
3 Systemisches Arbeiten im Kontext  
alternativer Familienformen (Matthias Ochs)

3.1 Einführung in die Thematik

Die Frage nach dem guten Leben – und der dazu passenden Familienform 

Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind die ideologischen Auseinandersetzun-
gen zur Frage, was denn eine richtige Familie ist und – damit zusammenhän-
gend – welche Familienform es ihren Mitgliedern ermöglicht, seelisch gesund 
zu gedeihen, noch nicht beendet (zum Beispiel Ochs u. Orban, 2005). Das ist 
insofern nicht verwunderlich, als dass die Frage nach der richtigen Familien-
form mit grundlegenden philosophischen Fragen nach dem richtigen und guten 
Leben eng verknüpft zu sein scheint. Soll man sich bei diesen Fragen nach den 
Ordnungen eines gelingenden Lebens und einem dazu passenden Familienkon-
text nach den Idealen (platonische Tradition) oder an der Empirie (was eine 
aristotelische Tradition nahelegen würde) ausrichten? Nach den Idealen aus-
richten würde bedeuten, einen bestimmten familialen Idealtyp als handlungs-
leitend für die (Familien-)Lebensführung anzuerkennen. Eine Orientierung an 
der Empirie würde bedeuten zu berücksichtigen, was die Forschung zur Frage 
nach den real existierenden Familienformen sowie funktionalen und dysfunk-
tionalen Familienprozessen herausgefunden hat.

Doch bevor wir uns empirischen Zahlen zuwenden, folgt zunächst ein aktu-
eller Blick in die Tageszeitungen, um gewissermaßen ein wenig familienideolo-
gische Atmosphäre zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu schnuppern. Beispielhaft 
für mögliche aktuelle familienideologische Positionierungen mögen die fol-
genden beiden Ausschnitte aus Tageszeitungen sein: einerseits Ausschnitte aus 
einem Artikel aus der »Tageszeitung« (einer bekanntlich eher linken, kulturel-
ler Vielfalt eher affirmativ gegenüberstehenden Tageszeitung) vom 19. 08. 2010, 
in dem der Autor (Gereon Asmuth, Leiter der taz-Berlin-Redaktion) typische 
familiär-soziale Verhältnisse im kulturellen Biotop Prenzlauer Berg beschreibt, 
und andererseits ein Ausschnitt aus einer Buchbesprechung (von Marion Gott-
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lob) eines Familienratgebers zu alternativen Familienformen, den mein Kol-
lege Rainer Orban und ich gemeinsam 2008 publiziert hatten (Ochs u. Orban, 
2008), aus der »Rhein-Neckar-Zeitung« (einem eher bodenständig-konservativ 
gefärbten Publikationsorgan) vom 02./03. 05. 2009.

»Mann, Frau, ein Teenager. Die drei leben seit Jahren zusammen in einer 
Wohnung. Mann und Frau waren nie miteinander verheiratet. Mittlerweile 
sind sie nicht einmal mehr ein Paar. Der Mann ist auch nicht der Erzeu-
ger der Tochter. Aber Taschengeldzahler. Und selbstverständlich erbringt 
er seinen Anteil des Familieneinkommens bis die ›Kleene‹ Abitur gemacht 
hat, obwohl die Mutter gegenüber allen Behörden erfolgreich ihren Status 
als Alleinerziehende verteidigt hat. Die spezielle Beziehung zwischen Mann 
und Kind hat schließlich die Tochter definiert. In der Schule etwa spricht sie 
mit größter Selbstverständlichkeit von ihrem Vater, weil sie damit den Denk-
schemata ihres sozialen Umfeldes entgegenkommt. Zu Hause oder gegenüber 
nahestehenden Freunden würde sie ihn jedoch niemals als Vater bezeich-
nen. Sie nennt ihn bei seinem Namen, eine funktionale Benennung hält sie 
hier schlichtweg für überflüssig. Die Tochter eines ehemaligen Lebensge-
fährten ihrer Mutter, der ebenfalls nicht ihr biologischer Vater ist, bezeich-
net sie hingegen ohne Zweifel als ihre kleine Schwester.« Weiter: »Oder die 
Familie, die ein paar Straßen weiter wohnte: Mann, Frau, zwei Kinder. Die 
beiden waren ebenfalls nie verheiratet. Sie leben seit Jahren getrennt. Eins 
der beiden Kinder ist leiblich, das zweite hat die Frau während der Tren-
nungsphase angenommen, obwohl der Mann das nicht wollte. Er hat weder 
eine rechtliche noch eine biologische Verbindung zu dem zweiten Kind. 
Dennoch teilen sich die Eltern die Betreuung der Kinder. Auch ihre jeweils 
neuen Partner sind involviert.« Abschließend: »Die Beispiele zeigen, dass 
Familie heutzutage weniger durch biologische oder rechtliche Beziehungen 
definiert oder gar abgesichert wird, als durch die Selbstdefinition ihrer Mit-
glieder. […] Nur wenn aus sozialer und emotionaler Nähe Verantwortung 
erwächst, kann Familie Erfolg haben, vor einer Trennung. Und mit etwas 
Glück und Anstrengung auch danach. Eine Familienserie muss nicht enden, 
wenn einer der Protagonisten aussteigt. Die Rollen können auch neu besetzt 
werden.« (taz, 19. 08. 2010)

»›Jede Familie ist anders und funktioniert nach eigenen Regeln.‹ Das 
schreiben die beiden Diplom-Psychologen und systemischenFamilienthe-
rapeuten Matthias Ochs und Rainer Orban in ihrem Buch ›Familie geht auch 
anders – wie Alleinerziehende, Scheidungskinder und Patchworkfamilien 
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glücklich werden‹. Mit ihrer Arbeit richten sie sich nicht nur an Fachleute, 
sondern auch an Eltern. Natürlich wollen die meisten Mütter und Väter mit 
ihren Kindern eine ›ideale Familie‹ bilden. Das ist auch richtig und schön. 
Aber was tun, wenn man an diesem Anspruch scheitert? Dann ist die Ver-
zweiflung groß. Genau hier versucht das Buch aus dem Heidelberger Carl-
Auer-Verlag eine Antwort zu geben. Das Buch ist eine Mischung aus Rat-
geber- und Sachbuch. Das ist seine Stärke und Schwäche zugleich. So ist der 
Teil mit den Hinweisen für Alleinerziehende, Scheidungskinder und Patch-
work-Familien recht gut gelungen. Zwar sind die sehr idealistisch gehaltenen 
Tipps nicht neu, aber sicher immer wieder aufs Neue hilfreich. Hier würde 
man sich allerdings noch mehr konkrete Hinweise und auch Beispiele wün-
schen, ob und wie Menschen die Ratschläge konkret in die Realität umsetzen. 
Denn gerade das ist ja so schwierig. Dagegen schwächelt das Buch beträcht-
lich, wenn die Autoren den Begriff der Familie zu erklären versuchen. Da 
werden bekannte Definitionen manchmal so stark verkürzt und vereinfacht, 
dass sie letztendlich falsch werden oder zumindest irreführen (beispielsweise 
bei dem lateinischen Begriff der ›familia‹). Denn ursprünglich bezeichnet 
die Familie einen Kreis von Menschen, die durch Ehe und Verwandtschaft 
miteinander verbunden sind. Dieser Kreis kann sehr klein sein (Vater, Mut-
ter, Kind) oder sehr groß, sobald man alle Verwandte dazurechnet. Ja, einige 
Familien zählen auch Menschen zu ihrem Kreis, die nicht durch verwandt-
schaftliche Bande, sondern durch sehr enge Beziehungen der Treue mit ihnen 
verbunden sind. Das waren früher vielleicht Mägde und Knechte, heute sind 
es manchmal sehr gute Freunde der Familie. Wie auch immer: Zur Defini-
tion der Familie zählen unter anderem die verwandtschaftliche Beziehung. 
Bis heute. Und gerade um diese Verbindung schleichen die Autoren herum 
wie die Katze um den heißen Brei. So fassen sie schließlich den Begriff der 
Familie so weit, dass er im Grunde alle Lebensformen umfasst, zum Beispiel 
auch die Single-Mama, den Single-Papa oder auch kinderlose Menschen, die 
alleine leben. Damit wollen die Autoren all den Menschen helfen, die trau-
rig sind, weil sie nicht in einer ›kompletten‹ Familie mit Vater, Mutter und 
Kindern leben. Dieses Anliegen ist verständlich und auch ehrenwert. Aber 
wäre nicht eventuell eine andere Hilfe sinnvoller? Wäre es nicht vielleicht 
besser, wenn diese trauernden Menschen lernen, den ›klassischen Familien‹ 
das Glück ihres Beisammen-Seins zu gönnen und erst dann die eigenen Stär-
ken zu entdecken und zu entwickeln? Denn eine Neu-Definition des Fami-
lien-Begriffs wird kein wirklicher Trost sein, sondern höchstens die Trauer 
vertuschen. Und der Begriff der Familie würde irgendwann so beliebig, dass 
er seinen Sinn verliert. Wozu sollte das gut sein?« (RNZ, 02./03. 05. 2009).
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Doch was sagt die Empirie zur Frage, wie die faktische Verteilung von Fami-
lienformen sich in unserem kulturellen Kontext gestaltet, und welcher Fami-
lienkontext, welche Familienform für ein gelingendes Leben, für die seelische 
und körperliche Gesundheit der in ihm lebenden Familienmitglieder am bes-
ten erscheint?

Auch die harten Statistiken helfen nicht auf Anhieb dabei, sich im Dschun-
gel der familienideologischen Positionierungen und Statements zur gesündes-
ten Familienführung zurechtzufinden, denn selbige können auf den ersten Blick 
kompliziert und widersprüchlich erscheinen und eher desorientieren denn klären.

3.2 Zahlen, Daten, Fakten

Zunahme an Variationen von Familienformen bei gleichzeitiger 
(abnehmender) Dominanz des klassischen Familienideals

Auf der einen Seite haben wir es seit vielen Jahrzehnten mit einem Zuwachs an 
Variationen und Vielfalt von Familienformen zu tun, zum Beispiel alleinerzie-
hende Familien, homosexuelle Familien und Patchworkfamilien, und gleich-
zeitig mit einer Abnahme traditioneller Familienstrukturen. Seit Anfang der 
1960er Jahre findet in Deutschland, mit temporären Schwankungen (bedingt 
etwa durch Änderungen im Scheidungsrecht und die deutsche Vereinigung), 
ein kontinuierlicher Anstieg der Scheidungsrate statt. Von 1992 bis 2003 etwa 
stieg die Zahl der Ehescheidungen (mit Ausnahme des Jahres 1999) beständig 
von 135.000 auf 214.000 an (seit 2004 ist in Deutschland eine leichte Abnahme 
der Ehescheidungen zu verzeichnen). Bezogen auf die bestehenden Ehen wur-
den 2011 rund elf von 1.000 bestehenden Ehen geschieden, 1990 waren es noch 
acht von 1.000 bestehenden Ehen. Die Zahl der verheirateten Paare mit Kind 
ging von 1996 bis 2006 um 16 % auf 6,5 Millionen zurück. Die Zahl der Fami-
lien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren ist innerhalb von zehn Jah-
ren bundesweit um 7 % auf knapp 8,8 Millionen gesunken. Gleichzeitig wuchs 
die Zahl von Lebensgemeinschaften mit Kindern sowie Alleinerziehender von 
1996 bis 2006 um 30 %. Die Zahlen in diesem Absatz stammen aus den beiden 
Mikrozensus »Haushalte und Familien« der statistischen Landes- und Bundes-
ämter von 2007 (vgl. Statistisches Bundesamt, 2008) und 2011 (vgl. Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012).

Das vielmals idealisierte Modell der intakten Kernfamilie, mit geschlechts-
spezifischen Breadwinner-Homemaker-Rollen, stellt ein schmaler werdendes 
Band auf dem breiten Spektrum normaler Familien dar (Walsh, 2012). Beispiele 
für dieses breite Spektrum sind, wie Walsh weiter ausführt, etwa Doppelverdie-
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ner-Familien. Nicht selten sind heutzutage zwei Gehälter eine Voraussetzung, um 
einen moderaten Wohlstand leben zu können. Viele Paare haben heutzutage keine 
Kinder, definieren ihre Beziehung aber dennoch als ihre Familie; statt eines Kin-
des entscheiden sie sich etwa für ein Haustier. Weitere Beispiele sind: Lebensge-
meinschaften unverheirateter Partner haben deutlich zugenommen. Zwei Drittel 
dieser so zusammenlebenden Paare betrachten dieses Zusammenleben als einen 
Zwischenschritt hin zu einer Ehe – zu der es dann aber immer wieder gar nicht 
kommt. Andere leben nach Scheidung oder Trennung ohne die Perspektive einer 
erneuten Heirat zusammen. Unverheiratete Paare driften manchmal sukzessive in 
eine Art Lebensgemeinschaft, ohne eine klare Entscheidung zum Zusammenle-
ben. Viele davon trennen sich wieder, die meisten innerhalb der ersten drei Jahre. 
Immer mehr Kinder werden von Paaren zur Welt gebracht und großgezogen, die 
in solchen Lebensgemeinschaften zusammenleben. Rund 40 % der Kinder wer-
den aktuell außerhalb von Ehen geboren (Walsh, 2012). Viele Menschen leben 
zu einer bestimmten Zeit ihres Lebens, in einem bestimmten Lebensabschnitt, 
allein. Die Anzahl der Singlehaushalte hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
verdoppelt. Man schätzt, dass grob ein Viertel aller Haushalte Singlehaushalte 
darstellen. Ein weiterer Trend, der weiter im Vormarsch ist, lautet: »living apart 
together«. Damit sind Paare gemeint, die eine stabile und intime Beziehung mit-
einander haben, aber nicht zusammen wohnen – nicht selten mehrere hundert 
Kilometer voneinander entfernt. Außerdem wird ungefähr eins von zehn Kindern 
zu bedeutsamen Anteilen von einem Großelternteil aufgezogen. Eine wachsende 
Anzahl schwuler und lesbischer Alleinerziehender oder Paare ziehen Kinder 
groß – übrigens mit Argusaugen von Familienforschung und -politik beobachtet. 
Eines der bemerkenswertesten Merkmale von Familien in Deutschland heutzu-
tage ist zudem deren wachsende kulturelle Diversität. In Frankfurt am Main hat 
fast jedes zweite Kind, das geboren wird, einen Migrationshintergrund.

Wir haben es insgesamt mit folgenden gesellschaftlichen Entwicklungen bezüg-
lich Familie zu tun, wie dies die amerikanische Familientherapie-Expertin Froma 
Walsh (2012, S 3 ff.) prägnant zusammengefasst hat: »varied family forms, varied 
gender roles and relationships, growing cultural diversity, multicultural society, 
increasing socioeconomic disparity, varying and expanded family life course«. 
Dennoch, wie der Mikrozensus »Haushalt und Familie« der statistischen Landes-
ämter und des Bundesamtes von 2011 zeigen konnte, stellt die klassische Familie 
weiterhin die häufigste Familienform dar – wenn auch, wie skizziert, mit deutlich 
abnehmender Tendenz: Ehepaare mit Kindern machen immer noch etwa drei 
Viertel der Familien in Deutschland aus, in Deutschland dominiert nach wie vor 
die Vorstellung einer Zwei-Kind-Familie; in einer demoskopischen Befragung 
sagen fast drei Viertel der unter 50-jährigen Kinderlosen, dass sie zwei Kinder 
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ideal finden, und mehr als zwei Drittel der Kinderlosen wünschen sich auch 
persönlich zwei Kinder (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, 2012).

3.3  (Vermeintliche) Auswirkungen von Trennung  
und Scheidung

Auch was die Studienlage zu den Auswirkungen von Trennung/Scheidung auf 
die biopsychosoziale Gesundheit der Betroffenen angeht, erweist sich die Empi-
rie als wenn auch nicht komplex, so doch als differenziert bis kompliziert.

Greene, Anderson, Forgatch, DeGarmo und Heterhington (2012) fassen 
diese vielgestaltige Empirie folgendermaßen zusammen:

 Ȥ Scheidungskinder haben ein erhöhtes Risiko, internalisierende und/oder 
externalisierende Störungen zu entwickeln.

 Ȥ Die meisten Kinder zeigen keine klinisch relevanten Verhaltensschwierig-
keiten nach der Scheidung der Eltern.

 Ȥ Eine große Anzahl der Scheidungskinder sind psychisch gesünder als man-
che Kinder aus nichtgeschiedenen Haushalten.

 Ȥ Die Lebensqualität einiger Kinder wird durch eine Scheidung deutlich ver-
bessert.

 Ȥ Die negativen Scheidungsauswirkungen sind meistens nur kurzfristig.
 Ȥ Die negativen Auswirkungen von Scheidung auf Kinder können bis in deren 

Erwachsenenalter hineinwirken.
 Ȥ Viele der negativen Effekte, die mit der Scheidung in Zusammenhang 

gebracht werden, existierten tatsächlich schon vor der Scheidung.

Jedes dieser Statements gibt einen bestimmten Aspekt der empirischen Befund-
lage aus einem bestimmten Blickwinkel korrekt wieder. Gleichzeitig kann auf der 
Basis von einer ganzen Reihe von Metaanalysen festgestellt werden, dass es rund 
75 % der betroffenen Kinder und Jugendlichen mittel- bis langfristig nach der 
Trennung der Eltern gesundheitlich und seelisch gut geht (Greene et al., 2012); 
etwa 20–30 % neigen weiterhin zu emotionalen und Verhaltensproblemen. Es ist 
allerdings zu berücksichtigen, dass nach einer Metaanalyse von Barkmann und 
Schulte-Markwort (2010) auf Basis von 33 internationalen epidemiologischen Stu-
dien der vergangenen fünfzig Jahre die Prävalenz für psychische Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter ohnehin, je nach Studie, bei 10–30 % anzusiedeln ist. Der 
renommierte amerikanische Scheidungsforscher Paul Amato schlussfolgert auf 
der Basis langjähriger eigener Untersuchungen zum Thema deshalb auch richtig, 
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dass sich im Großen und Ganzen Kinder und Jugendliche aus Scheidungsfamilien 
und Nichtscheidungsfamilien sehr viel mehr ähneln als dass sie sich unterscheiden. 
Ausführlichere Anmerkungen zu den Auswirkungen von Scheidung und Tren-
nung auf Kinder und Jugendliche sind im Online-Material zu Kapitel 3 enthalten.

»Gezeichnet fürs Leben« oder »Gewappnet für Stürme«?  
Die Hetherington-Wallerstein-Debatte

Als »Hetherington-Wallerstein-Debatte« wird eine berühmte, zum Teil sehr 
heftig geführte Auseinandersetzung um die langfristigen Auswirkungen von 
Scheidung und Trennung auf Kinder bezeichnet. Diese Debatte fand verstärkt 
um die Jahrtausendwende sowohl in der Fachwelt als auch in den US-Medien 
statt, schwappte dann aber auch nach Deutschland hinüber.

Die Debatte ist nach zwei amerikanischen Scheidungsforscherinnen benannt. 
Sie begleiteten beide in wissenschaftlichen Langzeituntersuchungen ungefähr 
zur gleichen Zeit rund 25 Jahre lang Kinder aus Trennungen und Scheidungen. 
Mavis Hetherington ist emeritierte Professorin für Entwicklungspsychologie 
an der Universität von Virginia, Judith Wallerstein (1921–2012) war psycho-
analytisch ausgerichtete klinische Psychologin am »Centre for the Family in 
Transition« in Kalifornien. Mavis Hetherington und Judith Wallerstein erziel-
ten – deshalb die Debatte – recht unterschiedliche, ja sogar teilweise auf den 
ersten Blick widersprüchliche Ergebnisse zu den langfristigen Auswirkungen 
von Trennung und Scheidung auf Kinder.

Die Ergebnisse der Untersuchung von Judith Wallerstein (Wallerstein, Lewis 
u. Blakeslee, 2002) lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Auswir-
kungen von Scheidung auf Kinder sind dramatisch negativ, da sie sich anhäufend 
gestalten und Sleeper-Effekte zu beobachten sind, also Folgen, die teilweise erst 
sehr viele Jahr später deutlich werden: Demnach hatten 25 % der Scheidungs-
waisen noch vor ihrem 14. Geburtstag Kontakt mit Alkohol und Drogen, in der 
Gruppe der Vergleichskinder waren es nur neun Prozent. Die Hälfte der Schei-
dungskinder heiratete früh, in der Vergleichsgruppe waren es nur elf Prozent. 
Und 60 % der Frühehen von Scheidungskindern zerbrachen bis zum Abschluss 
der Studie wieder, in der Vergleichsgruppe nur 25 %.

Der typische Fall eines Scheidungskinds (»Die Geschichte von Karen«, 
S. 40 f.) bei Wallerstein sieht etwa folgendermaßen aus: Die zwölf Jahre alte 
Karen übernahm die Rolle der Ersatzmutter für die jüngeren Geschwister. Sie 
ging nicht in die Schule, damit sie ihre depressive Mutter trösten und die Ein-
käufe für den Vater erledigen konnte. Karen führte zwar auch irgendwann ein 
glückliches Leben; zuvor aber durchlitt sie eine ziemlich holprige Zeit in ihrem 
frühen Erwachsenenalter. Sie lebte eine Zeit lang mit einem Mann zusammen, 
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den sie weder respektierte noch liebte, und zwar nur aus dem Grund, weil sie 
wusste, dass er sie nicht verlassen würde. Selbst Jahre später noch, als sie dann 
einen anderen Mann geheiratet hatte, vermied sie in der Ehe jegliche Form 
von Konflikten. Karen war ein Kind von hoher Integrität, was ihr dabei half, 
mit Schwierigkeiten klarzukommen und sich selbst zu einer guten Mutter und 
Ehefrau zu entwickeln. Aber was sie nicht mehr verließ, war die Angst, dass sie 
dies alles, wenn sie eines Morgens aufwachte, plötzlich verloren haben könnte.

Die Resultate der Studie von Mavis Hetherington (Hetherington u. Kelly, 2002) 
können wie folgt dargestellt werden: Drei Viertel der Kinder mit Scheidungser-
fahrung haben langfristig betrachtet nicht mehr oder weniger soziale, psychische 
oder andere gesundheitliche Probleme als Kinder ohne eine solche Erfahrung. Das 
Charakteristische an den Langzeitverläufen ist die enorme Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit der Lebenswege der Eltern und der Kinder: Es gibt eine große Min-
derheit an eindeutigen Scheidungsgewinnern und eine genauso große Minder-
heit an Scheidungsverlierern. Der größte Teil liegt im Normalbereich dazwischen.

Eine charakteristische Schilderung bei Hetherington ist beispielsweise die 
»Geschichte von Jeanne«: Die acht Jahre alte Jeanne kümmerte sich in der Zeit 
nach der Scheidung, als ihre Mutter ein Erschöpfungssyndrom hatte, um das 
Wäschewaschen und ums Kochen. Sie badete sogar ihren kleinen Bruder und 
las ihm jeden Abend eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Jeanne konnte diese Auf-
gaben recht gut bewältigen, weil ihre Mutter sich nicht allzu lange an sie ange-
lehnt hatte und auch weil sie trotz erschöpfungsbedingten Ausfalls weiterhin 
liebevoll ihren Kindern zugewendet war. Letztlich wuchs Jeanne glücklich und 
frei von psychischen Störungen auf – und sogar positiv beeinflusst und gestärkt 
durch ihre Erfahrungen. Solange die Kinder Unterstützung erfahren, kann eine 
Scheidung eine Art stählende Wirkung haben: Mädchen wie Jeanne sind stär-
ker und besser gewappnet für zukünftige Herausforderungen.

Wer von beiden hat nun Recht und wie lassen sich diese Differenzen erklä-
ren? In der Fachwelt werden verschiedene Begründungen für das eine und das 
andere Ergebnis angeführt. Die meisten dieser Argumente beziehen sich jedoch 
auf die Tatsache, dass die Untersuchungen von Wallerstein und Hetherington 
sehr unterschiedlich konzipiert und angelegt waren. Wallerstein untersuchte 
sechzig Familien, die ausdrücklich um professionelle Hilfe wegen Trennungs- 
und Scheidungsproblemen ersucht hatten. Dementsprechend verwundert es 
nicht, dass die Mehrzahl der Eltern in diesen sechzig Familien Erfahrung mit 
psychischen Schwierigkeiten wie beispielsweise chronischer Depression, Alko-
holproblemen oder gar Suizidversuche hinter sich hatten. In dem etwa 25 Jahre 
betragenden Untersuchungszeitraum wurden die Kinder und Eltern aus diesen 
Familien fünf Mal von erfahrenen Psychotherapeuten im Rahmen eines soge-
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nannten halbstrukturierten Interviews etwa eine Stunde lang darüber befragt, 
wie es ihnen inzwischen mit der Scheidung und Trennung ergangen war.

Mavis Hetherington untersuchte im Gegensatz dazu rund 1.400 Familien. 
Das waren Familien, die für die typische Scheidungsfamilie mit »normalen« 
Eltern repräsentativ sind – also nicht nur Familien, die wegen großer Schwierig-
keiten in psychotherapeutischer Behandlung waren. Zudem verglich Hethering-
ton die Entwicklung von Kindern aus Scheidungsfamilien mit der Entwicklung 
von Kindern aus biologischen Zwei-Eltern-Familien. Außerdem verwendete 
Hetherington mehr und recht unterschiedliche wissenschaftliche Verfahren und 
Methoden, um die Scheidungsfolgen zu untersuchen: Sie setzte etwa Interviews, 
Fragebögen, Standardtests und Beobachtungsmethoden ein. So beobachtete sie 
mit ihrem Forscherteam beispielsweise die Familie im häuslichen Umfeld, bei 
Unterhaltungen am Tisch und beim Lösen von Problemen und Konflikten. Het-
herington verwendete auch Tagebücher: An drei Tagen in der Woche mussten 
die Eltern jede halbe Stunde notieren, wo sie mit wem waren, was sie taten und 
wie sie sich fühlten – zum Beispiel wann jemand Sex hatte, wann es Konflikte 
mit der Mutter gab, wann ein Kind getröstet werden musste etc. Vor allem die 
Kinder wurden sehr genau unter die Lupe genommen. Sie wurden allein beob-
achtet und im Umgang mit Eltern, Geschwistern, Gleichaltrigen. Sie wurden 
im familiären Umfeld, auf dem Spielplatz und in Laborsituationen (Familien-
experimente) beobachtet. Eltern, Lehrer und geschulte Beobachter sollten des 
Weiteren die Kinder nach bestimmten Kriterien einschätzen.

Es fällt sofort auf, dass in den Untersuchungen von Hetherington – im Ver-
gleich zur Studie von Wallerstein – sehr viel mehr Familien mit breiter gefä-
cherten, vielfältigeren Forschungsmethoden untersucht wurden. Zudem wurden 
nicht nur Familien untersucht, die mit der Scheidungs- oder Trennungssitua-
tion allein nicht mehr klarkamen und deshalb professionelle Hilfe suchten, wie 
Wallerstein dies tat. Diese Unterschiede haben dazu geführt, dass in der wissen-
schaftlichen Fachwelt die Ergebnisse der Hetherington-Untersuchung als aussa-
gekräftiger und verlässlicher betrachtet werden. Beispielhaft hierfür formuliert 
Froma Walsh in einem der weltweit wichtigsten Standardwerke der familien-
therapeutischen Forschung (Walsh, 2003, S. 13, Übersetzung durch die Auto-
ren): »Alarmierungsbotschaften, dass Scheidung/Trennung unabwendbar alle 
betroffenen Kinder schädigt, basierend auf Studien mit einer geringen Auswahl 
von nicht repräsentativen Familien, konnten in sorgfältig durchgeführten und 
empirisch gut kontrollierten Untersuchungen nicht bestätigt werden.«

Dennoch ist damit zu rechnen, dass die Debatte um die Auswirkungen 
von Trennung/Scheidung auch weiterhin kontrovers geführt wird – nicht nur 
im populärwissenschaftlichen oder feuilletonistischen, sondern auch im fach-
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wissenschaftlichen Kontext. Auch Studien, die negative Effekte identifizieren, 
sind – solange sie qualitativ- oder quantitativmethodischen wissenschaftli-
chen Standards genügen – hilfreich, denn sie können wertvolle Hinweise zu 
einem differenzierteren Verständnis von Scheidungs- und Trennungsfolgen 
für Kinder liefern – und Erkenntnisse eröffnen. Einige Studien, wie etwa die 
von Wallerstein et al. (2002) oder Marquardt (2007) oder auch biografische 
Erfahrungsberichte wie der von Mühl (2011), zeichnen die schmerzhaften und 
schwierigen Aspekte in Einzelschicksalen nach und richten so das Augenmerk 
auf das krisenhafte und gefährliche Moment von Scheidung und Trennung. 
Diese Studien zeigen: Scheidung ist mit Verletzungen verbunden, die sich durch 
die Tatsache, dass es Kindern nach einer Scheidung langfristig gesehen nicht 
schlechter geht als Kindern aus intakten Familien, nicht einfach wegzaubern 
lässt. Andere Studien, wie beispielsweise die von Hetherington und Kelly (2002) 
oder etwa Clarke-Stewart et al. (2000), beziehen sich eher auf das psychische 
und soziale Funktionsniveau von Betroffenen und können zeigen, dass die-
ses sich langfristig betrachtet nicht wesentlich von dem der Menschen unter-
scheidet, die in intakten Familienverhältnissen leben. Manche Untersuchun-
gen gehen sogar noch einen Schritt weiter und können spezifische Stärken bei 
von Scheidung oder Trennung Betroffenen identifizieren (vgl. eine kursorische 
Auflistung solcher Studien bei Ochs u. Orban, 2008); zudem findet sich die-
ser Aspekt auch immer wieder in biografischen Erfahrungsberichten wieder.1

Trotz der skizzierten wachsenden Vielfalt und Diversität von (Familien-)For-
men des Zusammenlebens (siehe hierzu auch Ochs u. Orban, 2005, 2008) ist 
das Bild von der Idealfamilie (Mama: Kinder-Küche-Kirche; Papa: Breadwin-
ner; zwei leibliche Kinder) erstaunlich stabil (Ochs, 2013a) – gerade in Deutsch-
land. Warum das so ist, dazu kann in Blick in die Geschichte weiterhelfen (aus-
führlicher hierzu: Ochs u. Orban, 2002, 2008).

3.4 Einblicke in die Familiengeschichte

Im ersten Jahrtausend nach Christus war zunächst innerhalb Europas neben 
der Ehe das Konkubinat, eine Lebensgemeinschaft ohne Eheschließung, die am 
weitesten verbreitete Familienform. Wie der Familiensoziologe Norbert Schnei-
der (zum Beispiel Schneider, Rosenkranz u. Limmer, 1998; siehe auch Goody, 

1 Siehe zum Beispiel die Ausführungen der FAZ-Redakteurin Felicitas von Lovenberg (FAZ, 
08. 05. 14). Zugriff am 27. 10. 2014 unter http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/familie/ 
felicitas-von-lovenberg-und-ploetzlich-war-ich-zu-sechst-12921910.html
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2002; Sieder, 1987) ausführt, waren bei den Germanen im Wesentlichen drei 
Formen des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau bekannt: die Munt-, 
die Friedel- und die Kebsehe. Bei der Muntehe wurde ein Ehevertrag zwischen 
den Sippen der Brautleute geschlossen – über deren Köpfe hinweg. Die Friedel- 
und Kebsehe waren weniger formalisierte und leichter aufzulösende Lebensge-
meinschaften. Sie wurden auch unter der Bezeichnung »concubinatus« geführt 
(sexuelle Ausschließlichkeit war beispielsweise kein eindeutiges Kriterium) 
und waren bis ins 13. Jahrhundert hinein weit verbreitet. »Leider Gottes« gin-
gen jedoch auch Priester, Nonnen und Mönche gern Friedel- und Kebsehen 
ein, was für die Kirchenfürsten aufgrund der damit verbundenen finanziellen, 
materiellen und wirtschaftlichen Belastungen (man denke an die potenziell zu 
versorgende Kinder- und Partnerschar) ein immer größer werdendes Ärger-
nis darstellte. Deshalb verboten sie die Friedel- und Kebsehe unter Klerikern. 
In der Folge übertrug sich dieses Verbot auch langsam auf Nichtkleriker. Um 
sicherzustellen, dass zukünftig nur noch sexuell exklusive Ehen geschlossen 
werden konnten, unterstrich die Kirche im 13. Jahrhundert ihren Anspruch auf 
das alleinige Recht, Eheschließungen vorzunehmen. Auch das war vorher nicht 
selbstverständlich. Im Gegenteil, zuvor hatte die Kirche keinerlei Einfluss auf 
das Eheschließungs- und Ehescheidungsgeschehen.

Was nun die Familienformen angeht, so stellte die bäuerliche Familie für die 
Zeit vom Mittelalter bis in die Moderne die am weitesten verbreitete Familien-
form dar. Basis dieser Familienform war die Muntehe in leicht abgewandelter 
Form: Die Eheleute schlossen eine Art Ehevertrag. Zur bäuerlichen Familie 
gehörten neben den Eheleuten die Kinder sowie andere Verwandte und Gesinde. 
Für die genealogische Familie, bestehend aus dem Bauer, seiner Frau und sei-
nen leiblichen Kindern, gab es bis in die Neuzeit hinein keine eigene Bezeich-
nung. Man musste sich mit Beschreibungen wie »mit Weib und Kind« begnügen. 
Die bäuerliche Familie wurde auch als Familie »des ganzen Hauses« bezeich-
net. Typisch für diese Familienform war eine hohe Fluktuation ihrer Mitglieder, 
entweder durch den Tod von Kindern, Eheleuten, Mägden oder Knechten oder 
deren Weggang aus anderen Gründen. In solchen Fällen wurden weitere Kinder 
gezeugt, eine neue Bauersfrau ins Haus geholt oder anderes Gesinde eingestellt. 
Ein besonderes Merkmal dieser Familienform war zudem, dass Familienleben 
und Arbeitswelt einen untrennbar miteinander verwobenen Komplex bildeten.

Das Beispiel der bäuerlichen Familie verdeutlicht, dass die Erscheinungsform 
von Familie immer mit den zur jeweiligen Zeit dominierenden wirtschaftlichen 
Verhältnissen und Produktionsweisen verbunden war. Nur in diesen Verflech-
tungen ist Familie angemessen zu verstehen (vgl. auch Sieder, 2012a). Die Reali-
tät bäuerlicher Familien hatte im Übrigen nichts mit den romantisierenden und 
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verklärenden Vorstellungen von Großfamilien zu tun, in denen die Großeltern 
im gemütlichen Bauernhaus am Kaminfeuer sitzen und der lieben Enkelkin-
derschar Geschichten erzählen. Die allermeisten Menschen wurden gar nicht 
so alt wie unsere heutigen Großeltern. Kinder mussten sich zudem spätestens 
ab dem vierten Lebensjahr in der Landarbeit bewähren.

Mit der Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise im Zeitalter der 
Industrialisierung zu Anfang des 19. Jahrhunderts und der damit verbundenen 
Trennung von Arbeits- und Familienwelt kristallisierten sich zuerst im gebilde-
ten und wohlhabenden Bürgertum (hohe Beamte, Unternehmer und Kaufleute, 
siehe zum Beispiel »Die Buddenbrooks« von Thomas Mann) die Vorläufer der 
heute so beliebten privatisierten Kleinfamilie (dies ist ein soziologischer Termi-
nus technicus) heraus. Ein besonderes Merkmal dieser Familienform war, dass 
Frauen und Kinder von der Erwerbstätigkeit freigestellt wurden, was mit einer 
völlig neuen Rollenaufteilung der Geschlechter einherging. Die Männer muss-
ten nun im alltäglichen Konkurrenzkampf allein gegen andere Männer bestehen. 
Frauen wurden hierbei vor allem zwei Funktionen zugesprochen:
1. Die Kindererziehung: In der bäuerlichen Familie wurde die Kindererzie-

hung noch von allen im Hause anwesenden Erwachsenen und älteren Kin-
dern übernommen, wobei der Begriff »Kindererziehung« in diesem Zusam-
menhang fast schon ein Euphemismus ist. Das »Lernen am Modell«, wie es 
psychologisch so schön heißt, also das Abgucken dessen, was Erwachsene 
tun, war oft das Höchste der Gefühle. In der bürgerlichen Familie wurde die 
Kindererziehung erstmals allein auf die Frau übertragen. Für die Kleinen 
wurde die soziale Umwelt damit natürlich irgendwie kuscheliger und spen-
dete plötzlich Geborgenheit. Gleichzeitig setzte jedoch auch die Verklärung 
der Mutter-Kind-Beziehung mit allen Vor- und Nachteilen ein. Noch heute 
zaubern ab und an Psychotherapeuten und Pädagogen eine Hypothese aus 
dem Hut, derzufolge Störungen und Krankheiten unterschiedlichster Art wie 
Asthma, Schizophrenie oder Magersucht auf die überbehütende, unterdrü-
ckende, lieblose oder konkurrierende Mutter zurückzuführen seien – eine 
Hypothese übrigens, die bisher wahrlich nicht überzeugend wissenschaft-
lich belegt werden konnte.

2. Die emotionale Versorgung des Mannes: Mit dem Aufkommen der kapitalis-
tischen Produktionsweise wurde das Verhalten von Männern untereinander 
durch vermehrten Wettbewerb und den Einsatz der Ellenbogen bestimmt. 
Damit einhergehend erhielt die Frau die Funktion und Verantwortung, die 
Wunden des Mannes, die er aus dem Konkurrenzkampf davongetragen hatte, 
»zu verbinden«. Sie wurde der Gegenpol zur rauen Arbeitswelt und musste 
in dieser Funktion Verlässlichkeit, Geborgenheit, Intimität, Vertrauen und 
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Wärme bieten. Die Familie wurde in dieser Zeit in den Stand der heiligen 
und heilmachenden Institution erhoben. Je stärker sich im öffentlichen Leben 
kühle Berechnung und Zweckrationalität durchsetzten, desto mehr wurde 
das Gefühls-, Liebes- und Intimleben in Ehe und Familie verklärt. Auch 
gegenwärtig argumentieren kapitalistisch orientierte Zeitgenossen, dass 
die traditionelle Kleinfamilie geschützt werden müsse, wenn nötig durch 
gesetzliche Regelungen, da das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht für 
sich allein existieren könne und sich ohne die ausgleichende Wirkung der 
Familie selbst zerstören würde.

Diese beiden Momente, die Kindererziehung und die emotionale Versorgung 
des Mannes in den Händen der Frau, waren und sind konstitutiv für unser heu-
tiges Familienideal. Die privatisierte Kleinfamilie, die sich aus der bürgerlichen 
Familie des 19. Jahrhunderts heraus entwickelte, ist aber nicht ohne ein weiteres 
wesentliches konstitutives Moment denkbar, nämlich den Mythos der roman-
tischen Liebe (Sieder, 2012a, 2012b). Dieser erlebte eine seiner kraftvollsten 
geschichtlichen Entwicklungsphasen um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhun-
dert. Bemerkenswerterweise stellte die romantische Liebe anfänglich zunächst 
eine ziemlich anarchische, ja bedrohliche Kraft dar, die eigentlich gar nicht in 
die neuen wirtschaftlichen Ordnungen des kapitalistischen Handels und der 
damit verbundenen bürgerlichen Familienstruktur passte. Romantische Liebe, so 
zunächst die Vorstellung, fällt hin, wo sie will, und ist unkalkulierbares Schicksal. 
Genau diese unberechenbare Kraft, die über die Liebenden hereinbricht, scheint 
diese dazu zu berechtigen, sich im Namen der romantischen Liebe gegen die 
gesellschaftliche Ordnung und ihre Klassenschranken aufzulehnen. Man denke 
nur an das bekannteste Beispiel, nämlich Goethes Werther (1774), der als ein-
zigen Ausweg aus der unerfüllten romantischen Liebe zu Lotte den Freitod sah.

Um die romantische Liebe konstituierend für das Kleinfamilienideal nutzbar 
zu machen, musste sie also ihrer aufrührerischen, umstürzlerischen und dun-
kel-destruktiven Komponente beraubt werden. Genau dies geschah im 19. Jahr-
hundert, wie Reinhard Sieder beschreibt (2007, S. 25): »Konversations-Lexika 
und Ratgeber kehren bald nicht mehr die rauschhafte Gefährlichkeit, sondern 
die bergende und beruhigende Kraft der Liebe hervor. Nach seinen Geschäften 
finde, so der Tenor des 19. Jahrhunderts, der rastlos geschäftige Mann bei sei-
ner Ehefrau Ruhe und Geborgenheit: den sprichwörtlichen Heimathafen.« Im 
Gegensatz etwa zu Trennung und Scheidung ist die romantische Liebe, das sei 
noch angemerkt, keine Universalie. Es ist also nicht ein Phänomen, das in sämt-
lichen Kulturen und Zeiten anzutreffen, sondern spezifisch für die Geschichte 
des Westens ist.
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Der Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert hatte jedenfalls zur Folge, 
dass dessen Kleinfamilienideal zum sozialen, gesellschaftlichen und kulturel-
len Leitbild überhöht wurde. Zunehmend strebten auch Arbeiterfamilien die-
ses Ideal an. Die bürgerliche Familie war also das Vorläufermodell, aus dem 
sich die privatisierte Gatten-Kleinfamilie der 1950er und 1960er Jahre heraus-
bildete. Diese Entwicklung vom späten 19. Jahrhundert bis ins zweite Drittel 
des 20. Jahrhunderts hinein verlief jedoch keinesfalls ohne Brüche. Zwischen 
den beiden großen Weltkriegen des letzten Jahrhunderts, in den 1920er und 
1930er Jahren, gab es sowohl in Nordamerika als auch in Europa eine Phase, in 
der Frauen wieder vermehrt einer Erwerbstätigkeit nachgingen und weibliche 
Biografien außerhalb des bürgerlichen Familienideals verliefen. Auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfuhren die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen Veränderungen, ohne die die privatisierte Gatten-Kleinfamilie sich 
überhaupt nicht hätte konstituieren können. Zwei Momente waren hierbei aus-
schlaggebend:
1. Die Sehnsucht nach der heilen Welt als Reaktion auf die Hölle des Zweiten 

Weltkriegs: Nach der humanen Katastrophe des Zweiten Weltkriegs sehnten 
sich die Menschen verständlicherweise nach Geborgenheit und Idylle. Sie 
suchten und fanden sie im Leitbild der bürgerlichen Familie. Wie schon im 
19. Jahrhundert wurde die Familie zum Hort der Ruhe und Sicherheit, dies-
mal als scheinbar paradiesische Antwort auf die Kriegshölle.

2. Ein außergewöhnliches Wirtschaftswachstum: Aufgrund des exorbitanten 
Wirtschaftswachstums in den beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt-
krieg konnten es sich viele Menschen leisten, schon sehr früh eine Familie 
zu gründen. Arbeitsstellen gab es in Hülle und Fülle, Wohnraum stand billig 
zur Verfügung, und mit einem einzigen Einkommen konnte in der Regel eine 
Familie gut ernährt werden. Noch niemals zuvor waren so viele Menschen 
einer Generation – und zudem in so jungen Jahren – wirtschaftlich dazu 
in der Lage zu heiraten wie in der Generation der zwischen 1930 und 1945 
Geborenen (90 % dieser Generation nahm diese Möglichkeit auch wahr).

Die Grundpfeiler der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts und der pri-
vatisierten Gatten-Kleinfamilie der 1950er und 1960er Jahre haben sich tief 
in unsere Köpfe und Herzen eingegraben. Ungeachtet der Emanzipationsbe-
strebungen der Frauenbewegung und der Entwicklung alternativer Lebensfor-
men sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert charakterisieren sie das (post-)
moderne Kleinfamilienideal, das die Mehrzahl der Menschen auch zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts als erstrebenswert erachtet. Folgende drei Merkmale sind 
dabei grundlegend:
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 Ȥ Die Zuständigkeit der Ehefrau für die Privatsphäre (emotionale Aspekte, 
Kindererziehung) und die des Ehemanns für das Erwerbsleben,

 Ȥ romantische Liebe als ehestiftendes und -erhaltendes Motiv,
 Ȥ der zentrale Stellenwert der Kinder und ihrer Erziehung.

So sind wir nun auf unserem familiensoziologisch-historischen Ausflug in 
der Jetztzeit angekommen. Familiäre Wirklichkeit hat sich also in den letz-
ten Jahrzehnten verändert. Alternative Lebensformen haben sich entwickelt 
und Verbreitung gefunden. Die bunte Entwicklung familiärer Lebensformen 
zeigt sich zum Beispiel auch an der großen Anzahl von Begriffen, die aktuell 
in den Medien und der Fachliteratur Verwendung finden. Genießen Sie die 
folgende Aufzählung:

Zwei-Eltern-Familie, kinderlose Ehepaare, Alleinstehende(r), bikulturelle 
Familien, Commuter-Ehen, Ein-Eltern-Familien, Patchworkfamilien, Single-
Mama, alleinwohnend, Partnerschaften mit getrennten Haushalten, Shuttle-
Paare, Mehr-Generations-Familien, biologische Kernfamilie, married singles, 
Teilzeitehen, two location families, Single-Papa, Adoptivfamilie, Inseminations-
familie, traditionelle Familie, Zweitfamilie, Pflegefamilie, multilokale Mehr-Ge-
nerations-Familien, Alleinerziehende, Single, Fortsetzungsfamilie etc.

3.5  Patchworkfamilien als paradigmatische  
alternative Familienform

An dieser Stelle soll nochmals ein vertiefender Blick auf den Typ der Patch-
workfamilie geworfen werden, weil diese neben alleinerziehenden Familien die 
häufigste alternative Familienform darstellt. In Deutschland sind Patchwork-
familien nicht so verbreitet wie in den USA. Dort stellen sie bereits ein Drittel 
aller Familienformen (Kreider, 2005). In Deutschland sind 13,6 % der Haushalte 
mit Kindern unter 18 Jahren Stieffamilien; etwa 10,9 % der Kinder unter 18 Jah-
ren leben in Stieffamilien (Steinbach, 2008). Der Begriff »Patchworkfamilie« 
stellt eine modernisierte Bezeichnung für den herkömmlichen Begriff »Stief-
familie« dar. Unter einer Stieffamilie wird zunächst einmal eine Familienform 
verstanden, bei welcher mindestens ein Elternteil ein Kind aus einer früheren 
Beziehung in die neue Familie mitbringt. In der soziologischen Literatur wer-
den unter diesen Begriff teils auch nichteheliche Lebensgemeinschaften sowie 
Pflegefamilien gefasst (Giddens, 1997). Ahlers (2014) differenziert allerdings 
zwischen mono- und binuklearen Stieffamilien sowie Patchworkfamilien. Die 
Bezeichnung »Stieffamilie« hat den Nachteil, dass die Vorsilbe »Stief« häufig 
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immer noch negativ besetzt ist – eine Stiefmutter ist oft schnell mit Rabenmut-
ter assoziiert, und Stiefkinder erleiden in Momenten überschießender Fantasien 
leicht das Schicksal von Aschenputtel.2

3.5.1 »Born of loss«: Familiengründung auf Abschieden

Das Wichtigste zu Patchworkfamilien zunächst voran: Patchworkfamilien bilden 
sich meist infolge von Verlusten und gravierenden Veränderungen im Leben 
der Familienmitglieder. Scheidung, Trennung und manchmal der Tod eines 
Elternteils gehen der Entstehung von Patchworkkonstellationen häufig voran. 
Der konstruktive Umgang mit Verlusten, Trauer und Schmerz zeichnet nicht 
nur gut funktionierende Patchworkfamilien aus, sondern alle Familienformen, 
in denen es den Mitgliedern gut geht und sie sich miteinander verbunden füh-
len (vgl. Walsh, 2011). Für Patchworkfamilien gilt dies im Besonderen. Ein 
konstruktiver Umgang bedeutet, dass all diese ganz unterschiedlichen Verluste 
auch innerhalb der Patchworkfamilie thematisiert, ausgedrückt und betrauert 
werden können und dürfen. Diese Verluste können sich auch darauf beziehen, 
dass idealtypische Vorstellungen von Heirat, Ehe und Familie eben nicht inner-
halb einer Patchworkfamilie verwirklicht werden können. Auch diese Erkennt-
nis kann umfassende Trauerprozesse nach sich ziehen.

3.5.2 Das Familiensystem ist größer als der Familienhaushalt

Eine Patchworkfamilie ist und wird niemals eine biologische Zwei-Eltern-Fa-
milie sein. Der Versuch, es im zweiten Anlauf dennoch zur ersehnten Idealfa-
milie zu bringen, birgt Probleme in sich, vor allem für die Kinder (Bray u. Kelly, 
1998). Ein Stolperstein besteht darin, dass wichtige Personen (»interested out-
siders«, Pasley u. Garneau, 2012) wie etwa der außer Haus lebende Elternteil 
ausgestoßen werden. Zudem ist einfach aufgrund der strukturellen Charakte-
ristiken von Patchworkkonstellationen – eben dass jenseits des Familienhaus-
halts immer noch eine ganze Reihe weiterer wichtiger Familienmitglieder zum 
System gehören, und zwar schon allein von der Anzahl her mehr als in biologi-
schen Zwei-Eltern-Familien, damit zu rechnen, dass die Kohäsion in Patchwork-

2 Der sogenannte Aschenputtel-Effekt sagt aus, dass Eltern zwangsläufig schlechter für Stief-
kinder sorgen, weil sie nicht ihre Gene verbreiten. Forscher des Max-Planck-Instituts für de-
mografische Forschung entdeckten in einer familienhistorischen Studie aber eine wichtige 
Ausnahme: Gibt es Aussicht auf steigenden Wohlstand im Lebensumfeld der Eltern, geht es 
dem fremden Nachwuchs genau so gut wie dem eigenen. Damit hängt die Fürsorge der El-
tern von mehr ab als von der biologischen Verwandtschaft (Willführ u. Gagnon, 2013).
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familien manchmal nicht so ausgeprägt sein kann wie in Zwei-Eltern-Familien 
(Bray u. Kelly, 1998; Pasley u. Garneau, 2012). So kann für Menschen, die mit 
einem glücklichen Familienleben vor allem ein hohes Maß an Nähe und Kohä-
sion verbinden und Einflüsse von außen als zu vermeidende Störfaktoren für 
diese Kohäsion bewerten, eine Patchworkkonstellation besonders problematisch 
werden. Hilfreich ist dann, therapeutisch sich danach zu erkundigen, wie die 
Partner das Familienleben in ihrer Herkunftsfamilie erlebt haben. Auch kann 
in Patchworkkonstellation mit ausgeprägteren Allianzen zwischen zwei Fami-
lienmitgliedern (typischerweise zwischen Elternteil und biologischem Kind) 
ausgegangen werden. Erfolgreiche Patchworkfamilien zeichnen sich dadurch 
aus, dass solche Allianzen erlaubt und transparent sind.

3.5.3  Unterschiedliche Loyalitäten und Bindungen brauchen Raum  
in Patchworkfamilien

Es gibt familientherapeutische Theorien, die besagen, dass ältere Bindungen 
Vorrang vor nachfolgenden, jüngeren Bindungen haben (Hellinger, 2013). In 
Patchworkfamilien hat die Eltern-Kind-Beziehung zumindest eines Elternteils 
in der Regel eine längere Geschichte als die Beziehung zwischen den Erwach-
senen. Dies bedeutet, dass in einer Patchworkkonstellation beispielsweise eine 
Mutter im Zweifelsfall sich ihrer Tochter gegenüber loyaler zeigt als gegenüber 
dem neuen Partner. Erwachsene in Patchworkkonstellationen fühlen sich oft 
als zwischen zwei Stühlen sitzend: zum Beispiel da der Partner, dort die Kin-
der, oder da der alte Partner, der auch biologisches Elternteil ist, dort der neue 
Partner, der auch soziales Elternteil ist. Dies kann mit enormen emotionalen 
Spannungen verbunden sein. Diese Konflikte nehmen in der Regel ab, je stabi-
ler, stärker und verbindlicher die Paarbeziehung wird. Die Qualität der Paar-
beziehung ist ein starker Vorhersageparameter für den Erfolg der Patchwork-
familien (Sweeney, 2010; Amato, 2010). In Zwei-Eltern-Familien können Liebe 
und Verantwortung gegenüber den gemeinsamen Kindern eine mäßig ausge-
prägte Paar-Dysfunktion oft über Jahre hinweg abfedern. Dies funktioniert in 
Patchworkfamilien nicht. In funktionierenden Patchworkfamilien besteht mehr 
Gleichberechtigung zwischen den Partnern (Ganong, Coleman u. Hans, 2006) 
sowie größere Autonomie, was Finanzen und die Angelegenheiten der Kinder 
angeht (Allen, Baucom, Burnett, Epstein u. Ranking-Esquer, 2001). Wie die 
Forschung zeigt, scheint ein gemeinsames Kind die Wahrscheinlichkeit einer 
Trennung in einer Patchworkkonstellation massiv zu reduzieren.
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3.5.4 Patchworkfamilien brauchen Zeit – sehr viel Zeit3

Der Prozess der Entstehung einer funktionierenden Patchworkfamilie dauert 
statistisch gesehen ungefähr fünf bis sieben Jahre (vgl. Visher u. Visher, 1996). 
»Instant love« und schnelle Anpassung sind in Patchworkkonstellationen nicht 
zu erwarten. Pasley und Garneau (2012, S. 157) vergleichen die Anpassungs-
leistungen, die von den Familienmitgliedern im Prozess der Patchworkfami-
lienbildung vollbracht werden müssen, mit den komplexen Erfahrungen und 
damit verbundenen Anforderungen, in ein fremdes Land auszuwandern. Wenn 
allerdings mit Idealfamilienvorstellungen eine Patchworkkonstellation herge-
stellt wird und diese Vorstellungen nicht reflektiert werden, ist die Prognose für 
das langfristige Fortbestehen dieser Konstellation ungünstig. Zu erwarten sind 
jedoch regelhaft bestimmte Konfliktfelder. Wenn man mit diesen Konfliktfel-
dern rechnet, ist oft bereits viel gewonnen:

 Ȥ Behandelt der Partner meine Kinder so, wie ich es mir vorstelle? Wie gestaltet 
sich die Beziehung Stiefkind-Stiefelternteil? Die wissenschaftliche Evidenz 
zeigt deutlich, dass es sehr viel schwieriger ist, Elternteil für ein Stiefkind 
zu sein (siehe Abbildung 1, 2 und 3) als für ein eigenes biologisches Kind 
(Pasley u. Moorefield, 2004).

3 Die Cartoons in dem Beitrag stammen von Klaus Pitter und erschienen erstmals in Krähen-
bühl, V., Schramm-Geiger, A., Brandes-Kessel, J. (2000). Meine Kinder, deine Kinder, unse-
re Familie. Wie Stieffamilien zusammenfinden. Reinbek: Rowohlt. Der Abdruck erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung von Klaus Pitter.
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Abbildung 1: Klaus Pitter, »Du bist nicht meine Mami«

Abbildung 2: Klaus Pitter, »Schaut her, meine böse Stiefmutter«
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 Ȥ Wie leben die Kinder mit ihrer doppelten Staatsbürgerschaft in zwei Haus-
halten? Hier sind wichtige Fragen, ob Übergangsspannungen erlaubt werden 
und abgefedert werden können (siehe Abbildung 4). King und Sobolewski 
(2006) weisen auf Grundlage von Forschungsergebnissen darauf hin, dass 
eine gute Beziehung seitens der Kinder zum außer Haus lebenden Eltern-
teil im Durchschnitt ein Schutzfaktor für die Kinder darstellt. Hierzu gehört 
auch der Aspekt, wie der im Haushalt lebende Stiefelternteil den Kontakt 
zum außer Haus lebenden Elternteil bewertet.

Abbildung 4: Klaus Pitter, »Er braucht nur die Tafeln«

Abbildung 3: Klaus Pitter, »Du magst mein Kind nicht«
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 Ȥ Wer gehört zum Familiensystem und wer nicht? Ein Beispiel aus meiner 
familientherapeutischen Tätigkeit auf der Krebsstation einer Kinderklinik: 
Der Vater von Maja, einem 7-jährigen Mädchen mit Leukämie, hat eine neue 
Freundin und kümmert sich nicht mehr um sein Kind auf der Intensivsta-
tion. Gefragt nach den Gründen für sein Verhalten, antwortete er: »Ich habe 
jetzt eine neue Familie«.

 Ȥ Wo hat wer wieviel Platz in der Wohnung – und im Terminkalender? Gibt 
es etwa in der Wohnung des außer Haus lebenden Elternteils ein Zimmer 
für das Kind, das am Wochenende zu Besuch kommt? Wie oft kann der 
Vater, der einen Job in einer fünfhundert Kilometer entfernten Stadt hat, 
sein Kind sehen?

 Ȥ Wieviel der ohnehin oft knappen finanziellen Ressourcen in Patchworkfa-
milien soll bzw. muss für frühere Familien aufgewendet werden?

 Ȥ Manche Großeltern haben Schwierigkeiten damit, dass es da eine Art miss-
ratenen Zweig am Familienstammbaum gibt (siehe Abbildung 5). Sie müssen 
sich von ihren eigenen idealtypischen Familienvorstellungen verabschieden.

Mit dieser Liste sind nicht alle Herausforderungen von Patchworkfamilien 
genannt, aber vielleicht einige der häufigsten.

Abbildung 5: Klaus Pitter, »kein Ausländer oder Künstler …«



Systemisches Arbeiten im Kontext alternativer Familienformen  190

3.5.5 Aspekte gelingender Patchworkfamilien

Das, was zur erfolgreichen Gestaltung einer Patchworkfamilie führen kann, sei 
an dieser Stelle zusammengefasst:

 Ȥ Verluste können innerhalb der Patchworkfamilie betrauert werden.
Damit sind reale und ideelle Verluste gemeint, wie etwa der Tod eines vorhe-
rigen Partners, massive monetäre Einbußen oder der Wegfall eines Freundes-
kreises aufgrund von Trennung/Scheidung, veränderte Kontaktqualitäten und 
-quantitäten zu den eigenen Kindern, nicht mehr ein bestimmtes Familienideal 
verwirklichen zu können etc.

 Ȥ Die Beziehung zwischen den neuen Partnern ist stabil und verbindlich.
Von den Partnern gegenseitig wahrgenommene Fairness scheint eine wichtige 
Variable zu sein, welche die Stabilität der Partnerschaft in Patchworkkonstella-
tionen vorhersagt (Eden-Moorefield u. Pasley, 2008). Klar ist aber auch, dass 
allein das Vorhandensein von Kindern aus älteren Verbindungen die Qualität 
neuer Partnerschaften beeinflusst (zum Beispiel Sweeney, 2010).

 Ȥ Befriedigende Beziehungen zwischen Kindern und neuen Partner haben 
sich gebildet.

Dieser Aspekt wird in der Forschungsliteratur als sehr wesentlich diskutiert:  
»[T]he nature of the stepparent-stepchild relationship is the strongest predictor 
of both the quality and the stability ofthe new family« (Coleman et al., 2010) 
(zit. nach Pasley u. Garneau, 2012, S. 153).

 Ȥ Bedeutsame Familienrituale haben sich etabliert.
Diese tragen wesentlich zur Stabilität in Patchworkkonstellationen bei. Sie sind 
auch sehr geeignet, um die Beziehung zu den nicht leiblichen Kindern zu festi-
gen. Beispiel: Ein Mann erzählte in der Beratung, dass er mit der adoleszenten 
Tochter seiner Partnerin regelmäßig joggt.

 Ȥ Die verschiedenen Haushalte kooperieren miteinander.
Dieser Weg kostet Zeit und Mühe. Sind die neuralgischen Stellen von Patch-
workfamilien erst einmal bekannt, dann kann diese Form des Zusammenlebens 
eine große Bereicherung für alle Beteiligten darstellen. Manche Patchworkfa-
milien können beraterische/therapeutische Unterstützung auf ihrem Weg den-
noch gut gebrauchen. Inzwischen weiß man zudem, was sich in der Beratung 
von Patchworkfamilien als hilfreich herausgestellt hat (vgl. auch Browning u. 
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Artelt, 2011). Es folgt aus diesem Grund eine To-do-Liste für die Beratung von 
Patchworkfamilien.

3.6  To-do-Liste für die systemische Arbeit mit alternativen 
Familienkonstellationen

Pasley und Garneau (2012) unterscheiden zwischen beraterischen und the-
rapeutischen Hilfen für Patchworkfamilien. Sie gehen weiter davon aus, dass 
vielen Patchworkfamilien mit beraterisch-psychoedukativen Interventionen 
schon sehr geholfen werden kann: »One of the most useful outcomes of psy-
choeducation is the relief that stepfamilies experience when they understand 
that their struggles are common and they are not alone« (S. 159). Sie sehen auf 
Grundlage der verfügbaren empirischen Evidenz drei Aspekte, die im Zusam-
menhang mit beraterisch-psychoedukativen Interventionen im Kontext von 
Patchworkfamilien thematisiert werden sollten (und auf die auch im weiteren 
Verlauf noch eingegangen wird):
1. Die Normalisierung bzw. Entpathologisierung der Erfahrungen, die Patch-

workfamilien bezüglich Häufigkeit und Dauer von Spannungen, Konflikten 
und Stresssituationen machen.

2. Thematisieren und klären von sämtlichen Fragen rund um die Elternschaft 
und Stiefelternschaft in Patchworkkonstellationen.

3. Der gelingende Umgang mit »interested outsiders« (wie außer Haus leben-
den Elternteilen, Großeltern).

Pasley und Gernau betonen zurecht, dass systemische Berater und Therapeuten 
über spezifisches Wissen bezüglich der Struktur und des Funktionierens von 
Patchworkfamilien verfügen sollten, um effektiv hilfreich sein zu können. Auch 
was den Beratungs- und Therapieprozess angeht, sind Spezifika zu beachten, wie 
etwa, dass es in Patchworkkonstellationen sinnvoller ist, zunächst (und im Ver-
lauf des Prozesses immer wieder) mit Subsystemen zu arbeiten (zum Beispiel 
das Paar, das Kind des Stiefelternteils), bevor das gesamte System zur Konsul-
tation eingeladen wird. »If professionals apply the same guiding principles with 
which they work with first-marriage families, they are likely to increase stress 
and frustration noted by those seeking assistance. In fact, in findings from a 
study of 267 adults in stepfamilies’ experiences in therapy, 13 % reported that 
therapy had been unhelpful; of these, almost 74 % commented that this was due 
to their therapist’s lack of knowledge and skill for treating stepfamily issues or 
engendering trust and empathy« (Pasley u. Garneau, 2012, S. 158 f.).
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Prinzipiell gilt jedoch, dass die vier Grundorientierungen systemischer Psy-
chotherapie (vgl. Ochs, 2013b) auch im Kontext systemischen Arbeitens mit 
alternativen Familienformen als Navigierungshilfen dienen können – wenn, 
wie betont, die Besonderheiten von Patchworkfamilien berücksichtigt werden. 
Diese sind sowohl für die therapeutische Arbeit im Ein4- als auch im Mehr-
Personen-Setting heranziehbar.

3.6.1 Lösungs- und Ressourcenorientierung

Eine konsequent lösungs- und ressourcenorientierte therapeutische Herange-
hensweise (Kapitel 1.1.2, 1.1.4) empfiehlt sich gerade im Kontext der Arbeit 
mit Patchworkfamilien, da diese die oft jahrelang vorhandenen kleineren und 
größeren Spannungen und Konflikte, die mit der Bildung und Aufrechterhal-
tung dieser Familienkonstellation einhergehen können, häufig als defizitär 
bewerten und selbstabwertend verarbeiten. Hier erscheint es hilfreich, schon 
kleinste Veränderungen als Erfolge zu konnotieren (»Ich finde es bemerkens-
wert, dass es, wie Sie berichten, in der vergangenen Woche nur an fünf statt 
an sechs Tagen heftige Auseinandersetzungen zwischen Ihnen und dem Sohn 
Ihrer Partnerin gab – das mag sich eventuell etwas ironisch anhören, ist von 
mir aber tatsächlich völlig ernst gemeint: Was hat dazu beigetragen? Wie haben 
Sie dies geschafft? Wie hat der Sohn Ihrer Partnerin, Ihre Partnerin und wie 
haben Sie selbst möglicherweise dazu beigetragen?«). Ahlers (2014, S. 342) for-
muliert: »Selbst wenn die Konstellation von Fortsetzungsfamilien durch belas-
tende Trennungen oder einen fortdauernden Streit der Ex-Partner Leiden und 
defizitäre Entwicklungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen her-
vorrufen kann, sollte eine therapeutisch sinnvolle Position immer auf die Res-
sourcen fokussieren, die solche Fortsetzungsfamilien mit sich bringen, gerade 
weil sich Defizite in Helferdiskursen oft als Problemsysteme zementieren.«

3.6.2 Muster- und Kontextorientierung

Die strukturellen Muster (Kapitel 1.1.7) in Patchworkfamilien unterscheiden sich 
qualitativ bedeutsam von jenen in biologischen Zwei-Eltern-Familien. Diese 
Unterschiede lassen sich folgendermaßen skizzieren:

 Ȥ Die Beziehung eines Elternteils zu einem der Kinder ist älter als die Bezie-

4 Im Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik (http://www.familienhandbuch.
de/category/trennungscheidung) finden sich wertvolle Hinweise dazu, was bei Kindern und 
Jugendlichen mit Trennungs-/Scheidungserfahrung in verschiedenen Altersstufen in der Be-
ratung entwicklungspsychologisch und pädagogisch beachtet werden kann.
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hung zum Partner (so gibt es etwa Männer und Frauen, die sich nicht vor-
stellen können, sich mit einem potenziellen Partner mit schon vorhandenem 
Anhang zusammenzutun).

 Ȥ Es gibt eine größere Anzahl an familiären Bezugspersonen (zum Beispiel 
außerhalb des Haushalts lebende Elternteile, Geschwister der Kinder, Groß-
eltern).

 Ȥ Der Druck, dass die neue Familie nach dem zweiten oder auch dritten 
gescheiterten Familiengründungsanlauf nun doch funktionieren möge, ist 
vergleichsweise deutlich größer.

Diese strukturellen Besonderheiten im Kontext von Beratung und Therapie zu 
kennen, zu reflektieren und bei der Entscheidung für beraterische Settings zu 
berücksichtigen erscheint wesentlich für eine erfolgreiche systemische Beratung 
von Patchworkfamilien (Ganong u. Coleman, 2004)5.

3.6.3 Auftrags- und Kundenorientierung

Ein besonders geeignetes Instrument, um Auftrags- und Kundenorientierung 
(Kapitel 1.1.3) in Beratung und Therapie zu realisieren, besteht bekanntlich in der 
Anwendung des Kalküls des Auftragskarussells (Molter u. von Schlippe, 2012). 
Dieses besteht darin, die geäußerten und vermuteten impliziten und explizi-
ten Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen der relevanten sozialen Akteure 
im Beratungs-/Therapiediskurs zu explorieren und zu berücksichtigen. Was 
erwarten die Familienmitglieder von der Beratung – aber auch, was erwarten 
die Familienmitglieder voneinander im Kontext der Patchworkkonstellation?  
»[D]iscussions of expectations are best initiated [by the counsellor; Anmerkung 
Matthias Ochs] early, and well before cohabitating, Bray and Kelly (1989) have 
suggested that spouses who continue to discuss expectations of stepfamily life and 
learn to share openly their disappointments are able to strengthen their couple 
bond and approach their challenges as a team« (Pasley u. Garneau, 2012, S. 160).

3.6.4 Beziehungs- und Kooperationsorientierung

Die Betonung der Beziehung in systemischer Beratung und Therapie bezieht sich 
weniger darauf, dass sie – wie etwa innerhalb der psychodynamischen Verfah-
ren – als Substrat für die Anwendung von Methoden und Techniken dient (wie 

5 So widmen Pasley und Garneau (2012, S. 164 f.) dem Thema »The Value of Subsystems The-
rapy« im Kontext systemischen Arbeitens mit Patchworkfamilien ein ganzes Kapitel.
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etwa Übertragungs-, Gegenübertragungs- und Widerstandsanalysen/-deutun-
gen). Beziehungsorientierung (Kapitel 1.1.5) meint eher ein proaktives Praktizie-
ren, Anregen und Stärken der Zusammenarbeit auf vielen Ebenen. Diese Ebenen 
sind im Kontext systemischen Arbeitens mit Patchworkfamilien beispielsweise:

 Ȥ Die gelingende Kooperation innerhalb des Beratungssystems (etwa seitens 
des Beraters mit unterschiedlichen Subsystemen, mit »interested outsiders«)

 Ȥ aber auch die Kooperation des Beraters mit anderen Helfern, Institutionen 
und Fachleutenwie etwa Psychotherapeuten (bei Verdacht auf das Vorliegen 
von psychischen Störungen bei Familienmitgliedern), Beziehungsberatungs-
stellen (die etwa Gruppen für Kinder aus Trennungs-/Scheidungsfamilien 
anbieten), Kliniken usw.

Zudem zählt hierzu, effektive Kommunikation und Kooperation zwischen den 
Familienmitgliedern seitens des Beraters zu unterstützen: »Competent interper-
sonal communication is necessary to meet common stepfamily challenges and 
successfully navigate the adjustment process. When stepfamilies become stuck 
or mired in repetitive negative interactions, this often indicates a need to move 
from psychoeducation to therapy« (Pasley u. Garneau 2012, S. 163).

Erkundige dich respektvoll und behutsam danach, wie die Familienform bewertet 
und das Leben in ihr empfunden wird!

Eine nicht hoch genug wert- und einzuschätzende Wirkung von Beratung und 
Therapie im Paar- und Familiensetting besteht im Mitteilen von ansonsten ein-
geschlossenen subjektiven Sicht-, Erlebnis- und Erwartungsweisen, im Aus-
druck von ansonsten zurückgehaltenen Gefühlen vor Angehörigen. Diese sind 
im Kontext von alternativen Familienkonstellationen oft nicht eindeutig, son-
dern gemischt und ambivalent (so haben es sich die Kinder in Patchworkkon-
stellationen oft nicht ausgesucht, in selbiger zu leben); zudem sind sie häufig 
nicht »smooth« und nett, sondern können auch harsch und intensiv sein. Damit 
dieses Mitteilen und Ausdrücken benigne und nicht maligne Effekte zeitigt, 
benötigt es einen Berater/eine Beraterin mit ausgeprägten Moderations- und 
Mediationskompetenzen. Gelingt dies jedoch, dann kann es zu einem qualita-
tiv sprunghaften tieferen Verständnis sowie zu einem authentischeren, funk-
tionaleren und zufriedeneren Miteinander der Familienangehörigen beitragen. 
Hierfür eignen sich etwa zirkuläre Fragen zu dem, was die Familienmitglieder 
denken und vermuten und wie Angehörige sowie andere Menschen aus dem 
erweiterten Familienkreis und der sozialen Umwelt diese Art der Familie, in 
der sie leben, bewerten?
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 Ȥ »Was glauben Sie/glaubst du, wem geht es zurzeit am besten, am zweitbes-
ten, am wenigsten gut mit der Familiensituation?«

 Ȥ »Was nehmen Sie an würde Ihren Partner/Ihre Kinder in der aktuellen Fami-
liensituation entlasten?«

 Ȥ »Was wünscht Ihre Partnerin sich an Unterstützung von Ihnen?«
 Ȥ »Was denken Sie, welche Hoffnungen und Befürchtungen verbindet Ihr 

Kind/Ihre Partnerin/das Kind Ihrer Partnerin mit dem Leben als Patch-
workfamilie?«

 Ȥ »Was vermuten Sie, welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinden Ihre 
Eltern, die Eltern Ihrer Partnerin, die Großeltern des Kindes Ihrer Partnerin 
mit Ihrem Familienleben in einer Patchworkkonstellation?«

Höre aufmerksam zu, was die Betroffenen von ihrem Familienleben erzählen 
und wie sie dieses wahrnehmen! Nur dann ist es möglich, hilfreich und unter-
stützend genau dort tätig zu sein, wo es am meisten brennt.

Für manche ist es eine Belastung, für manche aber auch ein Segen, in einer Patch-
workkonstellation zu leben. Es hat sich als zur Aufrechterhaltung der Neugier 
nützlich erwiesen, mit einer großen Bandbreite an Erleben zu rechnen.

Eigne dir Wissen über normale familiäre Prozesse in alternativen Familienfor-
men an!

Im Vorangeganenem wurden einige Aspekte hierzu skizziert:
 Ȥ Was zeichnet erfolgreiche Patchworkfamilien aus?
 Ȥ Welche Entwicklungsphasen durchlaufen Patchworkfamilien typischerweise?
 Ȥ Was sind häufige Stolpersteine in Patchworkfamilien?
 Ȥ Welche Beratungsstrategien haben sich bewährt und welche nicht?

Sei dir der eigenen Familienideale, -bilder und -erfahrungen weitgehend bewusst 
und reflektiere diese regelmäßig!

Die eigenen Familienideale, -bilder und -erfahrungen – hierzu gehören wesent-
lich Bindungserfahrungen6 und familienbiografische Kontexte, aber auch der 
Habitus (im Sinne Bourdieus) bezüglich Familie – beeinflussen die therapeuti-
sche Haltung, mit der wir alternativen Familienformen begegnen und limitie-

6 Suess et al. (2010) weisen aufgrund eigener empirischer Untersuchungen auf den Einfluss des 
Bindungshintergrunds von Helferinnen auf die Effekte von Interventionen hin.
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ren bzw. eröffnen somit Optionen des therapeutischen Diskurses. Ich erinnere 
mich etwa an einen Kollegen, mit dem ich im kinder- und jugendpsychiatri-
schen Kontext zusammenarbeitete und der bei Fallbesprechungen gern wissend 
abwinkte, wenn das anamnestische Datum genannt wurde, dass bei diesem oder 
jenem Patienten Scheidung/Trennung der Eltern vorlag, und sinngemäß kom-
mentierte: »Brauchst gar nicht weiter zu reden, ich weiß Bescheid.«

 Ȥ Denke ich heimlich, dass Trennung/Scheidung Kindern doch schadet?
 Ȥ Sollten Partner sich trennen, wenn einer von beiden sich nicht mehr selbst-

verwirklichen kann?
 Ȥ Bedauere ich Menschen ein klein wenig, die nicht das Glück haben, in der 

biologischen Zwei-Eltern-Familie groß geworden zu sein und zu leben?
 Ȥ Glaube ich, dass das Leben in Patchworkfamilien nicht die Geborgenheit 

spenden kann wie in biologischen Zwei-Eltern-Familien und in Wirklich-
keit unendlich anstrengend ist– trotz vermeintlich positiver Medienberichte 
wie etwa bezüglich der Promi-Familien von Ashton Kutcher, Demi Moore 
oder Elena Uhlig?

 Ȥ Tun mir Alleinerziehende leid?
 Ȥ Bin ich der Ansicht, dass Paare, wenn sie sich auseinandergelebt haben 

oder nicht mehr miteinander reden, getrennte Wege gehen sollten – oder 
nur bei Vorliegen von Fremdgehen, Suchterkrankungen oder emotionalem 
Missbrauch?

Stärke das Paar in Patchworkkonstellationen, indem seine besondere Stellung 
schon in der Settinggestaltung markiert wird!

Dies kann durch folgendes Vorgehen geschehen: Zum ersten Gesprächstermin 
wird nur das neue Paar ohne die Kinder eingeladen. Realität ist jedoch oft, dass 
die Mütter zum Erstgespräch mit und manchmal ohne ihre Kinder kommen. 
Die Markierung der besonderen Stellung des neuen Paares kann dadurch auch 
geschehen, dass man vor dem biologischen den sozialen Vater einlädt (Visher 
u. Visher, 2003). Generell empfiehlt sich, wie schon mehrfach erwähnt, die Sub-
systemberatung gegenüber der Beratung des gesamten Systems (Pasley u. Gar-
neau, 2012, S. 164 f.).

Ermutige die Familienmitglieder, über ihre Gefühle zu sprechen, und konnotiere 
emotionale Belastung und Spannungen als unvermeidbaren Teil des gesunden 
Prozesses der Entstehung von Patchworkfamilien!
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Entpathologisierung ist eine ältere familientherapeutische Technik– nicht nur 
zur Arbeit mit Patchworkfamilien7. Dabei geht es darum, Familien von Selbst- 
und Schuldvorwürfen zu entlasten, die oft dann auftreten, wenn die familiäre 
Realität einer Patchworkfamilie mit dem Ideal der privatisierten Gatten-Klein-
familie verglichen wird. Das kann dadurch geschehen, dass gemischte und 
auch negative Gefühle, Spannungen, andauernde Konflikte als Normalität und 
gesunder Prozess in Patchworkkonstellationen bewertet werden. »Normalizing 
stepfamily experience gives members realistic expectations to replace their first-
marriage family expectations. Exposure to how stepfamilies develop over time 
is a good place to start« (Pasley u. Garneau, 2012, S. 159).

Dort, wo Positives im Zusammenhang mit der Patchworkkonstellation bereits 
entstanden ist und sich entwickelt, weise darauf kontinuierlich, deutlich und 
wertschätzend hin, ohne deshalb die gleichzeitigen Probleme und Schwierig-
keiten unter den Tisch zu kehren!

Eines der Don’ts in der Arbeit mit Patchworkfamilien ist es, die Patchworkfa-
milie ständig darauf hinzuweisen, als wie fragil und belastet man sie als Bera-
ter erlebt, zum Beispiel weil man das »was ist«, zurückmelden möchte. Es bie-
tet sich an, die Rückmeldung von negativen Prozessen durch die Rückmeldung 
positiver Aspekte auszubalancieren. Ein wichtiger Aspekt ist, Selbstvertrauen 
und Zuversicht bei den Familienmitgliedern zu stärken, sodass sie eigenen Ent-
scheidungen vertrauen.

Erweitere deinen Blick für familiäre Ressourcen und Unterstützungsmöglich-
keiten über den Familienhaushalt hinaus!

Beziehe den außer Haus lebenden Elternteil – zumindest thematisch – mit in 
die Beratung ein!

Indirekt kann dies zum Beispiel durch die Methode der »Neuen Rechtspre-
chung« geschehen: »Zurzeit gibt es ja an allen Ecken und Enden Reformen: 
Renten-, Gesundheits-, Steuerreform. Stellen Sie sich bitte einfach nur als Spiel 
vor, die Rechtsprechung bezüglich außer Haus lebender Elternteile hätte sich 
dahingehend verändert, dass diese die Gestaltung des Kontaktes zu Ihren Kin-

7 »An important linguistic correlation in our way of conducting therapy is that which we com-
municate through our depathologizing and polysemic language« (Boscolo u. Bertrando, 1996, 
S. 139).
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dern vollständig regeln dürfen. Was denken Sie, was würden die außer Haus 
lebenden Elternteile wohl dann anders haben wollen, was würde sich verän-
dern, was bliebe gleich?«

Bei dieser Intervention ist natürlich Voraussetzung, dass negative Affekte 
zum außerhäuslichen Elternteil nicht noch derart massiv sind, dass ein Einlas-
sen auf diese Übung gar nicht möglich ist.

Rechne damit, dass individuelle oder dyadische Vulnerabilitäten durch den teil-
weise krisenhaften Prozess der Familienreorganisation verstärkt und wirksam 
werden können – und konnotiere sie als große Chance zur Weiterentwicklung!

Auch wenn es ein wichtiges Element in der Beratung von Patchworkfamilien 
ist, Symptome zunächst als normalen Prozess in der langsamen Entstehung von 
stabilen Patchworkfamilien zu konnotieren (die Forschung zeigt, dass viele der 
Symptome schlagartig verschwinden, vor allem bei Kindern, wenn Ordnung 
ins Chaos kommt), ist es hilfreich, damit zu rechnen, dass auch Veranlagungen 
von Familienmitgliedern, psychisch zu erkranken (zum Beispiel Angsterkran-
kungen, Depressionen, somatoforme Störungen), in intensiven Stresszeiten auf-
brechen bzw. schon vorhandene psychische Erkrankungen sich verschlimmern 
können8: »[I]ntrapsychic issues may halt progress in adjustment, and therapy 
is warranted« (Pasley u. Garneau, 2012, S. 163).

Übernehme als Therapeut auch gesellschaftliche Korrektivfunktionen! Bringe 
Verständnis für die Lebenssituation von Patchworkfamilien auf, biete Unter-
stützung im therapeutischen Rahmen und rege soziale und persönliche Res-
sourcen an.

Auf diese Weise kann das Leben in Patchworkkonstellationen mit seinen teil-
weise konkurrierenden und komplexen Anforderungen für die Familienmit-
glieder bewältigbar und als Herausforderung erlebt und angenommen werden, 
denn: Alleinerziehende und Patchworkfamilien werden politisch und gesell-
schaftlich immer noch nicht angemessen unterstützt. Es fehlen oft finanzielle, 
soziale und emotionale Sicherheitsnetze, da das Idealfamilienbild wie einge-
brannt in unsere platonischen Herzen erscheint.

8 Es sollte immer bedacht werden, dass psychische Erkrankungen Volkskrankheiten darstel-
len. Der Bundesgesundheitssurvey beziffert die Jahresprävalenz psychischer Erkrankungen 
auf 31 % (Jacobi, Kose u. Wittchen, 2004). Erste Auswertungen der Nachfolgestudie »DEGS« 
bestätigen diese Ergebnisse (Wittchen et al., 2012a, 2012b).




