhang S. 91). Beide haben den 

späteren Mann mit 24 Jahren kennengelernt und mit 25 Jahren im Abstand von vier 

Monaten geheiratet, womit auch eine räumliche Trennung von hunderten Kilometer 

entstand. Folglich war ein persönlicher Kontakt nur aller sechs Wochen möglich und 

in der Zwischenzeit wurde nur ein Briefkontakt gehalten, da es noch keine Telefone 

gab. Seit elf Jahren wohnen beide Paare jedoch nur noch zehn Kilometer 

voneinander entfernt. Seitdem besteht wieder mehr persönlicher Kontakt, es wird viel 

zusammen unternommen. Die Männer der beiden Schwestern sind keine Zwillinge, 

sind sich aber nach Aussage der Zwillingsschwestern sehr ähnlich. Ramona und 

Katharina wohnen auch heute noch hunderte Kilometer voneinander entfernt. Wie 

Karin und Jutta stört auch dieses Paar die große Entfernung, sie sind aber froh, dass 

es mit den heutigen Mobilitäts- und Kommunikationsmöglichkeiten einfacher ist, 

Kontakt zu halten. Beide gaben an: „[…] nur weil man sich nicht sieht, schreibt oder 

hört, heißt das ja nicht, dass man nicht an den anderen denkt“ (Anhang S. 73). Ein 

Treffen ist hauptsächlich auf Geburtstagsfeiern, zu Feiertagen oder einfach mal an 

freien Wochenenden möglich. Die Partner haben sich gezielt einen der beiden 

Zwillinge ausgesucht und wussten von Anfang an, dass der andere Zwilling immer 

einen Platz im Leben einnehmen wird. Die Partner müssen sich auf das Zwilling-Sein 

einlassen und es akzeptieren. Für Susanne und Silvia war die Partnersuche keine 

einfache Sache. Da Silvia zwölf Jahre eher einen Freund hatte als Susanne, war das 

daraus folgende getrennte Wohnen für beide sehr schwierig. Dabei kam das Gefühl 

auf, als würde sich jemand zwischen sie drängen. Die Partner haben nicht immer 

akzeptiert, dass Silvia und Susanne so viel gemeinsam unternehmen. Beide gaben 

an, dass das Vertrauen zu ihren Partnern nie so stark sein wird, wie das 

untereinander, auch wenn dies teils situationsabhängig ist.   
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4.2 Charaktere der Zwillingspaare (Jessica) 

Alle drei Paare wurden mit einem allgemeinen Fragebogen (Anhang S. 51f.) sowie 

einem Persönlichkeitstest (Anhang S. 55ff.) hinsichtlich des Charakters befragt. Die 

Charaktereigenschaften beziehungsweise Fragen beziehen sich dabei auf die bereits 

beschriebenen „Big Five“ Persönlichkeitsfaktoren (Kapitel 3.3). Laut Ergebnis des 

Persönlichkeitstests von Ramona und Katharina ergaben sich Unterschiede im 

Persönlichkeitsfaktor Extraversion. Ramona ist dabei eher gesellig und gern in 

Gesellschaft anderer Menschen, wohingegen Katharina neben gesellig auch sehr 

kontaktfreudig und voller Energie ist. Beide sind demzufolge nicht introvertiert, 

Ramona aber weniger extrovertiert als Katharina. In den anderen 

Persönlichkeitsbereichen wie zum Beispiel Neurotizismus gab es keine signifikanten 

Abweichungen. Im Interview (Anhang S. 62ff.) gaben beide an, dass der Charakter 

zur Hälfte unterschiedlich sei. Dies lässt sich jedoch nicht vollständig mit der 

Auswertung der Fragebögen bestätigen. Es sind Unterschiede im Charakter 

vorhanden, jedoch sind diese nicht mit der Hälfte zu beziffern. Beide gaben an, der 

unterschiedliche Charakter wurde zusätzlich durch den unterschiedlichen 

Freundeskreis, Lehrstelle, Beruf und Entfernung des Wohnorts geprägt. Katharina 

sagte, dass sie durch diese erfahrene Selbstentwicklung selbstbewusster geworden 

ist, woran Ramona hingegen immer noch arbeitet, da sie immer diejenige war, 

welche im Fahrwasser mitgeschwommen ist.  

Wie bei Susanne und Silvia bereits im allgemeinen Fragebogen zu erkennen war, 

gab es keine charakterlichen Unterschiede. Dies bestätigten beide nochmals in ihrem 

Interview mit der Angabe: „[…] wir haben eigentlich wenig Charakterunterschiede, 

[…] sind beide eher zurückhaltend […] [und] der passive Zuhörer“ (Anhang S. 84f.). 

Auch die Auswertung des Persönlichkeitstestes zeigte, dass beide in den Bereichen 

Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Extraversion vollständig gleiche 

Angaben machten. Nur im Bereich Neurotizismus gab es einen geringen 

Unterschied. Silvia ist dabei etwas nervöser und ängstlicher als Susanne. Die 

zurückhaltende Art und das eher passive Zuhören bestätigt der Persönlichkeitstest 

ebenfalls. Im Bereich Extraversion sind beide im unteren Perzentilbereich und gehen 

demnach sozialen Anlässen gern aus dem Weg. Das heißt, beide sind eher 

introvertiert und zurückhaltend.  

Genau wie Susanne und Silvia haben Karin und Jutta im allgemeinen Fragebogen 

die gleichen Angaben gemacht. Dies stimmt mit dem Persönlichkeitstest überein, 
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welcher in den Bereichen Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und 

Neurotizismus gleiche oder ähnliche Ergebnisse mit keiner nennenswerten 

Abweichung feststellte. Im Bereich Offenheit für neue Erfahrung ließ sich 

interessanterweise feststellen, dass beide für den jeweils anderen das Gleiche 

angekreuzt und somit das gleiche Ergebnis haben, jedoch einmal im leicht höheren 

und einmal im leicht niedrigeren Perzentilbereich. Der eine sagte also, beide seien 

neuen Erfahrungen gegenüber relativ offen, wohingegen der andere sagte, beide 

seien eher konventionell und festgelegt. Auf Nachfrage gaben beide an, 

grundsätzlich Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Konventionell und 

zurückhaltend hingegen seien beide nicht. 

 

 

4.3 Zwillingstreffen (Lisa) 

Als weiteren wichtigen Punkt wurde die Teilnahme am Zwillingstreffen angesehen, 

um nochmals mit Zwillingen in Kontakt treten zu können und einen näheren Einblick 

in das Leben eines Zwillings zu bekommen. In persönlichen Gesprächen wurden die 

folgenden Ergebnisse erarbeitet.  

Einige Zwillinge gaben an, untereinander eine höhere Vertrautheit und 

Verbundenheit zu haben als zu den anderen Geschwistern. Des Weiteren ließ sich 

feststellen, dass die Bindung untereinander über die Jahre nahezu gleichgeblieben 

ist und nur zu Beginn der Partnerfindung der Kontakt etwas abnahm, die 

Grundeinstellung zueinander jedoch nicht beeinträchtigt wurde.  

In Bezug auf die Kleiderfrage konnte keine allgemein gültige Antwort gefunden 

werden. Manche gaben an, sich gerne gleich zu kleiden, andere hingegen überhaupt 

nicht.  

Den Zwillingen wurde die Frage gestellt, ob der Erstgeborene auch der Dominantere 

wäre. Diese konnte aber nicht bestätigend beantwortet werden. Nach den Aussagen 

der Zwillinge wird der Erstgeborene vom Zweitgeborenen oft vorgeschoben, wenn es 

darum geht, etwas zu tun. Die Dominanz des Erstgeborenen ist jedoch 

situationsabhängig und ändert sich mit der Zeit, den Aufgaben und der 

Lebenseinstellung. Keines der Zwillingspaare konnte vollständig bestätigen, dass der 

Erstgeborene der Dominantere ist. Entweder hat sich die Dominanz im Laufe des 

Lebens verschoben oder die Zwillinge ergänzen sich gegenseitig. Das heißt, in einer 

Situation ist der eine, in einer anderen Situation der andere Zwilling dominanter. 
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Im Übrigen waren alle angesprochen Paare sehr offen und hilfsbereit. In den 

Gesprächen wurden alle Fragen bereitwillig beantwortet und es wurden von sich aus 

Geschichten aus dem Leben erzählt.    

 

 

4.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen eineiigen Zwillingen und 

gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren (Jessica) 

Anfangs muss erklärt werden, dass zur Auswertung die Anzahl gleich angekreuzter 

Antworten innerhalb der Paare addiert und als Übereinstimmung deklariert wurde. 

Demgegenüber wurde ausgezählt, wie häufig ein Paar nicht die gleiche Antwort gibt. 

Insgesamt wurden jeweils 20 eineiige Zwillingspaare (EZ) und gleichgeschlechtliche 

Geschwisterpaare (GG) mittels Fragebogen befragt. Insgesamt wurden dreiviertel 

(75%) der Fragebögen korrekt ausgefüllt (Abb. 12 S. 50). 14,6% der verteilten 

Fragebögen bekamen die Autorinnen von den EZ zurück. Bei den 

Geschwisterpaaren waren es 100% (Abb. 13 S. 50). 

Die Mehrheit der durch den allgemeinen Fragebogen befragten eineiigen Zwillinge 

(EZ) sowie gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaare (GG) war weiblich. Der Anteil 

bei den EZ Betrug 65%, der bei den GG war um fünf Prozent höher (Abb. 1 S. 35). 

Bei 25% der EZ waren beide Geschwister zum Zeitpunkt der Befragung verheiratet, 

bei jeweils 40% war es keiner von beiden. Bei den übrigen 35% war nur einer der 

Zwillinge gebunden. Dazu zählte auch, wenn ein Partner ledig oder geschieden bzw. 

verwitwet war. Insgesamt gab es also eine Übereinstimmung von 65%. Unter den 

35% der nicht-übereinstimmenden Zwillingspaare gab es jedoch einige, die in 

eheähnlichen Gemeinschaften lebten. Bei den gleichgeschlechtlichen 

Geschwisterpaaren hingegen sind doppelt so viele Paare (50%) jeweils verheiratet, 

bei 20% sind es beide nicht. Damit ist die übereinstimmende Beantwortung um 5% 

höher als bei den Zwillingen. Es bleibt festzuhalten, dass es mehr 

gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare gibt, welche beide verheiratet sind, als es 

bei den eineiigen Zwillingen der Fall ist (Abb. 2 S. 36).  

Bei 20% der Zwillinge gaben beide an, viele Charakterunterschiede aufzuweisen. Die 

Hälfte stimmte damit überein, es seien kaum Unterschiede vorhanden und bei 5% 

sagten beide Zwillinge, der Charakter wäre vollständig identisch. Vergleicht man dies 

mit den gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren, ist ein deutlicher Unterschied 

festzustellen. Hier gab die Hälfte der GG viele Unterschiede in den Charakteren an. 
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Ein geringerer Anteil (30%) von diesen sagte wiederum, dass kaum 

Charakterunterschiede bestünden. Keiner der GG gab an, mit seinem Partner keine 

Unterschiede im Charakter aufzuweisen (Abb. 3 S. 36). 

In der nächsten Frage des Fragebogens geht es um verschiedene 

Charaktereigenschaften, welche Bezug auf die „Big Five“ Persönlichkeitsfaktoren 

nehmen. Jeweils drei Paare der Charaktereigenschaften beziehen sich dabei auf 

einen Persönlichkeitsfaktor.  

Die folgenden sechs Charaktereigenschaften beziehen sich auf den 

Persönlichkeitsfaktor „Gewissenhaftigkeit“. Sowohl bei EZ (65%) als auch bei GG 

(70%) sind über die Hälfte der beiden Partner „ordentlich“, wobei hier die Angaben 

der GG sogar noch um 5% höher liegen. Es gibt mehr EZ, bei denen beide Partner 

„unordentlicher“ sind (10%) als bei GG (5%). Insgesamt gab es bei beiden eine 

Übereinstimmung von 75% (Abb. 4.1 S. 37). Anders als bei dem ersten Paar von 

Charaktereigenschaften gab es bei dem nächsten deutlich mehr EZ als GG, welche 

„zielstrebig“ sind. Über drei Viertel der befragten EZ gaben demnach an, gemeinsam 

„zielstrebig“ zu sein (85%). Bei den GG waren es gerade einmal die Hälfte (50%). 

„Unschlüssig“ hingegen sind beide Partner sowohl bei EZ als auch GG zu gleichen 

Teilen (5%) (Abb. 4.2 S. 37). Bei dem nächsten Paar an Charaktereigenschaften 

gaben 100%, also alle befragten EZ, an, „pflichtbewusst“ zu sein. Bei den GG waren 

es 95%. Kein Paar von EZ und GG gab übereinstimmend an, „unzuverlässig“ zu 

sein. Demnach betrug die Übereinstimmung bei den EZ 100% und bei den GG 95% 

(Abb. 4.3 S. 38).  

Bezüglich des Persönlichkeitsfaktors „Extraversion“ sagten 60% der EZ, dass beide 

Partner „kontaktfreudig“ seien, bei 10% wären beide „zurückhaltend“ und 30% 

machten unterschiedliche Angaben. GG hingeben hatten nur eine Übereinstimmung 

von 25%. Nur 15% sagten, beide Partner seien „kontaktfreudig“ und 10%, genau wie 

bei den EZ, seien eher „zurückhaltend“ (Abb. 4.4 S. 38). 65% der EZ und 55% der 

GG haben angekreuzt, dass beide Partner „dominant“ oder „unterordnend“ sind. EZ 

sind mit 35% „dominanter“ als GG mit 20%. GG hingegen sind mit 35% 

„unterordnender“ als EZ mit 30% (Abb. 4.5 S. 39). Alle befragten EZ sowie GG gaben 

an, „freundlich“ zu sein (Abb. 4.6 S. 39). 

Bezüglich des Persönlichkeitsfaktors „Verträglichkeit“ gaben alle 20 befragten Paare 

der EZ an, „einfühlend“ zu sein, kein Paar war „kühl“. Bei den Geschwisterpaaren 

waren 85% „einfühlend“, jedoch gab auch hier kein Paar an, „kühl“ zu sein (Abb. 4.7 
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S. 40). Nahezu die gleiche Aussage gab es zu der Charaktereigenschaft „hilfsbereit“ 

gegenüber „egoistisch“. Wieder waren 100% der befragten EZ und 95% der GG 

„hilfsbereit“. Kein Paar gab an, dass beide „egoistisch“ seien (Abb. 4.8 S. 40). 90% 

der EZ sagten aus, dass beide Zwillinge „kompromissbereit“ wären. Nur ein Zehntel 

der befragten Paare stimmten mit dem jeweiligen Zwilling in dieser 

Charaktereigenschaft nicht überein. Bei den GG lag der Anteil „kompromissbereiter“ 

Paare bei 70%, also 20% weniger als bei den EZ. Auch gaben weder EZ noch GG 

an, dass beide „stur“ sind (Abb. 4.9 S. 41). 

Bezüglich des Persönlichkeitsfaktors Neurotizismus gaben 75% der befragten EZ an, 

„selbstbewusst“ zu sein und nur 10% verwiesen auf eine „Schüchternheit“. Bei den 

GG ergab die Auswertung, dass 40% „selbstbewusst“ und wiederum 10% 

„schüchtern“ sind. Die Übereinstimmung bei den EZ ist mit 85% eindeutig größer als 

die der GG mit gerade einmal 50% (Abb. 4.10 S. 41). Knapp über die Hälfte der EZ 

(55%) und weniger als die Hälfte (40%) der GG gaben an, „mutig“ zu sein. Ein 

geringer Anteil (5%) auf beiden Seiten gab an, „ängstlich“ zu sein (Abb. 4.11 S. 42). 

55% der EZ und 40% der GG sind „geduldig“. Diesmal ist jedoch der Anteil der 

„negativen“ Charaktereigenschaft auf beiden Seiten höher. 25% der EZ und 15% der 

GG behaupteten, „ungeduldig“ zu sein. Somit stieg der prozentuale Anteil der 

Übereinstimmung bei den EZ wieder auf 80% und der der GG auf 55% an (Abb. 4.12 

S. 42).  

Die letzten sechs Charaktereigenschaften beschreiben den Persönlichkeitsfaktor 

„Offenheit für neue Erfahrungen“. Hierbei ist ziemlich eindeutig zu erkennen, dass 

der größte Teil der EZ (90%) „kreativ“ ist. Nur 5% gaben eine „Ideenlosigkeit“ an. 

Somit ergibt dies eine Übereinstimmung von 95%. Dagegen stimmt nur die Hälfte der 

GG überein, was die Kreativität (40%), oder die Ideenlosigkeit (10%) angeht. (Abb. 

4.13 S. 43). Überraschend bleibt festzustellen, dass nahezu die gleiche Anzahl an 

EZ (65%) und GG (60%) „wissbegierig“ ist. Weder EZ noch GG gaben an, einstimmig 

„genügsam“ zu sein (Abb. 4.14 S. 43). Ein eindeutiges Ergebnis wurde in Bezug auf 

die Bodenständigkeit erlangt. 95% der EZ und GG gaben an, „bodenständig“ zu sein, 

keiner gab übereinstimmend an, „abgehoben“ zu sein (Abb. 4.15 S. 44).  

Wie eindeutig zu erkennen ist, haben EZ häufiger den gleichen Schulabschluss als 

GG. 95% der EZ gaben an, den gleichen Abschluss zu haben. 5% der EZ führten an, 

die Schule mit verschieden Abschlüssen beendet zu haben. Bei den GG besitzen 

gerade einmal 55% den gleichen Schulabschluss (Abb. 5 S. 45).  
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70% der Zwillingspärchen gehen gemeinsam den gleichen Freizeitaktivitäten nach. 

Bei 30% sind diese komplett verschieden oder weichen etwas ab. Die Mehrheit der 

GG gehen zwar ebenfalls den gleichen Hobbys nach, aber der Anteil ist deutlich 

geringer als bei den EZ (Abb. 6 S. 46).  

Erstaunlicherweise gibt es mehr GG, die einen ähnlichen Beruf ausüben (25%), als 

EZ mit 5%. 95% der EZ haben einen unterschiedlichen Beruf, bei den GG sind es 

hingegen 75% (Abb. 7 S. 47). 

Die meisten EZ gaben an, den Zwilling mindestens einmal am Tag zu sehen. Die 

Hälfte sieht ihren Zwilling mindestens einmal im Monat, 10% mindestens einmal pro 

Woche beziehungsweise weniger als einmal im Monat. Nur 5% gaben an, den 

Zwilling den ganzen Tag über zu sehen. Somit ergibt dies eine Übereinstimmung von 

70%. Das heißt, 30% der Paare haben nicht das Gleiche angegeben, da ein Partner 

teilweise mehrere Sachen angekreuzt hat. GG hatten hingegen eine 

Übereinstimmung von 85%, allerdings gibt es keinen eindeutigen Zeitpunkt, wann die 

Mehrheit die jeweilige Geschwister-Person am häufigsten sieht. Je 25% gaben ein 

Treffen von mindestens einmal in der Woche, einmal im Monat und weniger als 

einmal im Monat an. Nur 5%, wie bei den EZ, gaben an, den ganzen Tag 

persönlichen Kontakt zu haben. Weitere 5% sagten aus, den anderen mindestens 

einmal am Tag zu sehen. Obwohl die Übereinstimmung bei den EZ geringer als bei 

den GG ist, ist der persönliche Kontakt doch häufiger (Abb. 8.1 S. 47). 

Neben dem Wohnort (55% für EZ) sind auch persönliche Gründe sind dafür 

verantwortlich, wie oft ein Kontakt besteht (15% für EZ). Manche Zwillinge (10%) 

gaben auch beide Gründe an. Damit wurde der unterschiedliche Wohnort seltener 

und die persönlichen Umstände als Grund häufiger angegeben, als bei den EZ. Mit 

10% gaben die GG genauso wie die EZ an, dass beide Faktoren vorliegen. 5% der 

GG gaben zusätzlich noch andere Gründe an. Somit ist die Übereinstimmung bei den 

EZ etwas höher als bei den GG (Abb. 8.2 S. 48). 

90% der Zwillinge gaben an, oft verwechselt wurden zu sein, dagegen gab keiner an, 

selten bis nie verwechselt wurden zu sein. Bei 95% der GG kam es zu keinen 

Verwechslungsproblemen (Abb. 9 S. 48).  

Den gleichen Freundeskreis im Kindes- bzw.  Jugendalter gehabt zu haben, gaben 

90% der EZ an. Nur 5% gaben einen unterschiedlichen Freundeskreis an. Bei den 

GG ist es gegenläufig. 80% führten einen unterschiedlichen Freundeskreis an und 

nur 5% den gleichen (Abb. 10 S. 49).  
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Nach Befragungen konnte die Dominanz des erstgeborenen Zwillings nicht vollends 

bestätigt werden. Nur 50% sagten, dass der Erstgeborene der Dominantere sei. 35% 

verneinten dies und 15% machten keine Angaben, sodass es keine Bestätigung 

dieser Frage gibt. Verglichen mit den GG gibt es aber mehr EZ, bei denen der 

Erstgeborene dominanter ist. Nur 30% stimmten dieser Aussage zu, 55% verneinten 

und wieder 15% machten keine Angabe (Abb. 11 S. 49). 

Im Allgemeinem bleibt festzuhalten, dass die Übereinstimmung bei den EZ 

vierzehnmal höher war als bei den GG. Fünfmal war die Übereinstimmung der GG 

höher und viermal war diese gleich.  
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5 Vergleichende Aspekte (Lisa) 

5.1 Eineiige Zwillinge und gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare 

Die bei den Interviews geführten Persönlichkeitstests zeigen kaum Unterschiede im 

Charakter, was auf eine große charakterliche Ähnlichkeit schließen lässt. Diese wird 

durch die in 2.1 beschriebene genetische Ähnlichkeit begründet, welche aber auch 

im Zusammenhang mit geteilten Umwelteinflüssen steht.23 

Im ersten Interview mit Ramona und Katharina fiel nur eine kleine Abweichung der 

Perzentilzahlen im Bereich der Extraversion auf. Hier stellte sich heraus, dass sich 

ein Zwilling im Kindesalter hin und wieder hinter dem anderen versteckt hat und sich 

daher heute etwas weniger extrovertiert verhält als sein Co - Zwilling.  

Bei dem im Interview mit Susanne und Silvia durchgeführten Persönlichkeitstest 

wurde ein kleiner Unterschied im Bereich des Neurotizismus deutlich. Neurotizismus 

drückt die emotionale Stabilität beziehungsweise Labilität eines Menschen aus und 

wird unter anderem durch Nervosität, Ängstlichkeit und Unsicherheit geprägt.24 Laut 

eines Beitrags zu den Ergebnissen der deutschen Zwillingsstudien BiLSAT und 

GOSAT gilt diese Eigenschaft als umweltvermittelt.25 Hier findet sich somit eine 

Auswirkung nicht geteilter Umwelt, die zur unterschiedlichen Beeinflussung der 

eineiigen Zwillingspaare führt und deren Charaktere verschieden prägt. Ein Beispiel 

für eine nicht geteilte Umwelt ist die unterschiedliche Ausbildung beziehungsweise 

Arbeitssituation der Zwillinge, woraus sich verschiedenartige Erfahrungen ergeben 

(Abb. 7 S. 47).  

Im Interview mit Jutta und Karin kamen keine charakterlichen Unterschiede zum 

Vorschein. Dies kann damit begründet werden, dass die genetischen Anlagen im 

Alter bedeutsamer werden als die Auswirkungen der Umwelteinflüsse.26 

Auch andere Abweichungen konnten mit Hilfe des Persönlichkeitstests 

herausgefunden werden, diese waren allerdings zu klein, um von Bedeutung zu sein. 

Die Umfragen zeugen ebenfalls von einer großen charakterlichen Ähnlichkeit 

innerhalb der eineiigen Zwillingspaare, da die Übereinstimmungen stets hohe 

                                                     
23 Vgl. Spinath, Frank M.; u.a.: Multimodale Untersuchung von Persönlichkeiten und kognitiven Fähigkeiten. Ergebnisse der 
deutschen Zwillingsstudien BiLSAT und GOSAT. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 25, 2005, S. 147 
24 Vgl. Merkel, Rolf: Big Five Persönlichkeitsmerkmale, URL: https://www.palverlag.de/lebenshilfe-abc/big-five-
persoenlichkeit.html (Zugriff: 30.07.2018) 
25 Vgl. Spinath, Frank M.; u.a.: Multimodale Untersuchung von Persönlichkeiten und kognitiven Fähigkeiten. Ergebnisse der 
deutschen Zwillingsstudien BiLSAT und GOSAT. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 25, 2005 (2), S. 
146-161 
26 Wittig, Frank: Zwillingsforschung. Gene für persönliche Entwicklung wichtig http://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/w-wie-wiessen/sendung/zwillingsforschung-100.html (Zugriff: 23.08.2018) 
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Prozentzahlen hervorbrachten. Diese kann man mit der hohen Anzahl geteilter 

Umweltauswirkungen und der genetischen Gleichheit in Zusammenhang gebracht 

werden. Außerdem standen die beim Zwillingstreffen und die im Interview befragten 

Zwillingspaare ihrem Co - Zwilling in der Kindheit sehr nah, was von Bedeutung ist, 

da die gesellschaftliche Umwelt und Erziehung im ersten Lebensjahrzehnt besonders 

prägend auf die Persönlichkeit wirkt.27 Auch heute stehen sich die befragten EZ noch 

sehr nah oder haben im Alter wieder mehr zueinander gefunden, was bei den 

persönlichen Gesprächen während des Zwillingstreffens deutlich wurde. Diese 

Erkenntnis kann durch Neyers Artikel über Zwillingsbeziehungen im Alter gestützt 

werden, da er hier eine im Alter zunehmende räumliche sowie emotionale Nähe 

zwischen EZ gegenüber zweieiigen Zwillingen feststellt.28 Über EZ lässt sich sagen, 

dass „ihre Beziehung […] im Alter wieder so nah [wird], wie in den Kindertagen“.29  

In den oben genannten Gesprächen fiel auch auf, dass Vertrauen und Sicherheit 

innerhalb der Zwillingsbeziehungen nicht mit der Häufigkeit des Kontakts 

zusammenhingen, sondern vielmehr einfach gegeben zu sein scheinen. In Neyers 

Artikel „Twin relationships in old age“ wird ebenfalls dieses Thema untersucht, wobei 

„[…] die Bindungssicherheit von eineiigen Zwillingen völlig unabhängig von der 

Häufigkeit des Kontakts […]“30 scheint. 

Der Artikel beschreibt auch, dass der Kontakt zu anderen Geschwistern nicht so 

häufig stattfindet wie der zum Co - Zwilling31, was bei den Gesprächen ebenfalls 

auffiel. Im Interview befragte Zwillinge berichteten von leichten Entfernungen 

während der Partnerfindung sowie größere emotionale Nähe zum Co - Zwilling als 

zum Lebensabschnittsgefährten. Im Skript zur WDR-Sendereihe „Quarks & Co“ wird 

eben dieses Thema auch behandelt. Hier ist die Rede davon, dass sich 

Lebensabschnittsgefährten häufig zurückgestellt fühlen, was die Partnerfindung der 

EZ verkompliziert.32 Diese Erkenntnisse konnten bei den Interviews sowie bei den 

einzelnen Gesprächen während des Zwillingstreffens gefestigt werden. Dabei kam 

auch heraus, dass die räumliche Trennung nach dem Schulabschluss und mit Beginn 

                                                     
27 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S. 172 
28 Vgl. Neyer, Franz J.: Twin relationships in older age: A developmental perspective. In: Journal of Social and Personal 
Relationships, 2002, Vol. 19 (2), S. 166/171 
29 Daub, Falko; Grünewald, Uli; Krieft, Katrin; Rosenberg, Martin: Die Wissenschaft von Zwillingen, URL: 
https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf, S.20 (Zugriff: 07.09.2018) 
30 Neyer, Franz J.: Twin relationships in older age: A developmental perspective. In: Journal of Social and Personal 
Relationships, 2002, Vol. 19 (2), S. 170 
31 Vgl. Neyer, Franz J.: Twin relationships in older age: A developmental perspective. In: Journal of Social and Personal 
Relationships, 2002, Vol. 19 (2), S.166 
32 Vgl. Daub, Falko; Grünewald, Uli; Krieft, Katrin; Rosenberg, Martin: Die Wissenschaft von Zwillingen, URL: 
https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf, S.20 (Zugriff: 07.09.2018) 
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des Berufslebens als „schlimmste Zeit“ (Anhang S. 52) empfunden wurde. Die 

ungewohnte Entfernung voneinander war schwer und wurde als sehr dramatisch und 

einschneidend wahrgenommen. Allerdings wurde die räumliche Entfernung 

rückblickend positiv bewertet, da somit eine eigenständige Entwicklung stattfinden 

konnte und die Zwillinge zur Selbstständigkeit gezwungen wurden. Sie veränderten 

sich im positiven Sinn. 

Die beim Zwillingstreffen festgestellte große Hilfsbereitschaft der Zwillinge kann mit 

der stets erfahrenen Unterstützung durch den Co - Zwilling33 und der starken 

Verbindung begründet werden, welche die EZ teilen und die dafür sorgt, dass sie 

sich stets unterstützen und beschützen, sofern ein harmonisches Verhältnis 

vorliegt.34 

Durch das unterschiedliche Alter der befragten Geschwisterpaare (siehe Kapitel 3.3 / 

maximal vier Jahre Altersunterschied) kann von einem großen Anteil nicht geteilter 

Umwelt ausgegangen werden, was zu einer geringeren Übereinstimmung in Bezug 

auf Angaben zu charakterlichen Eigenschaften führt. Dies weist auf eine größere 

Diskordanz gleichgeschlechtlicher Geschwisterpaare im Vergleich zu eineiigen 

Zwillingspaaren hin. 

Die Umfragen haben ergeben, dass doppelt so viele GG verheiratet sind, als es bei 

EZ der Fall ist. Dies passt dazu, dass es EZ schwerer fällt, einen Partner zu finden, 

der die starke emotionale Bindung zwischen den Zwillingspartnern versteht und 

akzeptiert. Es kann hier also von erschwerten Bedingungen gesprochen werden, 

einen Partner für das restliche Leben zu finden. GG haben zwar ein Geschwister, 

aber oft ist die Bindung zueinander nicht so stark, dass die Partnerfindung davon 

betroffen wird, da es keinen direkten Vergleich zwischen Partner und Bruder 

beziehungsweise Schwester gibt. 

EZ - Paare schätzen ihre Charaktere ziemlich ähnlich ein und gehen nur in wenigen 

Ausnahmen von vielen charakterlichen Unterschieden aus. Das liegt zum einen 

daran, dass sie genetisch gleich sind und durch gleiche Anlagen wahrscheinlich auch 

viele Empfindungen teilen. Aber auch die Tatsache, wie viel Zeit sie miteinander 

verbracht haben und immer noch verbringen, führt dazu, dass sich die Zwillinge sehr 

gut kennen. 

                                                     
33 Vgl. Neyer, Franz J.: Twin relationships in older age: A developmental perspective. In: Journal of Social and Personal 
Relationships, 2002, Vol. 19 (2), S.166 
34 Vgl. Daub, Falko; Grünewald, Uli; Krieft, Katrin; Rosenberg, Martin: Die Wissenschaft von Zwillingen, URL:  
https://www.wdr.de/tv/applications/fernsehen/wissen/quarks/pdf/Q_Zwillinge.pdf, S.20 (Zugriff: 07.09.2018) 
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GG verbringen weniger Zeit miteinander als EZ, was unter anderem dran liegt, dass 

sie nicht im Abstand weniger Stunden geboren wurden, jeden Tag zusammen waren 

und sehr viele Umweltauswirkungen gemeinsam erlebten. Der größere Anteil nicht 

geteilter Umwelt hat die GG unterschiedlich geprägt. Deshalb ist es verständlich, 

dass sich keine GG als charakterlich identisch eingeschätzt haben, dies bei den EZ 

aber der Fall war. 

Einige Studien im Bereich der Persönlichkeitsforschung beschäftigen sich damit, den 

Anteil nicht geteilter Umwelteinflüsse und den Anteil genetischer Grundlagen, die 

unsere Persönlichkeit beeinflussen, herauszufinden. Die Umwelteinflüsse werden 

durchschnittlich auf 60% und die genetischen Einflüsse auf 40% geschätzt.35 Daraus 

ergibt sich die hohe Ähnlichkeit bis Gleichheit der EZ, die den größten Teil ihrer 

Kindheit gemeinsam verbracht haben. Persönlichkeitswissenschaftler gehen auch 

davon aus, dass Umwelteinflüsse in der Kindheit eine größere Bedeutung haben als 

im Erwachsenenalter. Hier gewinnen die genetischen Voraussetzungen an 

Gewicht.36 Dies zeigt sich an den Ergebnissen der Umfragen an EZ und GG, da EZ 

häufiger in bestimmten Charaktereigenschaften übereinstimmen als GG. Denn die 

Prägung durch das soziale Umfeld geschah bei den EZ neben den Eltern auch durch 

den Co - Zwilling, der zur Orientierung diente. Ist einer ordentlich, so ist es der 

andere oft auch. 

Bei GG spielt der Altersunterschied eine entscheidende Rolle, denn Umwelteinflüsse 

werden zwar geteilt, oft aber nicht zur selben Zeit und nicht unter identischen 

genetischen Voraussetzungen. Die Umfrage zeigt deutlich, dass es auch zwischen 

GG ähnliche bis gleiche Charaktereigenschaften gibt. Ein deutlicher Unterschied 

ergab sich allerdings im Bereich der Extraversion. Da sich hier keine eindeutige 

Zuordnung finden lässt, scheinen die GG untereinander sehr verschieden zu sein. 

Auffällig ist auch, dass sich die GG weniger kompromissbereit eingeschätzt haben, 

als die EZ. Das kann daran liegen, dass die EZ häufiger mit Kompromissen 

konfrontiert waren als die GG, die aufgrund des Altersunterschiedes doch eher für 

sich aufgewachsen sind. EZ müssen jedoch schon früh lernen, zu teilen und sich mit 

ihrem Co - Zwilling zu arrangieren. 

                                                     
35 Vgl. Angleitner, Alois; Spinath, Frank; Wolf, Heike: Wissenschaft öffentlich. Anlage oder Umwelt – Was prägt uns? URL: 
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/ZentraleInstitute/IWT/FWG/Zwillingsforschung/Umwelteinfluss.html. 
(Zugriff: 23.08.2018) 
36 Vgl. Wittig, Frank: Zwillingsforschung. Gene für persönliche Entwicklung wichtig URL:  
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wiessen/sendung/zwillingsforschung-100.html. (Zugriff: 23.08.2018) 
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Auch haben sich die EZ selbstbewusster eingeschätzt als die GG, was an der hohen 

Aufmerksamkeit liegt, die EZ durch ihre Umwelt erfahren. Als EZ sind sie immer 

schon etwas Besonderes gewesen, standen im Mittelpunkt und wurden 

wahrscheinlich allgemein mehr beachtet als die GG. Dies ist jedoch nur eine 

Vermutung, die sich aus den geführten Interviews ergab. 

Im Bereich des Neurotizismus ist auffällig, dass die GG erneut unterschiedlicher sind 

als die EZ. Dies erscheint logisch, da, wie oben erklärt, Zwillingsstudien zu dem 

Schluss kamen, dass Neurotizismus umweltvermittelt ist.37 Wenn es bei GG also zu 

einem höheren Anteil nicht geteilter Umwelt kommt, folgt daraus auch eine geringere 

Ähnlichkeit im Verhalten in Stress- oder Angstsituationen. 

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich in der Angabe zur Kreativität, denn hier gaben 

90% der EZ und nur 40% der GG an, kreativ zu sein. Generell stimmten nur 50% der 

GG, aber 95% der EZ in ihren Angaben überein. Daraus lässt sich ein 

Zusammenhang zwischen Kreativität beziehungsweise Ideenlosigkeit und 

genetischen Anlagen schließen. Eine Vererbbarkeit dieser Gene unterstützt ein 

Artikel der Website „Psychologie Welt“, welcher sich mit den vier Säulen der 

Kreativität beschäftigt.38 

Die Umfrage lässt auch erkennen, dass die meisten EZ - Paare denselben 

Schulabschluss haben. Daraus ergeben sich wieder geteilte Umweltauswirkungen, 

welche für die ähnlichen Charaktere sorgen. Bei den befragten GG haben nur etwas 

über die Hälfte den gleichen Schulabschluss, sind also deutlich unterschiedlicher. 

Die gleichen Gene zu besitzen, bedeutet meistens auch, gleiche Interessen zu 

verfolgen, da Körperbau und Anlagen fast identisch sind. Daraus ergibt sich die 

große Übereinstimmung EZ im Bereich der Freizeitgestaltung. Die ähnlichen Hobbys 

bei GG können ebenfalls durch gleiche Interessen bedingt sein. Hier erhält die 

unterschiedliche Sozialisation allerdings eine große Bedeutung und ist 

ausschlaggebend für die höhere Anzahl unterschiedlicher Freizeitgestaltung. 

Erstaunlich ist hingegen das Ergebnis, welches 25% der GG, aber nur 5% der EZ mit 

gleichem Beruf zeigt. Ein Erklärungsansatz findet sich darin, dass EZ häufig bewusst 

unterschiedliche Wege einschlagen, um sich von dem Co - Zwilling zu unterscheiden. 

Dies wurde in den Interviews deutlich. GG legen weniger Wert darauf, sich zu 

unterscheiden.  

                                                     
37 Vgl. Spinath, Frank M.; u.a.: Multimodale Untersuchung von Persönlichkeiten und kognitiven Fähigkeiten. Ergebnisse der 
deutschen Zwillingsstudien BiLSAT und GOSAT. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 25, 2005 (2), S. 
158 
38 Vgl. Die vier Säulen der Kreativität, URL: http://de.psy.co/die-vier-sulen-der-kreativitt.html, (Zugriff: 26.08.2018) 
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Die besondere Bindung zwischen EZ kann nicht geleugnet werden. Zwischen ihnen 

besteht häufiger Kontakt als es bei GG der Fall ist, was die Umfrage deutlich macht. 

Allerdings gibt es EZ sowie GG, die sich den ganzen Tag sehen beziehungsweise 

Kontakt haben. Die persönlichen Gründe, aus denen sich die Befragten sehen oder 

nicht sehen, fallen bei den GG schwerer ins Gewicht, wurden aber in dieser 

Befragung nicht erfasst. 

Die genetische Gleichheit der EZ zeigt sich unter anderem darin, dass 90% von 

diesen häufig verwechselt wurden. Wohingegen 95% der GG nach eigener Aussage 

nie verwechselt wurden. 

Dass 90% der EZ angeben, im Kindes- und Jugendalter den gleichen Freundeskreis 

gehabt zu haben, gibt Rückschluss auf einen großen Teil geteilter Umwelt. Darin 

findet sich ein Zusammenhang mit der charakterlichen Ähnlichkeit, die durch das 

soziale Umfeld geprägt wird. Außerdem weisen EZ ein gleiches Entwicklungsniveau 

auf und bewerten beziehungsweise verarbeiten somit Erfahrungen ähnlich bis 

gleich.39 Nur 5% der GG gaben an, den gleichen Freundeskreis gehabt zu haben. 

Alle anderen hatten nicht die gleichen Freunde, was am unterschiedlichen Alter der 

GG liegen kann. Dadurch erfuhren sie verschiedene Umweltauswirkungen, die die 

jeweiligen Persönlichkeiten unterschiedlich beeinflussten. 

Die Frage nach der Dominanz des Erstgeborenen ließ sich mittels Umfrage nicht 

eindeutig klären, da 50% zustimmten, 35% verneinten und 15% keine Angabe 

machten. Nach persönlichen Gesprächen mit EZ - Paaren lässt sich davon 

ausgehen, dass es keine ausgeprägte Dominanz eines Zwillings innerhalb des 

Paares gibt, sondern dass sich die Zwillinge stets ergänzen und oft die „Rollen“ 

wechseln. Mit der Zeit kristallisiert sich ein Zwilling heraus, der Aufgaben zuerst 

annimmt und voran geht. Diesem wird oft die Rolle des dominanteren Erstgeborenen 

zugeordnet. Anders ist es hingegen bei GG. Hier denken nur 30%, dass der 

Erstgeborene der dominantere ist und 55% verneinten dies (wieder 15% ohne 

Angabe). Durch die hohe und strikte Verneinung lässt sich das Gegenteil vermuten, 

sodass der Zweitgeborene dominanter ist, da er sich dem Älteren gegenüber 

beweisen und sich hin und wieder als „Kleinerer“ durchsetzen muss. 

Die Auswertung der Rechts-, Linkshändigkeit war nicht weiter von Bedeutung, da 

sich keine Verbindung zur charakterlichen Ähnlichkeit herstellen lässt. 

 

                                                     
39 Vgl. Friedrich, Walter: Zwillinge. Wissenswertes über Zwillinge aus Forschung und Alltag. Berlin: VEB Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, S. 213 
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5.2 Reflexion zur hypothetischen Betrachtung 

Zu Hypothese I (Kapitel 3.1) haben die Untersuchungen an gemeinsam 

aufgewachsenen EZ und GG ergeben, dass sich EZ in ihrer Persönlichkeit ähnlicher 

sind als GG. Somit wurde bestätigt, dass EZ weniger Charakterunterschiede 

aufweisen als GG. Durchschnittlich stimmen die Angaben von EZ mit 88,64% 

überein, während die Angaben von GG mit 79,32% übereinstimmen. 

Bezüglich Hypothese II konnten als Ursache für die charakterliche Ähnlichkeit 

beziehungsweise Unähnlichkeit Umwelteinflüsse sowie genetische Anlagen 

festgestellt werden, was ebenfalls durch eine Vielzahl literarischer Quellen belegt 

wird. 

Die Annahme, dass GG aufgrund ihres Altersunterschiedes (maximal vier Jahre) 

mehr Unterschiede aufweisen als EZ, kann gestützt werden, wenn man von den 

genannten 60% Umwelteinflüssen ausgeht, die auf die Persönlichkeitsentwicklung 

wirken. Da die Menge nicht geteilter Umwelt aufgrund des Altersunterschieds größer 

ist als bei EZ, kann der Altersunterschied im Allgemeinen als Ursache für die größere 

Diskordanz betrachtet werden, wodurch Hypothese III bestätigt wird. 

Die größtenteils gleiche Erziehung der GG wirkte als geteilte Umwelt im ersten 

Lebensjahrzehnt sehr prägend und kann als Grund ihrer teilweise vorhandenen 

charakterlichen Ähnlichkeit herangezogen werden. 

Die Hypothese IV wurde widerlegt. Der erstgeborene Zwilling ist nicht zwangsmäßig 

der Dominantere, denn eine durchgehende Dominanz eines Zwillingspartners kann 

durch die Umfragen, die Interviews, die persönlichen Gespräche und die 

einbezogene Literatur nicht bewiesen werden. Im Gegenteil, die Mehrheit der 

Befragten tendiert zu einem Wechselverhältnis zwischen den EZ, beruhend darauf, 

dass sich diese in ihren Eigenschaften ergänzen. Häufig geht zwar ein Zwilling voran, 

stellt Fragen oder setzt sich für ein gemeinsames Ziel stärker ein, aber diese Rolle 

wird oft gewechselt. 
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6 Zusammenfassung  

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung eineiiger Zwillinge auf 

charakterliche Ähnlichkeit im Vergleich zu gleichgeschlechtlichen 

Geschwisterpaaren. Im Fokus standen dabei die selbständigen Einschätzungen der 

Probanden hinsichtlich der Persönlichkeitsfaktoren. Untersucht werden sollte, 

inwieweit sich Zwillinge und Geschwister, beziehungsweise jedes einzelne Pärchen 

für sich, unterscheiden. Zu diesem Zweck wurden Literatur- und Internetrecherchen 

betrieben, um vorerst einen allgemeinen Einblick in die Thematik zu erlangen und 

Fachbegriffe zu klären.  

Mit Hilfe verschiedener Untersuchungen konnte die Kernfrage „Diskordanz eineiiger 

Zwillinge?“ beantwortet werden. Verglichen mit gleichgeschlechtlichen 

Geschwisterpaaren weisen eineiige Zwillinge eine niedrigere Diskordanz auf. Die 

Gleichheit des Charakters ist von Umwelteinflüssen und genetischen Anlagen 

abhängig. Diese werden von Forschern auf 60% und 40% geschätzt. Der hohe Anteil 

geteilter Umwelteinflüsse bei eineiigen Zwillingen sorgt dabei für eine große 

Ähnlichkeit. Da jedoch ebenfalls nichtgeteilte Umwelteinflüsse vorhanden sind, kann 

man nicht von einer hundertprozentigen charakterlichen Gleichheit ausgehen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eineiige Zwillinge eine hohe Ähnlichkeit 

aufweisen, dessen ungeachtet aber als Individuen betrachtet werden sollten genau 

wie alle anderen Formen der Geschwisterbeziehungen. Auch in ferner Zukunft 

werden diese aufgrund ihrer Einzigartigkeit noch ein Phänomen für die Menschheit 

darstellen. 
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7 Anhang 

7.1 Abbildungen 

Generell gilt: 

NZ     -     eineiige Zwillingspaare (EZ) 

NZ     -     nicht Zwillinge (gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare, GG) 

 

 

Frage 1: Welchem Geschlecht gehören Sie an? 

 

     Abbildung 1: Sind Sie männlich oder weiblich? 

 

 

 

Frage 2: Wann sind Sie geboren? 

Die Auswertung des Altersaspektes ist aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht 

relevant und diente ausschließlich der Zuordnung der Paare.  
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Frage 3: Sind Sie verheiratet? 

 

      Abbildung 2: Sind Sie verheiratet? 

 

 

 

Frage 4: Denken Sie, dass Sie und Ihr Zwilling / Ihre Schwester / Ihr Bruder 

       Unterschiede bezüglich Ihres Charakters aufweisen? 

 

                Abbildung 3: Weisen Sie und Ihr Partner charakterliche Unterschiede auf? 
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Frage 5: Bitte kreuzen Sie die folgende Tabelle für sich und Ihren Zwilling / Ihre 

     Schwester / Ihren Bruder, nach eigener Meinung an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Abbildung 4.1: Sind Sie ordentlich oder chaotisch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Abbildung 4.2: Sind Sie zielstrebig oder unschlüssig? 
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                     Abbildung 4.3: Sind Sie pflichtbewusst oder unzuverlässig?  
 

 

           

    

      

      

     

     Abbildung 4.4: Sind Sie kontaktfreudig oder zurückhaltend? 
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      Abbildung 4.5: Sind Sie dominant oder unterordnend? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Abbildung 4.6: Sind Sie freundlich oder unfreundlich?  
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     Abbildung 4.7: Sind Sie einfühlend oder kühl?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Abbildung 4.8: Sind Sie hilfsbereit oder egoistisch? 
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      Abbildung 4.9: Sind Sie kompromissbereit oder stur? 

 

 

 

 

 

      Abbildung 4.10: Sind Sie selbstbewusst oder schüchtern? 
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      Abbildung 4.11: Sind Sie mutig oder ängstlich?  

 

 

 

 

 

      Abbildung 4.12: Sind Sie geduldig oder ungeduldig? 
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      Abbildung 4.13: Sind Sie kreativ oder ideenlos?  

 

 

 

 

 

      Abbildung 4.14: Sind Sie wissbegierig oder genügsam?  
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      Abbildung 4.15: Sind Sie bodenständig oder abgehoben?  

 

 

 

 

 

 

 

Frage 6: Sind Sie links-, rechts-, beidhändig? 

Die Auswertung dieser Frage ist für das Ergebnis der Seminarfacharbeit irrelevant. 
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Frage 7: Haben sie Haustiere? 

Die Auswertung dieser Frage ist für das Ergebnis der Seminarfacharbeit irrelevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 8: Welchen Schulabschluss haben Sie? 

 

   Abbildung 5: Haben Sie den gleichen Schulabschluss? 
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Frage 9: Wie wurden Sie ins Erwachsenenalter aufgenommen? 

Die Auswertung dieser Frage ist für das Ergebnis der Seminarfacharbeit irrelevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 10: Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

 

      Abbildung 6: Haben Sie gleiche oder unterschiedliche Hobbies? 
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Frage 11: Was machen Sie beruflich? 

 

 Abbildung 7: Haben Sie den gleichen oder unterschiedlichen Beruf? 

 

 

 

 

Frage 12: Wie oft sehen Sie Ihren Zwilling / Ihren Bruder / Ihre Schwester? 

 

      Abbildung 8.1: Wie oft sehen Sie sich? 
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      Abbildung 8.2: Warum sehen Sie sich so oft? 

 

 

 

 

Frage 13: Wurden Sie als Geschwister/Zwilling oft verwechselt? 

 

      Abbildung 9: Wurden sie oft oder selten bis nie verwechselt? 
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Frage 14: Hatten Sie im Kindes- / Jugendalter den gleichen Freundeskreis? 

 

      Abbildung 10: Hatten Sie den gleichen oder unterschiedlichen Freundeskreis? 

 

 

 

 

Frage 15: Ist der Erstgeborene der dominantere? 

 

                   Abbildung 11: Ist der Erstgeboren der dominantere? 
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Abbildung 12: Wie viele Fragebögen wurden korrekt ausgefüllt? 

Abbildung 13: Wie viele verteilte Fragebögen kamen zurück? 



51 

 

7.2 Umfragen / Interviews 

7.2.1 Fragebogen eineiige Zwillinge 

 

Fragebogen - eineiige Zwillinge 

Sehr geehrte Zwillinge. Wir, Jessica Füldner, Celine Röhler und Lisa Lehmann, sind Schülerinnen des Goethe-

Gymnasiums Rutheneum seit 1608 und arbeiten zurzeit an unserer Seminarfacharbeit zum Thema „Diskordanz 

eineiiger Zwillinge? Eine Fallstudie zur charakterlichen Ähnlichkeit eineiiger Zwillinge gegenüber 

gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren als Kontrastgruppe.“ Wir bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen. 

Dies geschieht auf freiwilliger Basis. Um die Fragebögen paarweise auswerten zu können, bitten wir Sie, Ihr 

vollständiges Geburtsdatum anzugeben.                                                                                                           

1. Welchem Geschlecht gehören Sie an? 

□ männlich  □ weiblich 

 

2. Wann sind Sie geboren? (für die Zuordnung der Zwillingspaare bitte vollständiges Geburtsdatum) 

 

 

3. Sind Sie verheiratet? 

□ ja   □ nein 

 

4. Denken Sie, dass Sie und Ihr Zwilling Unterschiede bezüglich Ihres Charakters aufweisen? (Nach den 

Charaktereigenschaften wird in Punkt 8 gefragt.) 

□ ja, viele  □ unsere Charaktere weisen □ nein, wir sind komplett gleich 

     kaum Unterschiede auf 

 

5. Bitte füllen Sie die folgende Tabelle für sich und Ihren Zwilling nach eigener Meinung aus. (Bitte kreuzen 

Sie in der ersten Zeile das Zutreffende für Sie [□] und in der zweiten Zeile das Zutreffende für Ihren 

Zwilling [◌] an.) 

 

ordentlich □ □ chaotisch 

 ◌ ◌  

zielstrebig □ □ unschlüssig 

 ◌ ◌  

pflichtbewusst □ □ unzuverlässig 

 ◌ ◌  

kontaktfreudig □ □ zurückhaltend 

 ◌ ◌  

dominant □ □ unterordnend 

 ◌ ◌  

freundlich □ □ unfreundlich 

 ◌ ◌  

einfühlend □ □ kühl 

 ◌ ◌  

hilfsbereit □ □ egoistisch 

 ◌ ◌  

kompromissbereit □ □ stur 

 ◌ ◌  

selbstbewusst □ □ schüchtern 
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 ◌ ◌  

mutig □ □ ängstlich 

 ◌ ◌  

geduldig □ □ ungeduldig 

 ◌ ◌  

kreativ □ □ ideenlos 

 ◌ ◌  

wissbegierig □ □ genügsam 

 ◌ ◌  

bodenständig □ □ abgehoben 

 ◌ ◌  

 

6. Sind Sie…? (Bitte Kreuzen sie an) 

□ Linkshänder   □ Rechtshänder   □ beidhändig 

 

7. Haben Sie Haustiere? 

□ ja     □ nein 

 

8. Welchen Schulabschluss haben Sie? 

 

 

9. Wie wurden Sie ins Erwachsenenalter aufgenommen? (Mehrfachantwort möglich) 

□ Jugendweihe  □ Konfirmation  □ Kommunion  □ sonstiges  

 

10. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

 

 

 

11. Was machen Sie beruflich? 

 

 

 

12. Wie oft sehen Sie Ihren Zwilling     und  warum ist dies so? 

□ den ganzen Tag     □ aufgrund des Wohnortes   

□ mindestens einmal am Tag    □ aus persönlichen Gründen 

□ mindestens einmal in der Woche   

□ mindestens einmal im Monat 

□ weniger als einmal im Monat 

 

13. Wurden Sie als Zwilling oft verwechselt?  

□ ja   □ nein 

 

14. Hatten Sie im Kindes-/Jugendalter den gleichen Freundeskreis? 

□ ja   □ nein 

 

15. Ist der Erstgeborene der dominantere? 

□ ja   □ nein 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 

Haben, unseren Fragebogen auszufüllen :) 



53 

 

7.2.2 Fragebogen gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare 

 

Fragebogen – gleichgeschlechtliche Geschwisterpaare 

Sehr geehrte Geschwisterpaare. Wir, Jessica Füldner, Celine Röhler und Lisa Lehmann, sind Schülerinnen des 

Goethe-Gymnasiums Rutheneum seit 1608 und arbeiten zurzeit an unserer Seminarfacharbeit zum Thema 

„Diskordanz eineiiger Zwillinge? Eine Fallstudie zur charakterlichen Ähnlichkeit eineiiger Zwillinge gegenüber 

gleichgeschlechtlichen Geschwisterpaaren als Kontrastgruppe.“ Wir bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen. 

Dies geschieht auf freiwilliger Basis. Um die Fragebögen paarweise auswerten zu können, bitten wir Sie, Ihr 

vollständiges Geburtsdatum anzugeben.                                                                                                                      

1. Welchem Geschlecht gehören Sie an? 

       □ männlich  □ weiblich 

 

2. Wann sind Sie und Ihre Schwester/Ihr Bruder geboren? (für die Zuordnung der Geschwisterpaare bitte 

vollständiges Geburtsdatum) 

 

 

3. Sind Sie verheiratet? 

□ ja   □ nein 

 

4. Denken Sie, dass Sie und Ihre Schwester/Ihr Bruder Unterschiede bezüglich Ihres Charakters aufweisen? 

(Nach den Charaktereigenschaften wird in Punkt 8 gefragt.) 

□ ja, viele  □ unsere Charaktere weisen □ nein, wir sind komplett gleich 

     kaum Unterschiede auf 

 

5. Bitte füllen Sie die folgende Tabelle für sich und Ihre Schwester/Ihren Bruder nach eigener Meinung aus. 

(Bitte kreuzen Sie in der ersten Zeile das Zutreffende für Sie [□] und in der zweiten Zeile das Zutreffende 

für Ihre Schwester/Ihren Bruder [◌] an. Keine Mehrfachantwort möglich!!) 

 

ordentlich □ □ chaotisch 

 ◌ ◌  

zielstrebig □ □ unschlüssig 

 ◌ ◌  

pflichtbewusst □ □ unzuverlässig 

 ◌ ◌  

kontaktfreudig □ □ zurückhaltend 

 ◌ ◌  

dominant □ □ unterordnend 

 ◌ ◌  

freundlich □ □ unfreundlich 

 ◌ ◌  

einfühlend □ □ kühl 

 ◌ ◌  

hilfsbereit □ □ egoistisch 

 ◌ ◌  

kompromissbereit □ □ stur 

 ◌ ◌  

selbstbewusst □ □ schüchtern 

 ◌ ◌  
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mutig □ □ ängstlich 

 ◌ ◌  

geduldig □ □ ungeduldig 

 ◌ ◌  

kreativ □ □ ideenlos 

 ◌ ◌  

wissbegierig □ □ genügsam 

 ◌ ◌  

bodenständig □ □ abgehoben 

 ◌ ◌  
 

6. Sind Sie…? (Bitte Kreuzen Sie an) 

□ Linkshänder   □ Rechtshänder   □ beidhändig 

 

7. Haben Sie Haustiere? 

□ ja     □ nein 

 

8. Welchen Schulabschluss haben Sie? 

 

 

9. Wie wurden Sie ins Erwachsenenalter aufgenommen? (Mehrfachantwort möglich) 

□ Jugendweihe  □ Konfirmation  □ Kommunion  □ sonstiges 

 

10. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

 

 

 

11. Was machen Sie beruflich? 

 

 

 

12. Wie oft sehen Sie Ihre Schwester/Ihren Bruder     und warum ist dies so? 

□ den ganzen Tag     □ aufgrund des Wohnortes   

□ mindestens einmal am Tag    □ aus persönlichen Gründen 

□ mindestens einmal in der Woche   

□ mindestens einmal im Monat 

□ weniger als einmal im Monat 

 

13. Wurden Sie als Geschwister oft verwechselt?  

□ ja   □ nein 

 

 

14. Hatten Sie im Kindes-/Jugendalter den gleichen Freundeskreis? 

□ ja   □ nein 

 

15. Ist der Erstgeborene der dominantere? 

□ ja   □ nein 

 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 

Haben, unseren Fragebogen auszufüllen :) 
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7.2.3 Fragebogen Persönlichkeitstest 

Anleitung: Bei den folgenden Aussagen geht es darum, wie Sie sich selbst in verschiedenen 

Situationen erleben. Ihre Aufgabe ist es anzugeben, inwieweit Sie jeder  

Aussage zustimmen, indem Sie auf einer Skala von eins bis fünf eine Zahl auswählen und 

ankreuzen. Dabei bedeutet 1 starke Ablehnung, 5 starke Zustimmung, und 2, 3 und 4 die 

Abstufungen dazwischen.  

1. Sehr unzutreffend 
2. Unzutreffend 
3. Weder zutreffend noch unzutreffend 
4. Zutreffend 
5. Sehr zutreffend 

 
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, also wählen Sie jeweils die Zahl, die Sie selbst bei 

jeder Aussage am besten charakterisiert. Lassen Sie sich ruhig Zeit und bedenken Sie jede Aussage 

genau.  

 

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie (bzw. Ihren Zwilling) zu? 

1. Ist gesprächig, unterhält sich gern. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

2. Neigt dazu, andere zu kritisieren. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

3. Erledigt Aufgaben gründlich. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

 

4. Wird leicht deprimiert, niedergeschlagen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

5. Ist originell, entwickelt neue Ideen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 
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Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

6. Ist eher zurückhaltend, reserviert. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

7. Ist hilfsbereit und selbstlos gegenüber anderen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

8. Ist manchmal unsorgfältig und schluderig. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

9. Ist entspannt, lässt sich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

10. Ist vielseitig interessiert. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

11. Ist voller Energie und Tatendrang. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

 

12. Ist oft in Streitereien verwickelt. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

13. Arbeitet zuverlässig und gewissenhaft. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 
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Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

14. Reagiert leicht angespannt. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

15. Ist tiefsinnig, denkt gerne über Sachen nach. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

16. Ist begeisterungsfähig und kann andere leicht mitreißen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

17. Ist nicht nachtragend, vergibt anderen leicht. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

18. Ist eher unordentlich. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

19. Macht sich viele Sorgen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

 

20. Hat eine aktive Vorstellungskraft, ist phantasievoll. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

21. Ist eher der "stille Typ", wortkarg. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 
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Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

22. Schenkt anderen Vertrauen, glaubt an das Gute im Menschen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

23. Ist bequem, neigt zur Faulheit. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

24. Ist emotional ausgeglichen, nicht leicht aus der Fassung zu bringen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

25. Ist erfinderisch und einfallsreich. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

26. Ist durchsetzungsfähig, energisch. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

27. Kann sich kalt und distanziert verhalten. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

   

 

28. Harrt aus (und arbeitet weiter) bis die Aufgabe fertig ist. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

29. Kann launisch sein, hat schwankende Stimmungen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 
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Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

30. Schätzt künstlerische und ästhetische Eindrücke. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

31. Ist manchmal schüchtern und gehemmt. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

32. Ist rücksichtsvoll zu anderen, einfühlsam. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

33. Ist tüchtig und arbeitet flott. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

34. Bleibt ruhig, selbst in Stresssituationen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

35. Mag es, wenn Aufgaben routinemässig zu erledigen sind. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

 

36. Geht aus sich heraus, ist gesellig. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

37. Kann sich schroff und abweisend anderen gegenüber verhalten. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 
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Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

38. Macht Pläne und führt sie auch durch. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

39. Wird leicht nervös und unsicher. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

40. Stellt gerne Überlegungen an, spielt mit abstrakten Ideen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

41. Hat nur wenig künstlerisches Interesse. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

42. Verhält sich kooperativ, zieht Zusammenarbeit dem Wettbewerb vor. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

43. Ist leicht ablenkbar, bleibt nicht bei der Sache. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

 

44. Kennt sich gut in Musik, Kunst oder Literatur aus. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

45. Ist sehr selbstbewusst. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 
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Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

46. Ist sehr religiös. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

47. Ist politisch eher liberal. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

48. Hat oft Krach mit anderen. 

Sie selbst: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

Ihr Zwilling: Unzutreffend 1  2  3  4  5  
 

Zutreffend 

 

 

 

 

Vielen Dank!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: John, Oliver D.: Big Five Persönlichkeitstest, URL: http://de.outofservice.com/bigfive/ (Zugriff: 12.02.2018) 

http://de.outofservice.com/bigfive/
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7.2.4 Interview 1 

Anwesende:  

- Lisa Lehmann  

- Jessica Füldner  

- Ramona Füldner  

- Katharina Baumgarten 

Ort: Am Kupferhammer 37, 07548 Gera 

Datum: Sonntag, 18.03.2018 

Uhrzeit: 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr 

 

 

 

Jessica: Wann seid ihr geboren? 

Ramona: 10.03.1976 

Jessica: Und um welche Uhrzeit? 

Katharina: Irgendwann vormittags zwischen Neun und Zehn.  

Jessica: Wer ist älter? 

Ramona/Katharina: Ich! 

alle lachen 

Ramona: Ich bin älter. 

Katharina: Ich bin der Meinung, die haben uns vertauscht. 

Ramona: 5 Minuten. Amtlich besiegelt. 

Lisa: Habt ihr noch andere Geschwister? 

Ramona: Ja, 2 Brüder. 

Lisa: Sind sie Zwillinge? 

Ramona: Nein, 2 jüngere Brüder. Keine Zwillinge. 
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Lisa: Und wie ist euer Verhältnis zu denen? 

Jessica: Steht ihr denen Näher, oder eher euch? 

Ramona: Das Verhältnis ist auch sehr gut. 

Katharina: Ob jetzt näher stehen… 

Jessica: Versteht ihr euch mit denen besser? 

Ramona: Gleich. 

Katharina: Genauso. 

Jessica: Und wie versteht ihr euch untereinander? 

Katharina und Ramona schauen sich an 

Katharina: Jetzt bräuchten wir eine Bildaufnahme. 

Jessica: Keine Antwort? 

Ramona: Auch sehr gut. 

Stille 

Katharina: Ich überlege das richtige Wort zu treffen.  

Lisa: Wir haben ja noch Zeit. 

Katharina: Wir haben alle untereinander ein gutes Verhältnis. Wir verstehen uns alle 

miteinander, auch wenn der Eine mit dem Anderen vielleicht mal mehr. Trotzdem 

haben wir doch irgendwie noch eine andere Verbindung.  

Jessica: Beruht das auf Gegenseitigkeit? 

Ramona: Ehm, ja. Aufgrund von der Entfernung die wir jetzt leider haben… 

Katharina: …und entwicklungstechnisch gibt’s darin Schwankungen 

Ramona: Ja 

Katharina: Aber nichts desto trotz bleibt das Grundgefühl erhalten. 

Jessica: Auch wenn ihr nicht so viel telefoniert oder schreibt? 

Katharina: Man muss nicht telefonieren und schreiben, um an den anderen zu 

denken.  
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Lisa: Das Verhältnis zu euren Eltern, war das auch immer gut bzw. ist das noch gut? 

Ramona: Ich würde sagen zu Mama war und ist es immer noch gut. Zu Papa ist es 

jetzt ein wenig besser.  

Jessica: Als früher? 

Ramona: Aufgrund der Entfernung, die wir zu ihm haben. Nein er war schon, … 

Katharina: Er war besorgt, er war dominant, er hat selber viel durchgemacht, … 

Ramona: … anstrengend. 

Katharina: … und hat natürlich versucht uns zu schützen. Dadurch war er sehr 

streng. Was als Kind natürlich nicht so verstanden wurde. Erst jetzt im Nachhinein ist 

klar, warum er das macht, oder gemacht hat.  

Ramona: Deswegen sehen wir das jetzt entspannter.  

Katharina: Wir hassen ihn nicht. 

Ramona: Aber wir haben uns schon oft über ihn geärgert.  

Katharina: Es ist nicht die Vater – Tochter Beziehung da, die du (Jessica) jetzt mit 

Papa (Frank) hast, die Amelie mit Jan hat. Also das ist es nicht gewesen. Aber 

dennoch war er immer für uns da.  

Ramona: Nj, ja.  

Katharina: Ja, er war da. Wenn wir ihn brauchten. Auch wenn er manchmal nicht so 

da war, wie wir ihn hätten haben wollen. Ne, mal bei Papa auf den Schoß setzten 

und kuscheln, „Papi kannst du mal…“, das war eben nicht. Aber du konntest dich auf 

ihn verlassen. Also das muss man ja auch mal sehen.  Von daher, … 

Lisa: Also ihr würdet das schon ziemlich gleichsehen. 

Katharina, Ramona: Ja. 

Lisa: Eure Eltern waren keine Zwillinge? 

Katharina, Ramona: Nein.  

Katharina: Der Uropa Väterlicherseits.  

Jessica: Ab wann gingt ihr in den Kindergarten? 
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Ramona: Mit drei. 

Katharina: Und mit eins in die Krippe.  

Ramona: Ne schon früher. Die Krippe war schon früher. ¼ oder halbes Jahr und ab 3 

Kindergarten.  

Jessica: Und der Kindergarten war im Dorf? 

Katharina: Ja, und die Krippe war auch im Dorf.  

Jessica: Und die Schule… 

Katharina und Ramona: Auch im Dorf.  

Ramona: Nein. Grundschule nicht. Kossebau. 

Katharina: Ja, das erste Jahr. Ab 9. Klasse dann in Seehausen. Da war dann ja die 

Wende, da durften wir alle gehen. Da war das nicht mehr nur für die Privilegierten 

gedacht.  

Ramona: Die Oberschule.  

Jessica: Wolltet ihr freiwillig Abitur machen? 

Katharina: Nein. 

Ramona: Ja.  

Jessica: Das erste Mal unterschiedlich.  

Katharina: Ich musste zum Direktor. Der hat mich so lange bequatscht bis ich gesagt 

hab „okay, dann geh ich auch, weil es nicht sein kann, dass ein Zwilling geht und der 

andere nicht.“ 

Jessica: Hat dir das geschadet? 

Katharina: Nö. 

Jessica: Also war es nur zu deinem besten.  

Katharina. Ja. 

Jessica: Und du wolltest ABI machen. 

Ramona: Ja. Frag mich jetzt nicht warum, aber ich wollte.  
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Jessica: Und euer späterer Beruf, dafür brauchte man ja eigentlich kein Abitur.  

Katharina: Aber erstmal Abitur haben und dann gucken was man macht.  

Lisa: Das ist doch heute immer noch so. 

Katharina: Und weil wir nicht wussten was wir werden sollten. Also haben wir erstmal 

das ABI gemacht. Und wir waren gut in der Schule. Warum sollten wir es dann nicht 

machen.  

Jessica: Habt ihr Gegenseitig… 

Katharina: Unterstützt.  

Lisa: Konnten euch die Lehrer auseinanderhalten. 

Katharina: Nicht immer. 

Ramona: Nein. Das haben wir auch ausgenutzt.  

Lisa: War das im Kindergarten auch schon so? 

Ramona: Kann ich mich nicht so erinnern.  

Katharina: ich auch nicht. 

Ramona: Also manche Erwachsene konnten uns auch im Kindergartenalter 

auseinanderhalten, okay, gerade die, die so mit im Dorf gewohnt haben, oder später 

hatten wir dann in der Grundschule auch eine Patenbrigade und das war auch mit im 

Ort, die haben dann gesagt „wir konnten euch noch nie auseinander haben“, aber so 

richtig wahrgenommen hat man das als Kind nicht.  

Katharina: Stimm ich zu.  

Jessica: Und im jungendlichem Alter, wie war das da? 

Katharina: Die Kinder, also die Jugendlichen konnten uns auseinanderhalten. Die 

wussten genau wer wer ist. 

Jessica: Die sehen euch ja auch oft. 

Ramona: Im Kindergarten Alter die Kinder auch schon, ja. Also die wussten immer 

wer wer ist. Aber bei den Erwachsenen war es schwerer. Und bei den Lehrern dann 

später auch. Manche haben es irgendwie nie so richtig hinbekommen. 
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Katharina: Dann haben wir im Unterricht die Plätze getauscht. 

Ramona: Der eine hat für den anderen die Arbeit geschrieben. Dann sind die Noten 

doch mal schnell andersherum ausgefallen wie erwartet. Aber selbst da sind die 

Lehrer nicht stutzig geworden.  

Katharina: Oder sie wollten es nicht. Keine Ahnung.  

Ramona: Die eine konnte uns aber nie auseinanderhalten, die hat uns 

auseinandergesetzt. Weil meistens saßen wir auch zusammen und gerade so 9. 

Klasse wo wir frisch in die neue Schule gekommen sind, die hat uns rigoros 

auseinandergesetzt. Die hat es nie gelernt.  

Katharina: Aber wir waren ja meistens artig.  

Lisa: Und hattet ihr denselben Freundeskreis? Ich nehme an ihr wart viel 

zusammen?  

Katharina: ja.  

Ramona: Der Stamm der Freunde war gleich. Später hat sich das dann so entwickelt 

das der eine noch die einen mehr und der andere die anderen mehr hatte. Aber der 

Grund-Freundeskreis war gleich.  

Jessica: Und heute? Wie sieht es heute aus? 

Katharina: Auf Grund der Entfernung, ich sag mal Sandra ist geblieben, mit Nancy ist 

noch ein bisschen Kontakt.  

Ramona: Also wir haben immer noch den gleichen Freundeskreis, auch von 

Schulzeiten her, aber jetzt so durch getrennte Wege, neue Leute, neue Freunde. 

Jessica: Hat der unterschiedliche Freundeskreis euer Verhältnis untereinander 

beeinflusst? Das ihr euch jetzt vielleicht nicht mehr so nahe steht? 

Katharina: Ich sag mal, das hat die Entwicklung von jedem beeinflusst. Weil durch 

die Entfernung auch jeder endlich mal sich selbst werden konnte. Du wurdest immer 

nur als Doppelpack gesehen. Das hieß immer nur „ihr“. Es wurde nie immer nur einer 

gesehen und durch die unterschiedliche Entfernung konnte jeder sich selbst 

entwickeln. Und was natürlich dann auch dazu führte, dass der Kontakt ein bisschen 

weniger war, aber wie gesagt die Grundeinstellung ist immer gleichgeblieben. In dem 
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Sinne seh ich das jetzt auch nicht als negativ an, sondern eher als positiv. Weil jeder 

dann das werden konnte, wofür er wirklich auf die Welt gekommen ist.  

Lisa: Und als ihr noch zusammen wart, ist euch das dann mal negativ aufgefallen, 

dass ihr nur als Doppelpack wahrgenommen werdet, oder kam das erst später? 

Katharina: Das kam später, nachdem du dann gemerkt hast, als ich mit 18 

ausgezogen bin und in der Lehre dann alleine war. Wie oft ich dann erst immer 

gesagt habe „Ja wir... ne gar nicht, du… Du bist ja jetzt allein.“ Und da ist einem das 

erst so wirklich bewusst geworden, dass man immer nur doppelt gesehen wurde. Nie 

einzeln. Und wo man dann alleine war, da ist ja jetzt kein zweiter. Das war schon... 

Und was auch gar nicht so leicht war, sich als einzelner dann durch zusetzten.  

Ramona: Und weil du von uns noch der dominantere warst und ein bisschen auch 

noch bist, bin ich immer in so einem Fahrwasser mitgeschwommen. Auf einmal war 

aber keiner mehr da. Und du musstest bzw. ich musste mich dann da alleine 

durchkämpfen. Ich hatte keinen mehr der vor mir hergelaufen ist. Ich musste mich 

wirklich neu finden.  

Katharina: Und das ist die Eigenschaft eines Erstgeborenen.  

Ramona: Das Dominante, … 

Katharina: Nein.  

Ramona: die zweiten sind die lebhafteren, die ersten sind die ruhigen.  

Jessica: Also ihr streitet euch immer noch darüber. Welche Meinung ist denn die 

Mama?  

Katharina: Mama ist auch der Meinung. Aber ich sag dir, die haben uns vertauscht. 

Das musst du ja nicht mitkriegen. Ist auch völlig egal. Wir sind beide da, das ist gut 

so, wir bleiben auch beide da. Und ob nun einer 5 Minuten älter ist, dass ist völlig 

wurscht. 

Ramona: Zum Thema unangenehm, Zwilling sein, ich weiß noch, dass  wir eine 

Phase hatten, wo wir keine gleichen Klamotten anziehen wollten, weil uns das 

einfach genervt hat. Da wollten wir jeder schon einzeln, ein Individuum sein. Und 

nicht immer „oh kuck mal, die sind wieder gleich.“ 

Jessica: Wann war das ungefähr? 
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Ramona: Jaaa, 13 / 14.  

Jessica: Und was hat eure Mama dazu gesagt? 

Ramona: Es war in dem Moment nicht das Problem, weil zu DDR Zeiten hast du 

nicht so viele gleiche Klamotten bekommen. Das war das eine, und dann kam die 

Wendezeit, da gabs dann sowieso andere Möglichkeiten und da wollten wir dann 

wirklich mal jeder für sich sein. Was heute natürlich, wenn wir uns dann mal 

wiedersehen, genau andersherum ist.  

Katharina: Jetzt machen wir es aber bewusst, weil es auch Spaß macht, sich wieder 

gleich zu zeigen. Und das genießt man da auch. Und die Gesichter… Weil 

Erwachsene Zwillinge siehst du nicht so oft. Kinder dann schon eher. Heute machen 

wir es bewusst, dass wir uns gleich Kleiden. 

Ramona: Damals haben wir es gehasst.   

Jessica: In welchem Jahr wurdet ihr eingeschult? 

Katharina: Mit 6. Lass das 82 gewesen sein.  

Jessica: Wolltet oder musstet ihr auf die gleiche Schule gehen? 

Katharina: Da gab es keine Wahl. Es gab nur eine Schule und dann auch nur eine 

Klasse.  

Ramona: Das stand nie zur Diskussion.  

Jessica: Dann habt ihr beide Abitur gemacht und die letzten 1 ½ Jahre im Internat 

gewohnt.  

Ramona: Ja, da die Busse so bescheiden gefahren sind. Wir haben gekämpft, dass 

wir ins Internat durften.  

Katharina: Und, da wir ab der 11. Klasse den Bus selber bezahlen mussten und es 

auch nicht so dicke hatten, das Internat war kostenlos, war es einfach günstiger. 

Damals hatten wir nicht verstanden, warum wir nicht ins Internat durften. Obwohl das 

einfach kostengünstiger für uns war. Du hattest alles. Bis ich Papa eines Tages 

einfach gefragt habe wovor er Angst hat, was er in seinem Leben angestellt hat, wo 

er Angst hat, dass wir es jetzt auch tun. Ob er uns nicht gut erzogen hat und doch 

glaubt wir machen die Hausaufgaben nicht und treiben uns die ganze Zeit mit den 
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Jungs rum. Dann war er erstmal ruhig. Und sagte, dann holt euch doch den Antrag. 

Den habe ich dann erst am nächsten Tag gezeigt. 

Jessica: Du hattest ihn also schon geholt. 

Katharina: Natürlich. Da wir es einfach nicht verstanden haben warum wir nicht 

dürfen. Das war eine Möglichkeit zu sparen, wo wir doch so knapp waren.  

Jessica: Hat er euch irgendwann den Grund gesagt? 

Katharina: Nein. Bis heute nicht. Damals habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass 

ich mit meiner Frage voll ins Schwarze getroffen hatte. Das war keine überlegte 

Handlung. Heute versteh ich vieles, warum er da so reagiert hat.  

Jessica: Viel es euch schwer eure Geschwister zurück zu lassen? 

Ramona: In dem Moment sag ich mal nein, wir waren einfach mal froh. Da es für uns 

auch eine Erleichterung war. Und wir wollten das ja auch.  

Katharina: Paulie müsste drei gewesen sein und Heiko acht.  

Ramona: Eher 11.  

Katharina: Eher nein auch. Da wir uns auch sehr um Paulie mit gekümmert haben. 

Wo ich dann auch irgendwann zu Mama gesagt habe: „Ist das dein Kind, oder unser 

Kind?“.  

Lisa: Also wirklich eine Entlastung dann.  

Ramona: Für uns ja. Für uns hat das ein Stück weit mehr Freiheit bedeutet.  

Lisa: Und dann habt ihr eine Ausbildung gemacht, oder studiert.  

Ramona: Ausbildung. Die Schnauze voll von lernen und Schule.  

Jessica: Aber ihr wolltet nicht in die gleiche Richtung gehen? 

Katharina: Ne. Ich wollte einen Job haben wo ich nicht den ganzen Tag hinterm 

Schreibtisch sitze, sondern auch was mit Menschen zu tun habe. Frei sein. Und dann 

hat sich das irgendwie so ergeben.  

Ramona: Wir haben schon viele Bewerbungsgespräche, oder Eignungstests gleich 

gehabt. Wenn ich da so Richtung Sparkasse, Bankwesen oder weiß ich was denke. 

Aber, ich weiß nicht, das hast du einfach gemacht, weil es nicht viele Möglichkeiten 
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gab, aber es waren nicht wirklich deine Interessen. Und dann hat sich das irgendwie 

so ergeben.  

Katharina: Und weil Papa es gerne gesehen hätte. Bis ich mich dann irgendwie 

heimlich zum Praktikum im Krankenhaus angemeldet habe und ihn früh‘s gefragt 

habe: „Kannst du mich mitnehmen?“. Fand er dann nicht so nett, aber er hat mich 

dann mitgenommen. Ich kann nicht sagen was, es gab dann so ein Gefühl, das hat 

mich in diese Richtung getrieben.  

Ramona: Und meine Lehrstelle habe ich mehr oder weniger durch seine 

Beziehungen bekommen. Und zu unseren Zeiten war es wirklich schwierig eine 

Lehrstelle zu kriegen. 

Katharina: Ich sag mal das war der erste Schritt mit ins eigenständige Leben. Nicht 

gucken was wollen beide, weil wir ja doch unterschiedliche Interessen hatten.  

Ramona: Es musste jeder für sich entscheiden.  

Katharina: Genau. Und für mich war klar, ich muss den Job machen. Ich muss mich 

drin wohlfühlen.  

Lisa: Also gibt es keine Ähnlichkeiten im jetzigen Beruf? 

Katharina: Ne. 

Ramona: Nein. 

Katharina: Grund verschieden. Nach den Kindern habe ich dann nicht mehr als 

Krankenschwester gearbeitet. Ich habe mich selbständig gemacht als Heilpraktikerin. 

Lisa: Gibt’s irgendwelche anderen Aktivitäten die ihr gemeinsam habt? 

Ramona: Im Großen und Ganzen Thema Sport. Ich sag mal wir sind schon gern 

draußen. Kanu fahren.  

Katharina: Zelten gehen, Kanu fahren, gleicher Musikgeschmack. Auf Konzerte 

gehen. Sport ist bei mir jetzt ein bisschen weniger, nichts desto trotz mag ich es 

auch. Tanzen gehen wir auch beide. Die Hobbies sind gleich, die Richtung in der 

man sie aussucht sind etwas unterschiedlich. 

Jessica: Und ihr habt ab eurer Ausbildung getrennt gewohnt? 
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Katharina: Ich bin nach dem ABI ausgezogen. Und hab die Lehre dann hier in Gera 

gemacht.  

Ramona: Zu meinem Nachteil.  

Katharina: Im Krankenhaus, bei Papa (Frank). 

Ramona: Du bist dann weggezogen und ich bin dann hergezogen, weil ich immer 

noch mit Papa zusammen war. Und dann haben mich die Leute auf der Straße 

angesprochen, warum ich so arrogant geworden bin. Und ich „Entschuldigung, ich 

kenne sie nicht.“ Sie haben gedacht das ist Kathi. Und, im Krankenhaus herrscht 

immer noch die Meinung, dass Papa die eine Krankenschwester geheiratet hat.  

Katharina: Okeeey. 

Jessica: Immer noch!! 

Ramona: Ja, die Meinung zählt immer noch.  

Jessica: Findet ihr es schade, dass ihr euch so wenig seht? 

Katharina: Im Nachhinein ja. Wir hätten ja damit rechnen müssen das du einmal 

runter kommst. Da haben wir nicht geschaltet. Im Nachhinein habe ich mich schon 

das ein oder andere Mal geärgert, dass ich dann doch nicht geblieben bin. 

Andererseits habe ich dann da oben Jan kennengelernt.  Und habe jetzt meine drei 

entzückenden Zicken.  Also es sollte irgendwie auch so sein. Auch wieder so, dass 

jeder seinen Weg findet und geht.  

Ramona: Es gibt ja zum Glück heute das Auto.  

Lisa: Also ihr seht euch weniger als einmal im Monat, hattet ihr angekreuzt.  

Katharina: Ja. 

Lisa: Wann seht ihr euch zum Beispiel? 

Katharina: Manchmal sehen wir uns ein halbes Jahr nicht, ne. Wo ich noch keine 

Kinder hatte und arbeiten war, da war ich dann auch öfter hier. Dann habe ich immer 

meine freien Tage genutzt am Stück und bin dann auch oft und gerne wirklich 

runtergekommen.  

Ramona: Aber durch die Familie, den Alltagstrott… ich sag mal zu den Geburtstagen 

versuchen wir das schon irgendwie hinzukriegen.  



73 

 

Katharina: Zwillingstreffen.   

Ramona: das sind dann so gesetzte Termine.  

Katharina: Und nur weil man sich nicht sieht, schreibt oder hört, heißt das ja nicht, 

dass man nicht an den anderen denkt.  

Jessica: Ihr seid beide verheiratet? 

Katharina: Joa.  

Jessica: Wie viele Kinder? 

Ramona: Drei und zwei. Keine Zwillinge. Leider. 

Katharina: Zum Glück.  

Ramona: Ich hätte gern welche gehabt.  

Jessica: Mädchen oder Junge? 

Ramona: Egal. 

Katharina: Ich hätte gern einen Ole gehabt. 

Lisa: Drei Mädchen. Das ist bestimmt anstrengend. 

Katharina: Oh ja. Das war Lernaufgabe.  

Jessica: Möchten die Kinder denn selbst Zwillinge haben? 

Katharina: Marielle will gar kein haben. Amelie jetzt in der Pubertät, keine Ahnung 

und Henriette möchte jetzt eher noch ein Geschwisterchen haben.    

Jessica: Euer Mann ist auch kein Zwilling? 

Katharina: Ne. Aber Geschwister. 

Ramona: Zwei halb Geschwister. 

Jessica: Wie sieht es mit Familienaktivitäten aus? 

Katharina: Wir haben immer einen festen Termin im Jahr wo wir zusammen 

wegfahren, mit einer Freundin aus Schulzeiten.  

Ramona: Unsere Zwergenrunde - sechs Erwachsene und sieben Kinder. 

Jessica: Was denkt ihr denn, wie viele charakterliche Unterschiede ihr habt? 
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Ramona: Also ich würde sagen so fünfzig - fünfzig.  

Katharina: Ja, durch die unterschiedliche Entwicklung jetzt, wo jeder sich selbst 

werden konnte. Haben die sich so mehr herauskristallisiert.  

Jessica: Bis jetzt unterscheidet ihr euch nur in drei Charaktereigenschaften. Das 

wären: kontaktfreudig und zurückhaltend, dominant und unterordnend, selbstbewusst 

und schüchtern.  

Ramona: ja, ich arbeite noch dran.  

Katharina: War ich früher auch, schüchtern. Durch meine Selbstentwicklung bin ich 

da wirklich selbstbewusster geworden.  

Jessica: Genaueres werden wir dann später herausfinden. Und sind eure 

Geschwister irgendwie eifersüchtig auf euch? 

Katharina: Eifersüchtig würde ich nicht sagen. Aber sie hatten es schon nicht leicht 

mit uns. Gerade Heiko. Also der ältere von den beiden jüngeren Brüdern. Er musste 

schon ganz schön leiden, weil er immer im Doppelpack was draufbekommen hat. 

Ramona: Ich sag mal aus heutiger Sicht, würde ich sagen, nein. Paule hatte es 

schon einfacher.  

Katharina: Schule. „Du bist doch der Bruder der Zwillinge.“ Ohh, hat Heiko das 

gehasst. Paulie nachher auch noch. Teilweise die gleichen Lehrer. Trotz 13 Jahren 

Unterschied.  

Jessica: Wolltet ihr Konfirmation machen? 

Katharina: Das war auch genau in diese Wendezeit hineingefallen. Da war so viel im 

Umbruch. Da Papa auch so kirchlich war, ich würde mal sagen wir haben uns da 

angepasst und haben es gemacht. Aus tiefem Glauben heraus, Ich, nein.  

Ramona: Ich sag mal wir sind auch heute noch nicht die starken Gläubiger.  

Katharina: Ich muss auch nicht in die Kirche rennen. Ich kann auch so meinen 

Glauben haben.  

Ramona: Es hat sich so damals wirklich einfach ergeben. Da hast du in dem Alter 

auch noch nicht so drüber nachgedacht. Zumindest waren wir da nicht so weit, dass 

wir mit den Eltern diskutiert haben, will ich oder will ich nicht.  
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Katharina: Auf jedem Fall haben wir es nicht der Geschenke wegen getan.  

Jessica: Kompromissbereit oder stur? Es gibt kein Zwischending. 

Katharina: Heute, kompromissbereit.  

Lisa: Wie alt wart ihr als ihr geheiratet habt? 

Ramona: 25. 

Katharina: Ich war älter. 27. Ich habe ihn ja auch später kennengelernt. Ich war 

schneller im Heiraten. Ich habe ihn 2000 kennengelernt und 2003 haben wir 

geheiratet.  

Ramona: Ich habe ihn 1993 kennengelernt und 2001 geheiratet.  

Katharina: Aber ich wusste dann auch schon was ich will. Das und das brauchte er 

nicht machen, dann hätte er gehen können. Er wusste gleich er hat 1 ½ und nicht 

eine. Also die Sachen wurden gleich auf den Tisch gepackt, aus der Erfahrung 

heraus die ich schon sammeln konnte.  

Ramona: Wenn sich die Partner drauf einlassen, dann wissen sie, dass sie nicht nur 

eine haben.  

Jessica: Konnten sie euch gleich auseinanderhalten?   

Katharina: Ja. Frank hat sich nicht umsonst gleich dich ausgesucht. Mit uns wäre das 

nie was geworden. 

Lisa: Viel Dank!! 

 

 

am Abend bzw. nächsten Tag: 

Ramona: Wir haben lange nicht so gesprochen. Wir haben uns über Themen 

unterhalten, über Dinge, über die wir früher nie gesprochen haben.  

Katharina: Ich fand das Interview heute sehr aufschlussreich. Wir haben über Dinge 

gesprochen wie sonst nie. Mir ist einiges bewusst geworden und dafür bin ich sehr 

dankbar.  
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Jeder konnte sich selbst entwickeln in den letzten Jahren – jeder zu einer eigenen 

Person werden.  

Heute habe ich erneut / mal wieder gespürt, dass auch Zeiten der Ruhe, nichts an 

einem Grundgefühl zueinander ändern können. Es ist etwas Besonderes und das 

wird es immer bleiben. Und das, macht mich sehr, sehr glücklich. 

Du bist so ein toller, liebenswerter, wunderbarer, einzigartiger Mensch. Ich fühle 

Freude und Liebe bei dem Gedanken, dass du meine zweite Hälfte bist. Den 

anderen / einen anderen zu respektieren wie er ist, ist eine der schwersten Aufgaben 

die wir haben. Auch ich musste es lernen. 

Auf unseren unterschiedlichen Wegen, jeder sich selbst zu werden, entfernten wir 

uns. Und das war nötig um ein ICH zu werden. Durch das Interview habe ich 

gemerkt, auch auf unterschiedlichen Wegen zum ICH sein, bleibt die eine besondere 

Bindung erhalten. Mit Respekt für den Weg eines jeden, wird die Bindung wieder 

stärker / verstärkt.    

Durch das Interview fühle ich mich dir wieder näher. Dies erfüllt mich mit tiefer 

Dankbarkeit und Liebe.  *herz* 
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7.2.5 Interview 2 

Anwesende: 

- Lisa Lehmann          

- Jessica Füldner          

- Celine Röhler        

- Susanne Gatzlaff         

- Silvia Schneider 

Ort: Hauptbahnhof Dresden  

Datum: Samstag, 24.03.2018 

Uhrzeit: 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

 

 

Lisa: Als erstes wüssten wir ganz gern noch einmal eure Geburtsdaten.  

Silvia: 13.12.1980 und 10.15 Uhr.      

Susanne: 10:07 Uhr. 

Lisa Lehmann: Habt ihr noch andere Geschwister? 

Silvia: Ja, einen Bruder. 

Celine: Ist der Bruder älter als ihr?  

Susanne: Ja, zweieinhalb Jahre älter. 

Jessica: Wie ist das Verhältnis zu eurem Bruder? 

Susanne: Gut. 

Silvia: Schon immer gut gewesen. 

Jessica: Versteht ihr euch untereinander besser?  

Susanne: Wir beide? 

Jessica: Ja. 

Silvia: Ja. Schon immer. 
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Jessica: Ist euer Bruder da ab und zu mal eifersüchtig? 

Susanne: Ne. Er bekommt es ja auch weniger mit, sagen wir mal so, denn er wohnt 

in der Nähe von Mannheim. Das sieht man sich nicht so häufig. 

Lisa: Aber ihr seid zu dritt aufgewachsen? 

Silvia: Richtig. 

Susanne: Früher war er ein bisschen eifersüchtig auf die Spielsachen, die wir 

bekommen haben, aber ansonsten gab es da eigentlich wenig Zank. 

Lisa: Ist aus eurer Familie sonst noch jemand Zwilling? Also eure Eltern oder andere 

Verwandte? 

Susanne: Nein, aber es gab welche, die mit einem Zwilling zur Welt gekommen 

wären, wenn es möglich gewesen wäre. Unsere Mama selber und auch die Tante 

von ihr. Aber die Kinder sind jeweils im Mutterleib noch verstorben.  

Celine: Ab wie viel Jahren seid ihr in den Kindergarten gegangen? 

Susanne: Ach du liebe Güte.  

Silvia: Weiß nicht, vielleicht mit zwei oder drei.  

Susanne: Ja, wir waren ja in der Grippe. 

Silvia: Die Grippe hat nicht lange gedauert, dann haben sie uns wieder 

rausgenommen. 

Susanne: Das war kein Problem. Unsere Mama war zu Hause gewesen. Das war 

jetzt erst mal nicht das Problem, aber ich glaube ganz normal mit drei denk ich  mir 

mal.  

Silvia: Genau wissen wir das nicht. Können wir euch aber gern noch zukommen 

lassen. 

Lisa: Das Verhältnis zu euren Eltern, war das ungefähr gleich, also von euch beiden 

aus? 

Silvia: Ja, immer schon gut. 

Jessica: Wollten sie Zwillinge haben? 

Silvia und Susanne: Nein. 
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Susanne: Nein, unsere Mama hat geweint, als sie das erfahren hat. Erstens weil die 

Zwillinge bekommt und zweitens, weil es Mädels werden. Das wollte sie auch nicht. 

Aber war ja dann alles okay. 

Lisa: Ihr wart auch zusammen im Kindergarten? 

Silvia und Susanne: Ja 

Susanna: Man kann eigentlich sagen, dass wir 23 Jahre unseres Lebens 

ununterbrochen zusammen waren.  

Lisa: Also ihr seid dann erst… 

Susanne: … mit der Lehre auseinander. Wir hatten noch zusammen studiert, vier 

Jahre lang und dann eine unterschiedliche Lehre begonnen. 

Lisa: Wo habt ihr studiert? 

Susanne: In Dresden. 

Lisa: Und jetzt arbeitet ihr als was? 

Silvia: Als Vermessungstechniker, beide. 

Jessica: Wie kam es, dass ihr beide das Gleiche gemacht habt? 

Silvia: Gleich Interessen waren schon immer da. 

Jessica: Ihr habt ja unterschiedliche Lehren gemacht, aber dann zum Schluss doch 

wieder das Gleiche.  

Silvia: Ich hab in Sachsen meine Lehre gemacht, sie in Brandenburg, aber in 

Endeffekt, hatte es nicht viel miteinander zu tun, denn schon alleine die Lehre war 

komplett anders und auch die ganzen schulischen Aktivitäten, waren komplett was 

anders gewesen. Aber so an sich, war der Berufswunsch schon immer der Gleiche.  

Celine: Seid ihr auch in der gleichen Firma? 

Silvia und Susanne: Nein. 

Susanne: Nein, ich bin in Kamenz tätig. 

Silvia: Und ich in Großenhain.  
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Susanne: Das hatten wir uns dann so ausgesucht, das ist doch einfacher für die 

Person an sich. Wir haben uns auch entschieden, die Lehre nicht zusammen zu 

machen, weil es in der Schule schon immer kompliziert war für uns beide.  

Jessica: Wurdet ihr oft verwechselt? 

Silvia: Das weniger. Ging, aber man hat uns immer als eins angesehen. 

Susanne: Also 2001 war da ja dieser Anschlag in New York auf die Zwillingstürme. 

Wir hießen dann Twintowers nach diesem Zeitraum. Das war dann nicht so 

prickelnd. Auch beim Studium war es so gewesen, da sollten wir Vorträge 

vorbereiten und dann hat uns die Tante dort zusammen vorgeholt und dann musste 

die eine halt warten, bis die andere fertig war und dann konnte sie mit ihrem Vortrag 

anfangen. Ab diesem Zeitpunkt haben wir dann gesagt, nein. 

Lisa: Also habt ihr schon negative Erfahrungen gemacht. 

Silvia: Ja, richtig. 

Jessica: Also habt ihr euch in eurer Kindheit nicht so oft gleich gekleidet? 

Susanne: Doch, wir haben uns ziemlich lange gleich gekleidet, aber dann nicht mehr 

und jetzt ist es schwierig uns gleich zu kleiden, also wir machen das gerne mit, das 

Zwillingstreffen, aber das ist für uns eine riesen Herausforderung uns gleich 

anzuziehen. Alleine schon dann dort durch die Stadt zu pegeln oder sowas. Das ist 

für uns mega schwierig. 

Celine: Würdet ihr sagen, dass das getrennt voneinander die Lehre machen, das 

Verhältnis zwischen euch beiden verändert hat? 

Susanne: Nein, dass nicht, aber es hat vieles einfacher gemacht für uns. Die Leute 

haben eben nicht sofort gesehen, „Ah du hast eine Zwillingsschwester“ und dann 

wurdest du da wieder drauf reduziert, sondern du bist erst mal individuell als alleinige 

Person da angekommen. Das war dann natürlich auch ein riesen Brüller, als meine 

Schwester dann mal bei mir in der Lehre war und an der Tür stand und dann und 

dann mein Klassenlehrer sie fragte, ob sie nicht rein gehen möchte, zu Unterricht. Da 

hat sie gesagt, „Nö, wieso sollte ich?“ Und der war dann völlig perplex gewesen, 

wieso seine Schülerin nicht darein möchte, bis das dann aufgeklärt wurde. Das war 

sehr lustig. Ich hab dann einfach nur gewunken von hinten. Der war dann ein 

bisschen durcheinander.  
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Jessica: Ja klar, wenn man damit nicht rechnet. Man sieht das ja auch nicht gleich. 

Susanne: Die Leute finden es schwieriger, uns alleine zu sehen und zu 

unterscheiden, als wenn wir zusammen wären. 

Lisa: Und wie ist das mit eurem Freundeskreis? Hattet ihr früher denselben 

Freundeskreis? 

Silvia: Ja, schon immer eigentlich. 

Susanne: Jetzt ist halt noch der Freundeskreis vom Partner dazugekommen, der 

natürlich anders ist, aber an sich haben wir den gleichen Freundeskreis. Auch immer 

noch. 

Lisa: Das stört euch auch nicht? 

Silvia: Nö, unsere Leute stört das auch nicht. 

Lisa: Gibt es irgendwelche Hobbies, die ihr gemeinsam habt? 

Susanne: Ja, Schlagzeug spielen. 

Silvia: Ja, wir haben früher Badminton und Schlagzeug gespielt. 

Jessica: Wohnt ihr weit auseinander? 

Susanne: Nein, 45 Kilometer ungefähr. Gott sei Dank. 

Celine: Einer ist verheiratet und einer nicht, richtig? 

Silvia: Ja, ich bin verheiratet. 

Susanne: Ich nicht. 

Jessica: Hast du trotzdem einen Partner, wenn ich fragen darf? 

Susanne: Ja, den hab ich. Bei uns ist es halt noch nicht soweit. 

Lisa: Geht ihr immer zusammen zum Zwillingstreffen? 

Susanne: Naja, wir waren einmal. 

Silvia: Zweimal. 

Susanne: Zweimal? 

Silvia: Bautzen und einmal Dresden. 
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Susanne: Ach ja, stimmt. 

Jessica: Geht ihr dieses Jahr auch wieder? 

Susanne: Dieses Jahr gehen wir mal hin. Letztes Jahr waren wir nicht, denn jedes 

Jahr neue gleich Klamotten kaufen ist auch nicht so einfach. Jetzt waren wir auch 

schon shoppen. Wir haben gleiche T-Shirts gekauft. Das ist immer nicht so einfach. 

Geschmäcker sind relativ gleich eigentlich, aber irgendwie finden wir dann trotzdem 

kaum Klamotten, die uns an uns beiden gefallen. 

Celine: Macht ihr viel auch mit euren Partnern zusammen, oder eher nicht so? 

Susanne: Nein, jetzt noch nicht. 

Silvia: Kommt bestimmt noch. 

Susanne: Also ich hab jetzt noch nicht so lange meinen Freund. Erst seit November. 

So viele Gelegenheiten hatten wir auch noch nicht. Wenn halt Geburtstage waren. 

Weihnachten haben wir noch nicht zusammen gefeiert. Aber das wird schon noch 

kommen, dass wir was zusammen machen. Es hat sich noch nicht die Gelegenheit 

gegeben. 

Jessica: Kinder habt ihr noch keine? 

Silvia und Susanne: Nein.  

Jessica: Wollt ihr welche haben? 

Silvia: Ja. 

Jessica: Sollten die Zwillinge sein? 

Silvia und Susanne: Ach das ist egal. 

Silvia: Es ist auch nicht schlimm, wenn es Zwillinge werden.  

Susanne: Wie man so schön sagt, Hauptsache gesund Hauptsache es kommen 

welche. 

Silvia: In Planung ist schon was, aber noch nicht entstanden.  

Jessica: Habt ihr Haustiere? 

Silvia: Ja, ich habe eine Katze. 
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Susanne: Drei Schildkröten und Fische und eine Mietz rennt auch noch rum, aber 

das ist nicht unsere. 

Silvia: Von der Mutter die Katze. Nein, meine hab ich nur von meinem Ex-Freund. 

Der hat die mir geschenkt, zum Geburtstag. Nach einem halben Jahr hatte ich sie 

dann natürlich aufm Hals. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich finde sie ja gut. 

Jessica: Einer von euch ist Linkshänder und der andere Rechtshänder. 

Silvia: Ich bin Linkshänder. 

Susanne: Ich Rechtshänder. 

Jessica: Schon immer gewesen? 

Silvia und Susanne: Ja. 

Susanne: Das wurde am ersten Geburtstag festgestellt, dass es so ist.  

Lisa: Am ersten Geburtstag? 

Silvia: Das hab ich meine Spieluhr kaputt gemacht, die ich bekommen habe. Hab ich 

falsch herum gedreht. Da ging das Zahnrad kaputt. 

Susanne: Sie hat schon einiges kaputt gemacht. Unser Vater hat sich so ein 50 

Meter Maßband gekauft und Silvia gleich ganz begeistert das erst ausgerollt und 

dann wollte sie es wieder einrollen und danach war es kaputt, weil sie es genau 

falsch herum eingerollt hat. Da musste er dann das ganze Ding aufbrechen und das 

Maßband dann nur so benutzen. 

Celine: Also hattet ihr eine schöne Kindheit? 

Silvia: Ja. 

Susanne: Sehr schön, ja. 

Lisa: Bis auf das ihr Zwillinge wart. 

Susanne: Ja naja. Schulisch gesehen war es nicht immer ganz so doll. Also man hat 

uns irgendwann auch mal wo anders hingesetzt, weil man dachte, man schreibt 

voneinander ab, aber es war einfach nicht so. Wir haben dann trotzdem immer noch 

ziemlich dieselben Fehler gemacht, auch wenn wir wo anders saßen. 

Silvia: Naja, wenn man halt zusammen lernt, dann ist das eben so. 
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Jessica: Konnten die Lehrer euch unterscheiden? 

Susanne: Wenig. Es ging. Unser Direktor konnte uns noch nie auseinanderhalten. 

Der kannte zwar alle 2000 Namen, der Schüler, die an die Schule gegangen sind, 

aber bei uns hat er es nicht hinbekommen, dabei sehen wir uns eigentlich nicht mal 

so ähnlich. 

Silvia: Er bekommt es heutzutage auch noch nicht gebacken. 

Jessica: Habt ihr noch Kontakt mit ihm? 

Silvia: Ab und zu. 

Susanne: Wenn man sich sieht. Wir besuchen unsere alten Lehrer immer noch zum 

Tag der offenen Tür. Da kommt dann das große Rätzel raten, wer von uns jetzt wer 

ist. 

Silvia: Die Namen kennen sie immer noch alle. Das ist immer ganz erstaunlich. Wir 

sind ja jetzt elf Jahre aus der Schule raus, aber die Namen können sie immer noch 

zuordnen. 

Susanne. Nur das Gesicht wissen sie nicht mehr.  

Jessica: Na sie haben ja immer noch Schüler. Das ist dann noch ein bisschen 

schwieriger.  

Silvia: Wir sind schon mal erstaunt, dass sie immer noch die Namen wissen. 

Jessica: Da müsst ihr ja Eindruck hinterlassen haben. 

Susanne: Ja, es gibt dann ja auch nicht so viele Zwillinge, die dann wahrscheinlich 

an die Schule gehen oder sowas. Das ist dann ja auch mal was anders. 

Jessica: Vom Charakter her glaubt ihr, ihr habt kaum Unterschiede? 

Silvia: Ja, wir haben eigentlich wenig Charakterunterschiede. Wir sind beide eher 

zurückhaltend. Wenn wir jetzt fremde Personen sehen würden, von denen wir was 

wollen würden, würden wir da eher nicht hin gehen. 

Susanne: Richtig. Wenn dann Leute miteinander quatschen, dann stehen wir doch 

eher nur rum. Das haben wir festgestellt beim Zwillingstreffen. Wenn die Leute sich 

dann alle kennen und so weiter. Wir sind da ganz anders als unsere Mutter zum 

Beispiel. Die springt sofort da in die Masse rein und quatscht mit jedem. 
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Jessica: Kommt das vielleicht eher von eurem Vater? 

Silvia und Susanne: Ja. Der ist auch eher so der passive Zuhörer, der dann wenig 

sagt. Obwohl unser Vater Lehrer ist, also er müsste eigentlich mit den meisten 

Leuten umgehen können. 

Jessica: Wahrscheinlich ist das immer noch was anderes, als eine Klasse zu 

unterrichten. 

Silvia: Wahrscheinlich, ja. 

Lisa: Wart ihr bei ihm auf der Schule? 

Silvia und Susanne: Nein. 

Susanne: Unser Vater ist Berufsschullehrer und halt völlig wo anders. Auch in einem 

anderen Bundesland. 

Jessica: Das Verhältnis zu euren Freunden, ist das genau so gut wie zu euch 

untereinander, oder gibt es da Unterschiede? 

Silvia: Vielleicht nicht ganz so innig. Ich glaube wir bekommen auch das Verhältnis 

zu unseren Partnern nie so hin, wie wir uns auch untereinander verstehen. 

Celine: Würdet ihr sagen, dass ihr euch eher vertraut, als euren Partnern? 

Silvia: In gewissen Dingen denke ich ja. Es kommt aber immer auf die Situation drauf 

an. 

Lisa: Und denkt ihr, wenn ihr jetzt nicht Zwillinge wärt, aber Schwestern, dass es 

auch so wäre? 

Susanne: Nein, wahrscheinlich eher nicht. 

Silvia: Das ist schwer einzuschätzen. Man kann es jetzt nur bei Freundinnen sehen. 

Sie sind zwar auch gut miteinander, aber wenn die sich dann zwei drei Tage lang 

sehen oder sowas, dann gibt es da auch bloß Krawall. Also das würde bei uns nie so 

sein. Aber ich denke mal, wenn man jetzt nur Schwestern wäre, dann wäre das auch 

wieder ganz anders. 

Silvia: Ja, das denke ich auch, dass das Verhältnis anders wäre.  

Jessica: Also streitet ihr euch auch nicht viel? 
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Susanne: Nö. 

Silvia: Eigentlich so gut wie nie. 

Susanne: Das dauert dann zehn Minuten und danach ist das so: „Oh mein Gott, was 

machen wir hier eigentlich?“ Und dann ist auch wieder alles gut. Es kommt wirklich 

selten vor. Wir haben auch immer zusammen ein Zimmer gehabt. Von daher ist das 

Verhältnis auch ganz anders. Also eigentlich bis wir achtzehn waren, haben wir auch 

zusammengewohnt. Zwar für sich eine Etage gehabt, aber auf dieser Etage halt 

zusammengewohnt.  

Jessica: Habt ihr beide Abitur gemacht? 

Silvia: Ja. 

Lisa Wolltet ihr das? 

Susanne: Abitur? 

Lisa: Ja. 

Susanne: Ja. 

Silvia: Ja, eigentlich schon. Studium hätte man sich sparen können. 

Susanne: Das haben wir gemacht, weil alle anderen in unserer Familie studiert 

haben, deswegen dachten wir… Wir haben uns das auch in der Elften und Zwölften 

schon ausgemalt. Schön in Dresden studieren und dann hier durch die Gegend 

scharwenzeln. Das hätten wir uns echt sparen können, denn wir sind nicht so die 

Lerntypen. Wir sind dann eher die praktischen Leute und da hätten wir lieber gleich 

in die Lehre springen sollen, anstatt erst in die Theorie. 

Silvia: Richtig, die vier Jahre hätte man sich auch sparen können. 

Jessica: Und ihr habt beide Jugendweihe gemacht? 

Silvia und Susanne: Ja. 

Jessica: Ihr seid also nicht kirchlich. 

Susanne: Nein, wir haben aber trotzdem Religion gemacht, weil es leichter war als 

Ethik und spannender.  

Silvia: Das war entspannter gewesen. 
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Susanne: Nein, ansonsten überhaupt nicht kirchlich, nein. Obwohl wir eigentlich aus 

einer ziemlich kirchlichen Region kommen. 

Lisa: Wenn ihr so lang zusammengewohnt habt, war das dann schwer, als ihr 

getrennt gewohnt habt? 

Susanne: Ja, vor allem, wenn sie zwölf Jahre eher einen Freund hatte als ich. Das 

fand ich echt richtig scheiße. 

Silvia: Ja, ich hatte eigentlich ab achtzehn immer einen gehabt. 

Susanne: Da hat sich plötzlich eine andere Figur zwischen uns getrennt. 

Silvia: Das war nicht so einfach. 

Jessica: Aber eure Partner akzeptieren, dass ihr viel zusammen macht? 

Silvia und Susanne: Ja. 

Susanne: Ihr Mann jetzt ja, aber der Freund davor nie. 

Silvia: Er hat es nie gesagt, aber dann in einem Brief geschrieben, das es dann 

eigentlich scheiße war. 

Susanne: Wir sehen uns ja jetzt auch nicht so häufig, sag ich mal. Meisten ist dann 

auch ihr Mann dabei, oder mein Freund. Wir sind dann nie ganz alleine. 

Silvia: Das ist wirklich nur montags für die paar Stunden, wenn man Freunde 

besucht. 

Susanne: Und da ist man ja auch nie direkt alleine. 

Jessica: Aber ihr seht euch ja trotzdem regelmäßig und oft. 

Silvia: Und man hat ja das Telefon. 

Susanne: Ja, Gott sei Dank. Heutzutage ist das ja alles ein bisschen einfacher. Man 

kann ja auch ins Internet gehen und schreiben oder chatten. 
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Celine: Ihr habt ja schon euer Geburtsdatum angegeben, aber vielleicht könnt Ihr uns 

noch die Uhrzeit sagen, wenn Ihr sie wisst. 

Jutta: Also wir wissen nur, dass sie zehn Minuten älter ist. 

Karin: Und ich glaube, wir sind gegen sechs früh geborgen, also um sechs und zehn 

nach sechs - also früh. 

Jutta: Die erste Frage ist schon sehr schwierig. (lacht) 

Lisa: Und Ihr habt noch eine ältere Schwester? 
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Jutta: Ja, eine drei Jahre ältere Schwester. 

Lisa: Und das Verhältnis zwischen euch ist ganz anders als zu eurer Schwester, 

richtig? 

Jutta und Karin: Ja, so ist es. 

Celine: Hat euch das in eurer Kindheit oft Probleme bereitet? Hattet Ihr oft Streit mit 

eurer Schwester? 

Jutta: Ja. 

Karin: Aber ich glaube, das ist normaler Geschwisterstreit gewesen. Wir haben uns 

auch immer schnell wieder versöhnt und vertragen, so wie Geschwister miteinander 

umgehen. Nur wir zwei hatten eben ein besonders inniges Verhältnis. 

Jutta: Wir haben uns nie gestritten. 

Karin: Nein, und ich meine, dass ist das Besondere. Zu unserer Schwester haben wir 

ein normales Verhältnis, wir haben sie geachtet und geschätzt, aber sie ist eben 

ganz anders als wir. 

Jutta: Wobei als Kind, da schätzt man das Geschwister nicht, man erträgt das. 

Karin: Nein, das glaube ich nicht. So gegen die Eltern waren wir immer stark. 

Jutta: Da waren wir glücklich, dass wir zu dritt waren. 

Lisa: Also würdet Ihr auch sagen, dass Ihr das Verhältnis zu euren Eltern gleich 

aufgefasst habt? 

Jutta: Ja. 

Jessica: War das Verhältnis generell gut? 

Jutta: Ja. Damals war es natürlich auch eine andere Generation. Wir sind noch im 

Krieg groß geworden. Damals sind die Mütter auch nicht alle zur Arbeit gerannt. Also 

unsere Mutter blieb zu Hause. Ärmlich gelebt – ist falsch. Damals mussten alle den 

Pfennig umdrehen. Wenn dann natürlich ein Elternteil zu Hause bleibt, ist das schon 

eine besondere Leistung, das haben wir schon gespürt und das hat uns auch 

gutgetan. 

Celine: War dann das Verhältnis zu eurer Mutter besser als zu eurem Vater? 
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Karin: Ja, zur Mutter hatten wir ein besseres Verhältnis. 

Jutta: Sicher, weil sie auch die Bezugsperson war. Der Vater ging arbeiten und die 

Mutter war zu Hause. 

Karin: Wesentliche Entscheidungen hat auch immer unsere Mutter getroffen, sie war 

die Kämpferin. Sie war sehr lieb, aber auch streng und sehr konsequent. 

Lisa: Seid Ihr in den Kindergarten gegangen? 

Jutta: Nein, da wir eine Mutter hatten, die der Kinder wegen zu Hause war, sind wir 

nie in den Kindergarten gegangen. 

Lisa: Hat es dann einen Unterschied gemacht als Ihr in die Schule gekommen seid 

und Andere sich vielleicht schon kannten? 

Jutta: Nein, eigentlich nicht. Für uns war das – als Zwillinge – wir hatten uns und wer 

da noch auf der Schulbank saß, oder daneben, denn wir saßen natürlich auf einer 

Bank, das war nicht so sehr von Bedeutung. (lacht) 

Karin: Bei Schulausflügen gingen wir immer zusammen, hinten oder vorne, meistens 

vorne. Es hätte nie gegeben, dass einer vorne geht und der andere hinten. Da waren 

wir immer zusammen und insofern waren wir im Doppelpack immer stark. Da hatten 

wir keine Schwierigkeiten als es in die Schule ging. 

Jutta: Wobei wir auch kontaktfreudige Kinder waren, schon als Kinder. Es ist nicht so, 

dass wir uns isoliert hätten, so nach dem Motto: mit den Anderen wollen wir nichts zu 

tun haben! Aber wir waren uns selber genug. Man brauchte gar keine Freundin. 

Karin: Und wir haben eine Schulfreundin gehabt, die haben wir heute noch. Aber das 

war so ziemlich die Einzige innige Freundin, von der ersten Klasse an. 

Lisa: Ihr hattet also auch den selben Freundeskreis. 

Karin: Ja, genau. 

Jutta: Naja, als wir so alt waren wie Ihr hatten wir auch gemeinsame Hobbys. Wir 

haben also sehr gerne gesungen und da gab es so Forderungen für junge Talente. 

Das haben wir zusammen gemacht. Es hat sich erst ein bisschen getrennt, als 

Männer ins Spiel kamen. Und als wir ganz jung waren, da gab es einen, der gefiel 

uns beiden natürlich sehr gut und das gefiel dem natürlich auch sehr gut. Und da ist 

er mit uns beiden ausgegangen, ein Zwilling links, ein Zwilling rechts. 
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Karin: Er wusste auch nicht richtig, für wen er sich entscheiden sollte. (lacht) 

Jutta: Er fühlte sich gut und wir fühlten uns gut, weil wir mal einen jungen Mann an 

der Seite hatten und uns aber nicht trennen mussten. Es ging aber nicht lange gut, 

weil wir merkten: irgendetwas stimmt da auch nicht. (lacht) 

Karin: Und als wir noch Kinder waren, sagten auf Geburtstagen auch immer mal 

Tanten – wir hatten zwei alleinstehende Schwester in der Familie, die auch 

zusammenlebten – die sagten „Na, ihr werdet wohl auch mal zusammenbleiben, ihr 

werdet wohl mal gar nicht heiraten.“ Und da haben wir überlegt. Aber so wie die 

beiden alten Tanten wollten wir auch nicht werden. 

Jutta: Und wenn wir dann später mal einen Freund hatten – spät erst, weil wir uns 

auch nicht loslassen wollten – und den hat die Schwester nicht interessiert, der war 

also gleich durch. Derjenige musste zumindest signalisieren „Die finde ich auch ganz 

prima!“. (lacht) 

Jessica: Aber dann haben wich ja welche gefunden... 

Karin: Ja, aber das dauerte auch eine Weile. Es war damals anders sich als Paar zu 

finden. Es war alles anders als heute und das machte auch Partnerfindungen sehr 

schwer. 

Jessica: Wie alt wart Ihr, als Ihr euren späteren Mann kennengelernt habt? 

Jutta: Ich war 24. 

Karin: Ja, ich auch. 

Jutta: Ihren Mann hat sie eigentlich durch mich kennengelernt. 

Karin: Ja, stimmt und da war ich 19. Aber wir hatten uns dann nochmal fünf Jahre 

getrennt und sind unsere eigenen Wege gegangen. 

Celine: Wie alt wart Ihr, als Ihr geheiratet habt? 

Jutta: 25, alle beide. 

Karin: Aber wir haben nicht zusammen geheiratet, sondern im Abstand von vier 

Monaten. 

Lisa: Und was habt Ihr nach der Schule gemacht? 
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Jutta: Das ist auch nicht ganz uninteressant. Wir hatten keine rechten Vorstellungen. 

Karin: Dazu muss man auch noch sagen, dass wir ja in der DDR groß geworden 

sind, nach dem Krieg und gingen in Leipzig in die Schule. Da wurde sehr darauf 

geachtet, dass man in der Partei ist und das waren unsere Eltern nicht. Wir waren 

immer kirchlich orientiert, das war ein rotes Tuch damals für den Staat. [...]Wir 

zählten also an der Schule überhaupt nicht mehr. Und da hat die Schulleiterin gesagt 

„Die Zwillinge verlassen nach der 8. Klasse die Schule“. Aber wir wollten doch auch 

noch lernen. Dann hat unsere Mutter sehr gekämpft und wir durften wenigstens noch 

die 10. Klasse machen, aber kein Abitur. Also mit Studieren war damals nichts, ich 

bin Diät-Assistentin geworden, das war eine mittlere medizinische Ausbildung damals 

und dauerte drei Jahre an der Fachhochschule. 

Jutta: Ich war Schneiderin geworden. Wir haben das nach unseren Neigungen 

entschieden. Und als wir getrennt wurden nach der Schule, da kamen wir uns nur 

halb vor. So richtig geteilt kamen wir uns vor. Während wir in der 10. Klasse, da 

waren wir ja gemeinsam, da waren wir noch ganz munter und hatten auch immer die 

richtige Antwort gewusst. Als wir dann getrennt waren, da fiel uns auch nichts mehr 

ein, was man entgegnet, kein Scherz, nichts. Also wir waren da... Wir brauchten 

bestimmt ein halbes Jahr, bis wir merkten, du musst jetzt auch alleine hier 

zurechtkommen. 

Karin: Ja, das war eine schlimme Zeit. 

Jutta: Da haben wir uns oftmals abgeholt von der Arbeit. Wenn du länger arbeiten 

musstet, dann habe ich dich abgeholt. Ja, das war eine schlimme Zeit, die 

schlimmste Zeit eigentlich. 

Karin: So, das ging vier Jahre ungefähr und dann hatte unser Vater einen Kollegen, 

der Dozent war an einer Hochschule in Dresden. Der hat zu unserem Vater gesagt: 

„Ich suche dringend eine Sekretärin und du hast doch zwei hübsche Mädchen“. Aber 

wir konnten ja gar nicht Schreibmaschine schreiben und da hat der gesagt: „Na das 

lässt sich doch lernen“. Und das war wie eine Fügung des Himmels. Da hast du 

(sieht zu Jutta) sofort deine Ausbildung an den Nagel gehängt. 

Jutta: Ich war fertig. 
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Karin: Oder deinen fertig abgeschlossenen Beruf, denn die berufe hatten wir 

abgeschlossen, darauf wurde auch früher sehr viel Wert gelegt. Und dann hast du 

gesagt: „Gut, dann wechsle ich eben an diese Hochschule“. 

Jutta: Ich hätte auch nicht Schneiderin bleiben wollen, dass ist also wirklich ein 

schlichter Beruf. Schön, wenn man ordentlich nähen kann, aber Schneiderin ein 

ganzes Leben zu sein wäre für mich furchtbar gewesen. Schrecklich. 

Karin: Genau, und dann hat sie gesagt: „Du, dass macht Spaß dort“ und „Willst du 

nicht auch?“, weil auch mein Beruf mich nicht ganz erfüllt hatte und dann waren wir 

beide in der Hochschule. 

Jutta: Das war also eine berufsbegleitende Ausbildung und das war eine sehr gute 

Ausbildung und da sind wir nun wieder zu zweit hingegangen. Hand in Hand zu 

dieser Ausbildung, zweimal in der Woche abends und einmal Sonnabend und das 

ging dann zwei Jahre oder so. Dann hatten wir einen Abschluss erst als Stenotypistin 

und dann als staatlich geprüfte Sekretärin, die Begriffe sind heute alle anders. Aber 

diese Abschlüsse haben wir gemacht und das war gut und in dem Beruf sind wir 

dann geblieben. Wir haben auch ein paar Jahre in einem Haus gearbeitet. 

Jutta: In der Hochschule haben wir viele verwirrt und meinen Mann habe ich auch an 

der Hochschule kennengelernt, der war dann gerade im letzten Jahr. Der hat gesagt: 

„Na in die Zwillinge waren alle verliebt, aber es hat sich keiner getraut“. Also die 

waren alle sehr zurückhaltend und mein Mann, der eigentlich auch ein ganz 

zurückhaltender Mensch ist, der hat sich dort in dem Fall überwunden und hat sich 

getraut einen Kontakt anzuknüpfen. Als wir (die Zwillinge) gerade in der Pause 

unterwegs waren, um uns ein Eis zu holen, da hat er sich trotzdem getraut. 

Celine: Wurdet Ihr früher oft verwechselt? 

Karin: Ja. 

Celine: Habt Ihr euch manchmal einen Spaß daraus gemacht, vielleicht jemanden... 

Karin: Ja, wir waren als Zwillinge meistens nicht gleich gekleidet, weil wir nach dem 

Krieg irgendwelche Sachen von Cousinen getragen haben und das war natürlich 

nicht gleich. Aber wenn wir wussten, der Lehrer [sagte] „Die Karin macht das und die 

Jutta so“, da haben wir die Jacken vertauscht und uns so gesetzt und da musste der 

Lehrer fiel [ertragen]. 
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Jutta: Erst später dann, als ich Schneiderin gelernt habe, hatten wir gleiche Sachen. 

Da habe ich uns Gleiches genäht. Auch zu einem Rendezvous bin ich mal 

gegangen. Ich kannte den Mann auch gar nicht, der dich (Karin) da zu seinem 

Geburtstag eingeladen hatte. Da hatten wir uns mal den Spaß gemacht und gedacht, 

dass probieren wir jetzt einfach mal. Du hattest da keine Zeit oder keine Lust. 

Karin: Wir haben das sehr gut vorbereite, ich habe genau erklärt, wie er aussieht […]. 

Alle Kleinigkeiten habe ich erklärt, beinahe kriminalistisch vorbereitet. 

Jessica: Habt Ihr das irgendwann aufgelöst? 

Karin: Wir hatten ihm das dann mal mitgeteilt, aber ich glaube nur telefonisch oder 

anonym. (lacht) 

Jessica: Hattet Ihr eine Zeit, in der es euch genervt hat, dass euch alle nur als 

Zwillinge angesehen haben? 

Jutta: Nein, nie. Das hört man manchmal, dass stimmt. Aber bei uns gab es das nie. 

Jessica: Ab wann habt Ihr getrennt gewohnt? 

Jutta: Als wir geheiratet haben, das war damals so. Da zog man nicht vorneweg 

zusammen, da hatte man ja gar keinen Wohnraum, total kompliziert. Aber als wir 

geheiratet haben, sind wir Zuhause ausgezogen. 

Jessica: War es dann schwer für euch, getrennt zu wohnen? 

Karin: Ja, das war insofern sehr schwer, als dass ihr (Juttas) Mann hier aus Dresden 

stammte oder er hat hier studiert und meiner, der hat zwar auch hier studierte, kam 

aber aus Aue. Die Erzgebirger sind sehr, naja, die haften an ihrer Scholle und da hat 

mein Mann sofort geliebäugelt wieder nach Aue zurück zu gehen, er hatte auch eine 

sehr dominante Mutter, die fand es gut, dass der Junge zurückkommt und das gefiel 

mir nicht, aber ich habe mich damals gebeugt und das war sicher gut so. Also das 

war auch für unsere Ehen gut so, denn wären wir näher gewesen, oder so wie jetzt, 

dass wäre für Ehen und Familien schlecht gewesen. Es ist für Partner dann schon 

sehr schwer. Da bin ich dann 110 oder 130 Kilometer entfernt gewesen, das war 

schwer. Und damals konnte man noch nicht mal einfach so schnell eine WhatsApp 

schreiben und so. Wenn wir uns etwas mitzuteilen hatten, haben wir uns einen Brief 

geschrieben, der kam zwei Tage später an und wenn der Zwilling ganz schnell 

geantwortet hat, hatte man die Antwort dann nach vier Tagen. Es gab auch keine 
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Telefone, wenn dann öffentliche Telefone und das waren dann Ferngespräche. Aber 

wir haben immer zueinander gefunden. Uns zu erreichen, war immer 

lebensnotwendig. 

Lisa: Wie oft habt Ihr euch gesehen in der Zeit? 

Karin: Also ich glaube nicht jeden Monat, das war relativ selten. Ich hatte dann 

nacheinander drei Kinder bekommen und da konnte ich auch nicht weg, da ist man 

nicht beweglich. So zum Wochenende seid dann mal ihr gekommen. 

Jutta: Ja, am Wochenende sind wir dann gekommen. Es war alles schwierig. Aber so 

aller sechs Wochen vielleicht, da sind wir dann gekommen. 

Jessica: Und seit wie vielen Jahren wohnt Ihr nun nur noch 10 Kilometer entfernt? 

Karin: Seit 11 Jahren. 

Jessica: Wie kam es dazu? 

Karin: Also wir dachten da in Richtung Ruhestand. Mein Mann war Pfarrer gewesen 

und der hat dann gesagt, er würde sich nochmal verändern Und wohin? Er hatte sich 

überlegt, er würde wieder nach Aue zurück gehen, nachdem wir also jahrelang 

weggezogen waren und da habe ich zum ersten Mal in unserer Ehe überhaupt 

gesagt: „Also dieses Mal ist es nicht deine Entscheidung. Ich bin jedes Mal mit dir 

gezogen, wenn der Dienst dich rief. Aber dieses Mal möchte ich mitentscheiden. Ich 

möchte in den Dresdner Raum, da zwei unserer Kinder in Dresden wohnen und eben 

der Zwilling“. Es musste also der Dresdner Raum werden. Und da hat er sich dann 

dem gebeugt und es war auch eine gute Entscheidung. 

Lisa: Ihr habt gesagt, Ihr habt gemeinsame Hobbys… 

Karin: Ja, wir singen gerne, singen in verschiedenen Chören und singen auch 

zusammen im Chor. Dann haben wir vor mehreren Jahren eine Ausbildung zum 

Hospizhelfer gemacht, dass ist also eine Begleitung uralter Menschen, wenn es zum 

Sterben geht. Auch da hatten wir gewusst, dass interessiert uns beide und wenn 

man dann nicht mehr berufstätig ist, hat man dann auch Zeit für einen anderen 

Menschen oder für ein Ehrenamt. Da gibt es auch immer mal wieder 

Weiterbildungen, da nehmen wir gerne teil und sitzen wieder zusammen, dass macht 

uns auch Freude. Unsere Mutter hat uns damals auch sehr einen Blick auf den 

Nächsten beigebracht, nicht nur auf sich selbst. Menschen, die also seelisch krank 
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sind oder körperlich behindert sind und Hilfe brauchen, Bedarf haben und diese 

Menschen merken es ja auch, wenn man da aufgeschlossen ist. Insofern haben wir 

also auch solche Pionierobjekte, also Menschen, die wir besuchen und die wir zu uns 

einladen. Das ist kein Hobby in dem Sinn, aber es füllt viel Zeit. 

Jutta: Wir gehen auch beide zum Sport, dafür jeder in seinem Ort, aber es gibt 

Vieles, was uns interessiert und wir haben einen sehr vollen Kalender. (lacht) 

Jessica: Sind die Enkelkinder auch Zwillinge? 

Karin: Nein, wir haben keine Zwillinge. Wir haben fünf Enkelkinder, aber keine 

Zwillinge. 

Jessica: Hättest du gerne welche gehabt? 

Karin: Das kann ich gar nicht so genau sagen, dafür sind sie auch zu weit weg. Also 

räumlich nicht so sehr, aber sie sind sehr mit sich beschäftigt. Da ist die Woche sehr 

voll uns es bleibt wenig Zeit übrig. Für Leute in eurem Alter gibt es auch hundert 

wichtigere Dinge als die Großeltern. 

Jessica: Hast du auch Kinder? (sieht zu Jutta) 

Jutta: Nein, ich habe keine Kinder. […] Aber ich stehe den Kindern meines Zwillings 

sehr nah, näher als den Kindern unsrer großen Schwester. Da merkt man schon die 

Verbindung. Sicher, weil wir auch so viel zusammen machen, unternehmen und 

ähnliche Meinungen haben. Ich weiß also auch, was Kinder einem für Freude 

machen und was sie aber auch für Sorgen bereiten können. 
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7.2.7 E-Mails 

 

AW: AW: Fragebogen 

Von:  

"Jutta Lätsch" <jupe.laetsch@t-online.de> 

An:  

SF_Zwillinge@gmx.de 

Datum:  

18.01.2018 19:36:56 

Liebe Jessica, 
  
danke für deine Mail und vor allem das nette Foto. Ich schicke es gleich mal an meine 
Schwester weiter. Ist ja interessant, da ist auch eine von den Zwillingen ein klein wenig 
schmaler. Das ist sicher – wie bei uns – die Zweitgeborene (ich, 10 Minuten jünger). Aber die 
Ähnlichkeit ist auch verblüffend! Sehr nett zu sehen, dass die beiden gleich gekleidet sind.  
  
Das ist auch unser Spaß (obwohl wir ja schon ziemlich alt sind). Wenn wir zusammen sind, 
kleiden wir uns gerne gleich, dadurch ist die Verwirrung und Verwechslung bei anderen 
natürlich immer groß. Auch viele, die uns schon lange kennen, können uns nicht 
auseinanderhalten. Das ist für die anderen oft peinlich, für uns immer lustig, stört uns 
niemals. Ich hänge auch mal ein Foto an. 
  
Ein Zwilling ist etwas ganz, ganz anderes als ein „normales“ Geschwister! Viel besser!!! 
  
Viele Grüße an diesem heftigen Orkan-Abend von 
  
Jutta 
  
 

 
 

 

Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet. 

Am 12.01.18, 17:58, "Jutta Lätsch" <jupe.laetsch@t-online.de> schrieb: 
Ihr lieben Zwillingsforscherinnen Lucy, Jessica, Celine und Lisa! 
  
Weil für meine Zwillingsschwester und mich alles Vergnügen ist, was mit dem Thema 
Zwilling zu tun hat (weil nämlich das Zwilling-Sein eine einzige und sehr große Freude ist!), 
haben wir uns gerne an die Beantwortung des Fragebogens gemacht. Erstmal getrennt, und 
dann haben wir über die Ähnlichkeit der Antworten gelacht! 
  
Da meine Zwillingsschwester aber den Fragebogen nicht öffnen konnte, habe ich ihn 
ausgedruckt. Wir haben ihn also nun in Papierform. Scannen ist evtl. ungünstig. Ich würde 
ihn per Post an euch senden. Wollt ihr mir eure Adresse schreiben? 
  
Herzliche Grüße 
  
Jutta Lätsch 
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