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Patchworkfamilien
Eine Familie ganz anders

Patchworkfamilien haben durch ihre Entwicklungsgeschichte eine eigene 
Familienarchitektur. Diese ist im Beratungskontext zu berücksichtigen, um allen 
Beteiligten die notwendige Unterstützung zukommen lassen zu können.

Patchworkfamilien – eine 
zunehmende Realität

Das Leben in einer Patchworkfami-
lie stellt mittlerweile keine Ausnahme 
mehr da. Bei steigenden Schei-
dungsraten folgt den Scheidungen 
in vielen Fällen die Bildung einer 
neuen Lebensgemeinschaft bezie-
hungsweise eine erneute Eheschlie-
ßung. Aber auch nach dem Tod der 
Partnerin/des Partners kann es zur 
Aufnahme einer neuen Beziehung 
kommen. In unsere Beratungsstelle 
kommen viele Paare und Familien, 
die nicht in einer „Kernfamilie“ leben, 
in der zwei Erwachsene, mit einem 
oder mehren leiblichen Kindern 

zusammenleben. Wurden diese neuen 
Lebensgemeinschaften lange als Stief-
familien bezeichnet, hat sich in letzter 
Zeit der Begriff der Patchworkfamilie 
durchgesetzt. 

Beim Vergleich von Patchwork- zu 
Kernfamilien fallen deutliche Unter-
schiede auf. Dieser Artikel möchte 
einen Blick auf die Besonderheiten 
der Patchworkfamilie legen und 
aufzeigen, welche Herausforderungen 
aber auch Chancen das Leben in einer 
solchen Familienarchitektur mit sich 
bringt. Ein besonderes Augenmerk gilt 
dabei der Paarkonstellation innerhalb 
der Patchworkfamilie. 

Eigene Entwicklungsgeschichte

Die Mitglieder der Patchworkfamilie 
haben keine gemeinsame Geschichte, 
da zwei bzw. mehrere Familienge-
schichten zunächst unverbunden 
nebeneinander stehen. Nicht nur die 
vergangenen Geschichten müssen 
miteinander verwoben werden, 
sondern auch die Muster bewäl-
tigt werden, die oftmals aus den 
Ursprungsfamilien heraus in die neue 
Familienstruktur hineinschwingen 
und den Prozess der gemeinsamen 
Familienfindung nicht gerade 
erleichtern. 

Zentrales Thema dabei ist, dass 
nicht alle Familienmitglieder mitein-
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ander verwandt sind und dass es eine 
andere Art der Familiengründung 
gibt. Am Anfang besteht eine Eltern-
Kind-Einheit, die sich geschichtlich vor 
die Entwicklung der neuen Partner-
schaft einreiht. Im Familienzyklus der 
Patchworkfamilie fehlt die Anfangs-
phase der Partnerschaft ohne Kinder. 
Üblicherweise können Paare in dieser 
anfänglichen Zeit ohne Kinder die 
Partnerschaft leben und ihre Bezie-
hung definieren, ohne parallel dazu 
Erziehungsaufgaben inne zu haben. 

Bei Gründung einer Patchworkfami-
lie ist der Verlust oder das Scheitern 
„alter“ Beziehungen oft noch nicht 
verarbeitet. Dies ist häufig ein Faktor, 
der die neuen Beziehungen belastet 
und besonders über die Kinder in den 
Alltag der Familien hineinwirken kann. 
Wiederholungen früherer konflikt-
hafter Beziehungsmuster können die 
Folge sein. Darüber hinaus haben 
alle Mitglieder zuvor eine wichtige 
Bezugsperson verloren. Die Angst vor 
einem erneuten Verlust kann das Ein-
gehen neuer Beziehungen belasten.

In Patchworkfamilien sind Überla-
gerungen von verschieden Lebens-
phasen nicht selten. Partner kommen 
zusammen, die sich in unterschied-
lichen Lebensphasen befinden, z.B. 
Paare, bei denen ein Partner schon 
erwachsene, der andere junge Kinder 
hat. Oder einer der Partner hat bisher 
keine Kinder und der andere schon. 
Bereits verabschiedet geglaubte The-
men können so erneut in das eigene 
Leben treten, z.B. die Frage nach 
einem weiteren gemeinsamen Kind. 
Auch können erworbene Freiheiten 
wieder beschnitten werden (z.B. Frei-

zeitgestaltung unabhängig von einer 
Kinderbetreuung). Dies bedeutet mit-
unter dramatische Einschnitte in den 
Lebensalltag einzelner Mitglieder. 

Soziologische und rechtliche 
Unsicherheiten

In Patchworkfamilien sind die 
Kinder Mitglieder von mehr als einer 
Familiengemeinschaft. Bei mehr als 
einer Eheschließung und Kindern 
aus jeder dieser Ehen können sogar 
mehrere Patchworkfamiliensysteme 
vorhanden sein. So entsteht mit der 
Patchworkfamilie ein relativ offener 
Familienverband ohne eindeutige 
Abgrenzung nach außen. Auch die 
Zugehörigkeit ist nicht klar definiert, 
da unter Mitgliedern von Patchwork-
familien nicht immer ein Konsens 
darüber besteht, wer mit zur Familie 
gehört. Die Mitgliedschaft ist weder 
biologisch, noch rechtlich, noch räum-
lich klar definiert.

Das neue Familien- und Verwandt-
schaftssystem dieser Lebensgemein-
schaften ist durch unübersichtliche 
und diffuse Grenzen gekennzeichnet. 
Ein komplexes Beziehungsgeflecht, 
nicht nur innerhalb der Patchwork-
familie- sondern in den Bindungen 
zur erweiterten Verwandtschaft (z.B. 
Großeltern, Tanten/Onkeln) kann zu 
Verwicklungen führen (s. Kasten Kom-
plexität von Patchworkfamilien). Dazu 
kommen noch diverse soziale Netz-
werke (Freunde der Eltern etc.). Diese 
vielseitigen Anforderungen benötigen 
hohe Flexibilität seiner Mitglieder. 

Elternfunktionen müssen ausgehan-
delt und neu verteilt werden. Neben 
den vorgegebenen Elternrollen 

existieren sogenannte Erwerbsrol-
len. Es bedarf der Entwicklung eines 
neuen Rollenmodells und Verhaltens-
normen für den „neuen“ Elternteil 
in der Familie, aber auch gegenüber 
dem leiblichen außenstehenden 
Elternteil. Er bleibt mitverantwortlich 
für die Kinder, wenn er auch eine 
Reihe von Einflussmöglichkeiten an 
den Elternteil abtritt, bei dem das 
Kind schwerpunktmäßig lebt. Für 
eine günstige Entwicklung der Kinder 
ist es erforderlich, den Kontakt zum 
außenstehenden Elternteil zu ermög-
lichen. Dazu gehört auch weiterhin 
die Übernahme der gemeinsamen 
Elternverantwortung.

Die besondere Dynamik der 
Pachworkfamilie anerkennen 

Die Patchworkfamilie unterschei-
det sich also von der klassischen 
Kernfamilie. In ihr treffen zwei oder 
mehrere Familienkulturen aufeinan-
der, die untereinander verbunden 
und zusammengefügt werden wollen. 
Dabei gibt es noch keine Leitbilder für 
die Patchworkfamilie wie im „Vater-
Mutter-Kind-Bild“ der Kernfamilie. 
Beziehungen und Rollen müssen neu 
definiert werden. Den Verflechtungen 
auf den Generationsebenen sollte 
möglichst so begegnet werden, dass 
es erforderliche Entwicklungsprozesse 

Stieffamilie ist, wenn ein Kind 
(unter 18 Jahren) bei einem 
leiblichen Elternteil lebt und 
mindestens einer der leiblichen 
Elternteile eine neue Parnterschaft 
eingegangen ist. www.dji.de 

Patchwork-Familie ist eine 
alternative Bezeichnung für Stieffa-
milie. www.wikipedia.org.

Kernfamilie bezeichnet das 
System Vater-Mutter-Kind: jeder 
Mensch ist dauerhaft Teil eines 
solchen Systems, auch wenn die 
Zugehörigen nicht, oder nicht 
mehr, zusammen leben. Sie besteht 
aus jeweils einem Vater, einer 
Mutter und einem bis mehreren 
leiblichen Kindern. Die kleinste 
Kernfamilie ist eine Triade.  
www.wikipedia.org

Herkunftsfamilie/Ursprungs-
familie ist die Familie, in die man 
hineingeboren wird. 

FO
TO

: U
rs

u
la

 D
an

n
h

äu
se

r

Patchworkfamilien

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de 



Jahresbericht 

2� efl Köln

nicht behindert. Entsprechende ver-
bindliche Erwartungen oder norma-
tive Strategien stehen jedoch dafür 
in der Regel nicht zur Verfügung. 
Die Familienmitglieder einer Patch-
workfamilie sind damit gefordert, 
sich um ein gegenseitiges Verständ-

nis zu bemühen, Konflikte zu lösen 
und Kompromisse zu finden. Der 
Versuch unterschiedlichen Bedürf-
nissen gerecht zu werden, setzt oft 
eine große Verhandlungsbereitschaft 
voraus und benötigt eine gewisse 
Flexibilität. Es will eine „neue Familie“ 

geschaffen werden, mit eigenen Fami-
lienregeln und Ordnungssystemen, in 
der jeder seinen sicheren Platz finden 
kann. 

Bei dieser Herausforderung kommt 
dem Paar eine besondere Bedeutung 
zu, indem es das künftige Familien-
geschehen gemeinsam gestaltet und 
den familiären Entwicklungsprozess 
aktiv begleitet. Gelingt es ein „Wir-
Gefühl“ zu schaffen, erfahren die 
beteiligten Kinder und Jugendlichen 
Verständnis und neue Sicherheit. 
Dabei besteht auch die Chance, evtl. 
starre Rollenmuster der Ursprungs-
familie in der neuen Familienform zu 
reflektieren und zu verändern.  

Werden diese Besonderheiten von 
den Mitgliedern in der Patchworkfa-
milie erkannt und als Herausforde-
rung angenommen, besteht weniger 
die Gefahr einer Verbiegung ihrer 
Eigenheit, die dann droht, wenn alle 
so tun, als wären sie eine Kernfamilie. 
Das Wahrnehmen und Akzeptieren 
der Besonderheiten der Familienarchi-
tektur Patchworkfamilie – und darauf 
liegt der Fokus in der Beratungsarbeit 
– eröffnet Chancen und Entwicklungs-
möglichkeiten. Manchmal ermögli-
chen kreative Umgangsformen, mit 
der Andersartigkeit dieser Familien-
form umzugehen und darin eine hohe 
soziale Kompetenz für den Lebensall-
tag zu erwerben. 

Das neue Paar

Dem Paar kommt, bei diesem Pro-
zess eine besondere Bedeutung zu. Es 
steht unter einer besonderen Her-
ausforderung und Belastung, muss es 
nicht nur in seiner eigenen Beziehung 

11 Tipps und Ratschläge für Patchworkfamilien

1. Das Erste und Wichtigste ist, dass Sie sich klar machen: auch in einer 
Patchworkfamilie können Kinder glücklich und zufrieden aufwachsen 
und Eltern erfolgreich sein. Sehen Sie in ihrer Patchworkfamilie eine 
andere Familie und nicht eine schlechte Wahl.

2. Versuchen Sie zu erkennen, dass Sie mit Kindern zusammen sind, die 
bereits in einer „ersten“ Familie gelebt haben.

3. Versuchen Sie nichts anderes zu sein als eine Patchworkfamilie. Erlau-
ben Sie sich, dass Sie es zunächst schwerer haben, mehr und zusätzlich 
und grundsätzlich anderes leisten müssen als Eltern und Kinder, die von 
Anfang an zusammen aufwachsen.

4. Geben Sie Ihrer Ehe oder Partnerschaft genügend Gewicht. Sie brauchen 
keine Schuldgefühle zu haben, wenn Sie ihre neue Partnerschaft genie-
ßen. Langfristig werden Ihnen dies Ihre Kinder danken, auch wenn Sie 
anfangs große Schwierigkeiten damit haben.

5. Akzeptieren Sie, dass der ausserhalb lebende Elternteil eine wichtige 
Bezugsperson für die Kinder ist und bleibt, gleichgültig wie dieser sich 
der neuen Familie gegenüber verhält.

6. Tolerieren Sie, dass fast alle Kinder davon träumen, dass ihre Eltern wieder 
zusammenfinden.

7. Nehmen Sie es nicht von vornherein persönlich, wenn die Kinder Ihres 
Partners/Ihrer Partnerin Sie zunächst einmal ablehnt oder auf Distanz 
gehen. In der Regel ist eine solche Haltung Ausdruck davon, dass das 
Kind mit der neuen Situation noch nicht klarkommt, insbesondere damit, 
jetzt mehr als zwei „Eltern“ zu haben.

8. Lassen Sie sich beim Aufbau der Beziehung zu den Kindern Zeit. Zunei-
gung, Verständnis, Respekt, ja vielleicht sogar Liebe ist nicht willentlich 
produzierbar. Lernen Sie die ihnen fremden Kinder in ihren Eigenarten 
kennen, beginnen sie mit Unternehmungen, die sowohl Ihnen als auch 
den Kindern Spaß machen. Denken Sie daran, dass nicht Sie alleine für 
die mit einer Trennung einhergehenden Belastungen zuständig sind.

9. Bremsen Sie Ihren Partner, wenn er seine Verantwortung seinen Kindern 
gegenüber an Sie abgeben möchte. Er darf sich vor der Verantwortung 
seinen Kindern gegenüber nicht drücken. Sie können ihn darin unterstüt-
zen, aber abnehmen können Sie ihm diese Verantwortung nicht.

10. Akzeptieren Sie, dass Jugendliche an einer neuen Familie nicht mehr ein 
so großes Interesse haben, da sie bereits dabei sind, sich von der Familie 
zu lösen.

11. Sprechen Sie mit anderen Patchworkfamilien über ihre Erfahrungen. Sie 
werden merken, dass die Schwierigkeiten, die es in einer solchen Konstel-
lation gibt, nicht primär an Ihnen oder an den anderen Familienmitglie-
dern liegen. 

Heiner Grabbe. (2005) Mediationswerkstatt Münster,  
unveröffentlichte Seminarunterlagen

FO
TO

: U
rs

u
la

 D
an

n
h

äu
se

r

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de 



2�efl Köln

zueinander finden, sondern auch 
noch die komplexen Beziehungsstruk-
turen der jeweiligen Familiensysteme 
zueinander führen. Kein Wunder, dass 
dann die Entwicklung der neuen Paar-
beziehung, die gemeinsam gelebte 
Beziehungszeit, oftmals zu kurz 
kommen. Eine Beobachtung aus der 
praktischen Arbeit ist, dass die neuen 
Partner häufig versäumen, sich darauf 
zu konzentrieren, ihre Paarbeziehung 
zu pflegen und sich dafür Zeit zu 
nehmen. Die Paarbeziehung als das 
Fundament für die Familienkonstel-
lation kann so vielfach ins Wanken 
geraten und das gesamte werdende 
Familiensystem in Schieflage bringen. 

Um diese Basis zu erhalten bzw. 
immer wieder neu herzustellen, 

bedarf es häufig eines Rückblickes 
auf die Ursachen und Gründe für das 
Scheitern der vorhergegangenen 
Beziehung. Denn jede Trennung, sei 
es die von der Herkunftsfamilie oder 
die von nachfolgenden Partnern, birgt 
die Gefahr in sich, unerledigte und 
nicht verarbeitete Konflikte in die 
nächste Beziehung zu transportieren. 
Kommt es in der neuen Partnerschaft 
nicht wieder zur „Re-Inzenierung“ der 
vertrauten aber früher schon kon-
flikthaften Beziehungsmuster, gibt 
es die Chance, diese zu bewältigen 
und die neue Familienkonstellation 
störungsfreier entfalten zu können. 
Somit entsteht die Möglichkeit, jedem 
Familienmitglied mit seinen Bedürf-
nissen gerechter zu werden, so dass 
nicht Altlasten auf das Gesamtsystem 
drücken. 

Auch eine Nutzbarmachung der im 
Rahmen der vorherigen Beziehung 
erworbenen Ressourcen kann die 
„Entfaltungsseite“ nähren. Welche 
Erfahrungen aus der vorherigen 
Beziehung können in der jetzigen 
positiv genutzt werden? Was wird 
jetzt deutlicher? Was soll nicht 
mehr so sein wie bisher und welche 
Veränderungen sind gewünscht? Die 
intensive Auseinandersetzung mit 
dem Vergangenen, das sich psychisch 
ja nicht einfach ablegen lässt, kann 
ratsam und fruchtbar sein. 

Patchwork – Hoffnung auf 
Familienglück

Die Patchworkfamilie kann als ein 
Phänomen der Postmoderne bezeich-
net werden. Ehen scheitern, neue 
Systeme finden sich. Diesem Gesell-

schaftsphänomen müssen Beratungs-
stellen mit adäquaten Hilfsmitteln 
begegnen, um Betroffenen wirksam 
helfen zu können. Im Beratungskon-
text werden dabei die Besonderheiten 
von Patchworkfamilien berücksichtigt 
wie Familiengenese, Nachrangigkeit 
der Paarkonstellation, der juristisch 
offene Raum und  die jeweilige Famili-
enarchitktur. 
Sowohl für die klassische Kernfamilie 
als auch für die Patchworkfamilie gilt 
es, eine tragfähige und belastbare 
Paarbeziehung zu unterstützen, denn 
dies bedeutet eine gute Grundlage 
für die Entwicklung von Kindern. Die 
Andersartigkeit der Patchworkfamilie 
gilt es dabei zu sehen, zu verstehen 
und schätzen zu lernen. 

Maria Schnabel
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