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Liebe Kolleginnen und Kollegen  
 
«.....es war einmal....» 
 
So beginnen die Märchen, zB das berühmte Märchen ‘Aschenputtel’ der Gebrüder Grimm.   
 

 
 
Wir alle kennen die Geschichte des schönen Mädchens, deren Vater, bald nach dem Tod 
der Mutter, eine zweite Frau heiratet, eine Frau, die ihrerseits zwei Töchter in die Ehe 
einbringt. Es entsteht eine – aus heutigem psychologischen Verständnis - dysfunktionale 
Folgefamilie mit einer bösen Stiefmutter und zwei ebenso gemeinen Stiefschwestern.  
 
‘Aschenputtel’ (des Mädchens ‘neuer’ Name) wird von den drei Ladies als Magd behandelt, 
muss in der Asche beim Herd schlafen und wird fortlaufend schikaniert. Der Vater ist auf 
Reisen und nicht wirklich involviert in der innerfamiliären Dynamik. Auch scheint er nicht 
besorgt zu sein um das Wohlergehen seiner einzigen leiblichen Tochter. Trotzdem ist die 
Stiefmutter bemüht, ihre beiden eigenen Töchter an erste Stelle, vor Aschenputtel, zu 
stellen. Es ist davon auszugehen, dass Eifersucht die Stiefmutter antreibt: Eifersucht auf die 
erste Frau? Eifersucht auf die Familienbiographie des Mannes? Eifersucht darauf, dass sie 
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selbst – nur schon chronologisch – für den Mann ‘Nummer 2’ ist und immer bleiben wird? 
etc. etc.   
 
 
Wie Sie im folgenden Referat hören werden, stecken bereits in dieser kleinen Vignette einige 
wichtige Punkte zur Dynamik und zu den Funktionsweisen von Patchwork Familien,  
 

 
 
 
Wir alle arbeiten als Mediatorinnen und Mediatoren im Familienkontext.  
 
Daher hat jede/r von uns wohl schon beruflich direkt oder indirekt mit Patchwork Familien zu 
tun gehabt. 
 
Dies war mein allererster Zugang zum Thema, meine spontane Arbeitshypothese.    
 
Um anhand einiger Praxisbeispiele meine Gedanken mit Ihnen teilen zu können, habe ich als 
erstes meine eigenen ‘Patchwork-Fälle’ durchforstet. Ich musste jedoch feststellen, dass ich 
relativ selten eine reine ‘Patchwork-Mediation’ hatte. D.h. eine Mediation, in der es direkt 
darum ging, Konflikte innerhalb einer Patchwork-Konstellation zu lösen. Z.B. Kinder, die mit 
einem Stiefelternteil nicht auskommen, oder zwei Patchwork-Eltern, die sich an den runden 
Tisch der Mediation setzen, um Konflikte im gemeinsamen Familienalltag zu lösen u.Ä..  
 
 
Handkehrum ist mir jedoch schnell bewusst geworden, dass in den meisten meiner 
Praxisfälle sehr wohl indirekt eine ‘Patchwork-Thematik’ mitspielt.  
 
Sei es in Mediationen von Trennungen und Scheidungen, in Nachscheidungsmediationen, 
Mediationen bei Kontaktabbrüchen Kinder-Eltern, Mediationen rund ums Vererben und 
Erben: häufig sind auf den hinteren Bühnen eine, zwei oder mehrere Patchwork-
Familiendynamiken am Laufen. Dynamiken, die die Protagonisten und deren Aufträge, 
Positionen und Verhandlungsweisen auf der vordersten Bühne beeinflussen, manchmal 
sogar zu steuern vermögen.  
 
Auf der Basis dieser Erkenntnis habe ich die heutigen Themen rund um ‘Patchwork’ so 
zusammengestellt, dass sie unsere Mediationswerkzeugkiste so gut wie möglich ergänzen 
sollen.  
 
Ich habe mir überlegt: was muss ich in diesem Kontext als Mediatorin ‘wissen’, um in den 
Mediationen ‘nichtwissend’ fragen, zuhören und verstehen zu können.  
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Zuallererst einige Fakten:  
  
>> Hohe Scheidungszahlen: 1. Ehe: 40%+ / 2. Ehe: 60%+ / 3. Ehe 70%+ (Konsensualpaare 
nicht eingeschlossen)  
 
>> Je mehr Trennungen/Scheidungen desto mehr Patchwork Familien  
 
>> Ca. ein Drittel der heutigen Kinder werden bis zu ihrer Volljährigkeit nicht in der gleichen 
Familienkonstellation, in die sie geboren wurden, leben 
 
>> Hält eine Patchwork Familie sechs Jahre, hat sie gute Prognose auf Fortbestand  
 
>> Roter Faden: Je besser ‘Kapitel 1’ ‘gelöst’ desto besser die Chancen für den ‘Erfolg’ von 
‘Kapitel 2’ und insbesondere der Integration der in ‘Kapitel 2’ involvierten Kinder 
 
>> ‘Blut ist dicker als Wasser’ stimmt das immer im Kontext ‘Patchwork’ und was sagen 
involvierte Kinder?! 
 
 
 
 
Begrifflichkeiten 
 
In den Skandinavischen Ländern heissen ‘Patchworkfamilien’ ‘Bonus-Familien’. Viele von 
uns kennen wohl das gleichnamige Buch von Jesper Juul, einem dänischen 
Familientherapeuten (1948-2019). Jesper Juul hat aus dem geläufigen skandinavischen 
Wort ‘Bonus-Familien’ quasi einen psychologischen Begriff geschaffen, der im 
deutschsprachigen und anglosächsischen Raum zunehmend als eigenständiger ‘Fachbegriff’ 
gilt.  

 
 

Im Zusammenhang mit Bonusfamilien darf die schwedische ‘Dramedy’-Serie 
Originaltitel ‘Bonusfamiljen’ nicht unerwähnt bleiben:  
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Es geht um ein junges Paar, sie mit zwei Kindern und er mit einem Kind aus früheren 
Beziehungen. Sie ziehen zusammen in ein Haus und leben alternierend je eine Woche mit 
allen drei Kinder bei sich und je eine Woche ‘kinderfrei’. Entgegen dem Versprechen, das sie 
ihren Kindern gibt, wird sie mit einem gemeinsamen Kind (vom Patchwork Partner) 
schwanger. Das ganze Beziehungsgefüge verkompliziert sich, sowohl emotional als auch 
organisatorisch.  

Besonders knackig für uns Fachleute sind die Therapiesitzungen, die die beiden bei einem 
Co-Therapeutenpaar besuchen. Die beiden Therapeuten sind in der Serie auch sonst ‘ein 
Paar’ und während sie sich in den Therapiesitzungen schön kontrolliert und kompetent in 
den professionellen Rollen bewegen, bricht in den Nachbesprechungen und den 
Kaffeepausen ihre eigene Paardynamik über sie ein und sie werden so ganz ‘normal’ und 
menschlich…. 

 

Ich muss gestehen, dass ich die Serie nicht zu Ende geschaut habe. Sicher auch weil mich 
plötzlich unangenehme, irritierende Vermutungen beschlichen haben. Nämlich ob nun meine 
KlientInnen in den Sitzungen bei sich selbst sind, oder viel eher ganze Sätze aus der Serie 
zitieren, oder ob vielleicht umgekehrt eine versteckte Kamera bei mir im Praxisraum 
installiert wurde und die Serie Live-sitzungen abgekupfert hat…. wie Sie verstehen, ist die 
Serie auf jeden Fall sehr authentisch und voll aus dem Leben gegriffen.  

 

    

Zurück zu den Begrifflichkeiten:  
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Es finden sich aktuell in der Fachliteratur verschiedene Begriffe im Kontext ‘Patchwork 
Familie’.  

>> Ich selber bevorzuge die beiden Begriffe ‘Fortsetzungsfamilie’ und ‘Folgefamilie’, und 
zwar weil sie den prozesshaften Aspekt dieser Familienform aufnehmen. Eine Patchwork 
Familie baut immer auf einem ersten Kapitel der Geschichte auf. Sie ist nie das erste 
Familienkapitel, es ist immer eine Fortsetzung, eine Folge von einem anderen, früheren 
Familienkonstrukt, das sich aufgelöst, verändert hat.   

 

>> Der in der Schweiz aktuell geläufigste Begriff ‘Patchwork Familie’ fällt knapp noch in 
diese prozessbezogene Kategorie. Ein Patchwork ist ein Quilt, ein kunstvoller, farbiger 
Zusammenschnitt verschiedener Stoffe und Muster. D.h. vorher bestehendes wurde neu zu 
etwas neuem, eigenen zusammengesetzt. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. 
 

>> Bonusfamilien, Bonusmutter, Bonusvater (statt Stieffamilien, Stiefmutter, Stiefvater) sind 
wunderbare, positiv ‘reframte’, stärkende Begriffe, die – über den sprachlichen Gebrauch per 
se – viel bewirken können. Ein ‘Bonus’ ist ein Surplus, etwas, das oben rauf kommt...also im 
weitesten Sinn ebenfalls auf etwas hinweist, das bereits vorher schon bestanden hat.  

Allerdings könnte dieser Begriff – gerade in einem Mediationskontext mit den leiblichen 
Eltern – in eine negative Richtung wirken: war/bin ich als leibliche Mutter/als leiblicher Vater 
etwa nicht genug gut, dass nun die/der neue Partner des/der anderen in der neuen 
Konstellation als ‘Bonus’ für das Kind strahlen kann? 

 

>> Gerade die Vielfalt und die verschiedenen Aspekte der Begrifflichkeiten kann für das 
Gespräch in der Mediation eine inspirierende Ressource sein. Den Medianden öffnet sich 
der Raum ‘Ihre’ persönliche, massgeschneiderte Familienform kreativ und ‘frei’ zu 
reflektieren und sprachlich exakt so zu benennen, wie es für sie passt. 

 

 

Und zu den weiteren Begriffen:  
 

WECHSELFAMILIEN // RESIDENZFAMILIE 

REGENBOGENFAMILIEN  

EINELTERNFAMILIEN  

 

Diese Begriffe beschreiben alle eine bestehende Familienform und weisen nicht auf die 
Prozesshaftigkeit (der Transition von der einen in die andere Familie) hin. Ich selbst würde 
sie deshalb nicht als äquivalente Synonyme für den Begriff ‘Patchwork Familie’ brauchen.   

 

>> Wechselmodell, bzw. Residenzmodell haben mit dem rechtlichen Titel der ‘Obhut’ 
(alleinige, alternierende, geteilte Obhut) zu tun. Sie implizieren kein Vorhandensein von 
Partnern, die mit einem nicht leiblichen Kind in der neuen Familienform leben. Waren es z.B. 
‘vorher’ vier: Vater und Mutter und zwei Kinder, können es beim Wechsel-, bzw. 
Residenzmodell immer noch die gleichen ‘vier’: Vater und Mutter und zwei Kinder, sein.  

>> Das gleiche gilt für die Regenbogenfamilie. Die Regenbogenfamilie ist eine tolle, relativ 
neue Familienform, in der das Kind bei zwei gleichgeschlechtlichen Elternteilen als eine 



 6 

Familie leben. Sie kann, muss aber nicht eine zusammengesetzte, bzw. fortsetzende 
Familie sein.     
 
 
>> Und nun noch zu den ‘Einelternfamilien’: gibt es diese wirklich?  
 
Der Begriff ‘Einelternfamilie’ wirkt auf mich – genauso wie den Begriff ‘alleinerziehend’ - in 
erster Linie defizitär, entkräftend, ausschliessend. Selbstverständlich gibt es (wohl eher 
selten) Situationen, wo es effektiv keinen zweiten Elternteil gibt, bzw. je gegeben hat. Zum 
Beispiel bei Samenspenden. In jedem anderen Kontext jedoch validiert der Begriff 
dysfunktionale Muster einer exkludierenden, abspaltenden Familiendynamik.  
 
Wie bereits gesagt: Sprache wirkt! Und sie soll auf keinen Fall über reduzierende 
Begrifflichkeiten in falsche Richtungen wirken!   
 
 
            
 

 
In ihrem ausgezeichneten Fachbuch «PATCHWORKFAMILIEN Beratung und Therapie, 
2017» (das Buch ist an die ‘Helfer-Professionen’ gerichtet / nimmt keinen besonderen Bezug 
auf Mediationsfachleute), kategorisieren Dr. Thomas Hess und Claudia Starke drei 
Grundkonstellationen von Patchwork Familien, die je eine bestimmte Dynamik fördern.  
(Ich übernehme in der Beschreibung der Grundkonstellationen die von Hess/Starke verwendeten 
Originalbegriffe ‘Stieffamilien’ (nach Bien, Hartl und Teubner, 2002): 

 

1. Einfache Stieffamilie  

2. Zusammengesetzte Stieffamilie  

3. Komplexe Stieffamilie  

 

Würden die Kombinationen der ‘rechts und links’ des Genogramms angehängten 
Teilfamilien berücksichtigt werden, würden sich natürlich unzählige weitere Patchwork-
Konstellationen ergeben. In Einzelfall – vor allem im Zusammenhang mit dem Kindeswohl - 
ist die konkrete Konstellation in ihrer Fülle relevant und muss unbedingt exploriert werden. 
Ich komme später noch darauf zurück.  
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1. Einfache Stieffamilie 

 
 

In der einfachen Stieffamilie gibt es zwei Erwachsene und ‘eine Sorte Kind’, nämlich das 
leibliche Kind (schliesst in diesem Kontext adoptierte Kinder ein), bzw. die leiblichen Kinder, 
die einer der Erwachsenen in die neue Verbindung einbringt.  

Für den anderen Erwachsenen ist das Kind das Stiefkind. Für die innerfamiliäre Dynamik des 
‘einfachen’ Patchwork Systems und für die Anforderungen an den Nicht-Stiefelternteil, spielt 
es eine Rolle, ob der Stiefelternteil keine eigenen Kinder hat, haben, oder nicht haben will 
oder allenfalls wegen Kontaktabbruch nicht sehen kann.   
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2. Zusammengesetzte Stieffamilie 
 

 
 

In der zusammengesetzten Stieffamilie gibt es zwei Erwachsene, die je eins oder mehrere 
Kinder in die neue Verbindung einbringen. Es fusionieren quasi zwei bereits bestehende 
Familiensysteme.  

Es gibt ‘zwei Sorten Kind’: nämlich je eins mit dem jeweils anderen leiblichen, bzw. Stief-
Elternteil.  
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3. Komplexe Stieffamilie 
 

Die dritte Grundkonstellation ist die komplexe Stieffamilie, die Kombination einer einfachen, 
bzw. einer zusammengesetzten Stieffamilie mit einem gemeinsamen Kind aus der neuen 
Verbindung.  

 
Je nachdem gibt es in dieser Konstellation zwei oder drei ‘Sorten Kinder’  
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Herausforderungen:    

! Idealisierung // alle haben alle gleich gern  

! ‘instagrammable’  

! Ungelöste Konflikte in den vorhergehenden Beziehung  

! Loyalitäten // Koalitionen   

! Hidden agendas? Um was geht es mir?  

! Bin ich bereit die komplexe Beziehungsarbeit auf mich zu nehmen? Was bedeutet 
das?  

 

 
 

 
 
Wie bereits erwähnt ist gerade mit Blick auf das ‘Kindeswohl’ ein sauberes Verständnis 
wichtig, was das individuelle, involvierte Kind – bei mehreren Kindern: was jedes einzelne 
der involvierten Kinder – unter ‘das ist meine Familie’ versteht.     
 
Analog ‘zum ‘Einbezug von Kindern in die Mediation’ kann diese Intervention direkt (also mit 
dem Kind direkt) oder indirekt (mittels circulären Fragestellungen an jeden der anwesenden 
Eltern- oder Stiefelternteile) erfolgen.  
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‘Wäre Ihr Kind jetzt hier und würde die Schlaufe ziehen, wen denken Sie, würde es zu 
seiner Familie zählen, wie würde seine Schlaufe aussehen? ’ 
 
Dies ist, wie allgemein bei den circulären Fragestellungen, eine hypothetische Frage, bei der 
es ja nicht darum geht, dass sie ‘richtig’ beantwortet werden soll. Es gibt kein ‘richtig’ oder 
‘falsch’.   
 
 
Der Perspektivenwechsel bezweckt zwei Momente:  
 

• ‘sich in die Schuhe des Andern’, in diesem Fall des Kindes, zu versetzen und aus 
dieser Position die Perspektive des Kindes nachzuspüren versuchen  
 

• Die bare Erkenntnis zu erlangen, dass es mehr als eine – nämlich nur meine – 
Perspektive gibt, bzw. dass das Kind das Recht auf eine eigene Perspektive hat 
 

 
Im Zusammenhang mit dem ‘Recht des Kindes auf eine eigene Perspektive’ möchte ich 
gerne mit Ihnen eine interessante Erfahrung, die ich im Rahmen der Co-Leitung von 
‘Gruppen für Kinder getrenntlebender Eltern’ gemacht habe, teilen:  
 
(jetzt, in der Vorbereitung des Referats, denke ich, dass es eigentlich genau diese Erfahrung aus den 
Kindergruppen gewesen sein muss die mich zur Mediations-Intervention ‘Das ist meine Familie’ inspiriert hat).  
 
Die ‘Gruppen für Kinder getrenntlebender Eltern’ wurden für Kinder im Alter zwischen 8 und 
12 Jahren angeboten und bestanden aus einem Zyklus von ca. 14 Treffen. Im Vorfeld jedes 
Zyklus hat ein standardisiertes Interview mit dem angemeldeten Kind und seinen beiden (!) 
Elternteilen stattgefunden.  
 
Die Eingangsfrage seitens uns therapeutischen Gruppenleitern an das Kind war in etwa:  
 
«Jedes Kind hat eine Mutter, Vater, Eltern, Familie. Jedes Kind hat eine eigene 
‘Familiengeschichte’. Erzähle uns Du Deine Familiengeschichte!» 
 
Die Kinder haben dann ‘ihre Geschichte’ erzählt, die fast immer in den ‘Details’ von den 
Angaben auf dem Anmeldeformular abwichen. So konnte z.B. ein neun jähriges Kind 
erzählen seine Eltern hätten an seinem siebten Geburtstag bestimmt noch 
zusammengewohnt, während die räumliche Trennung de facto als er fünf Jahre alt war 
stattgefunden hat. Ein anderes Kind erzählte vielleicht, dass die neue Partnerin des Vaters 
vor drei Jahren bei Ihnen eingezogen sei, während dies de facto vor mindestens fünf Jahren 
der Fall war. Oder man sei dann und dann von Basel nach Zürich gezogen, dabei war es viel 
früher oder viel später…. 
 
 
Wir, die therapeutischen Gruppenleiter, konnten mit der Zeit feststellen, wie wertvoll genau 
dieser ‘detail-ungetreue’ Moment für das Kind und auch für die Eltern war.  
 
Das Kind sitzt da – in Anwesenheit seiner (vielleicht hoch zerstrittenen Eltern) und erzählt 
seine Geschichte, seine Wahrnehmung von seiner Geschichte.  
 
Es darf eine eigene Wahrnehmung haben und äussern.     
 
Die Eltern erlauben ihm (implizit aufgrund der Situation) eine eigene Wahrnehmung der 
Geschehnisse zu haben und auszudrücken.    
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Diese Erlaubnis eine eigene Sicht, eine eigene Stimme, ein eigenes Denken und Fühlen 
haben zu dürfen ist der Link zum – auch indirekten Einbezug des Kindes - in der Mediation.  
 

 
 
 
Der Elternteil wird aktiv von seiner Position weg hin zur Position und Optik des Kindes 
geführt. Damit wird der Erwachsene implizit dafür sensibilisiert, dass das Kind eine 
autonome Wahrnehmung hat und diese auf jeden Fall haben darf, haben soll.  
 
In vielen Interviews mit Fachleuten (es gibt übrigens unzählige Podcasts, Blogs, 
Instagramaccounts etc. unter dem Hashtag ‘Patchwork Familien’) wird durchgehend 
empfohlen eine kontinuierliche Kommunikation mit den Kindern über ihre Befindlichkeit in 
der Familienkonstellation zu führen. Als betroffene Eltern muss man sich wohl immer wieder 
vor Augen führen, dass echte Kommunikation, echter konstruktiver Austausch heisst, bereit 
zu sein auch Sachen hören zu müssen, die man vielleicht nicht unbedingt hören möchte.      
 
Dieser Rat wirkt selbstverständlich, vielleicht sogar banal.  
 
Ein frisch verliebter Vater, bzw. eine über den Kopf verknallte Mutter werden jedoch ihr 
neues Glück so bald als möglich mit dem Kind teilen wollen. Es braucht einiges an elterlicher 
Verantwortung und Reflexion, um diesen Impuls zugunsten einer allfälligen 
kindeswohlorientierten Verlangsamung der Geschehnisse zurückzustellen. 
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Intra-Psychisches Dreieck  
 
>> Triadisches Verständnis // Triadische Erziehungskompetenz  
 
>> PAS: parental alienation syndrome // Symptomatik dysfunktionaler Familiendynamik   
 
>> Emotionaler Missbrauch  
 
  
Was passiert mit dem Familiendreieck bei Patchwork Situation:  
 
>> Erweiterung – nicht Auflösung, bzw. Ersetzen - des Dreiecks rechts und/oder links 
 
>> die intrapsychische Triade bleibt // es gilt sie sogar zu bewahren!   
 
>> wo ist das ‘Wir’? Wer ist das ‘Wir’?     
 
 
Im Zusammenhang mit dem ‘Familiendreieck’ möchte ich Ihnen gerne ein aktuelles Beispiel 
aus meiner Praxis vorstellen.  
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Das ca. 38-j. Paar ist seit zwei Jahren geschieden. Sie haben zwei Kinder, heute 9 und 5 
Jahre alt. Beide sind berufstätig. Er zu 100% und sie zu 50%. Es wurde damals eine 
mediative, einvernehmliche Scheidungsvereinbarung bei einem gemeinsamen Anwalt 
erstellt.  
 
Er ist seit fast zwei Jahren in einer neuen Beziehung und erwartet mit der neuen Partnerin 
diesen Sommer das erste gemeinsame Kind.  
 
Sie kommen in die Mediation, weil sich bei ihm eine grosse Unzufriedenheit betreffend den 
Unterhaltzahlungen aufgebaut hat. Er findet es zunehmend ungerecht, dass die finanziellen 
Regelungen auf ihrer Wahl Teilzeit zu arbeiten beruhen würden, während die Kinder zu fast 
gleichem Anteil wie bei ihr, bei ihm, dem Vater, leben. 
 
 
    
  
Sie ist aufgebracht, weil er den Kindern, ohne sie zu informieren, kommuniziert hat, dass sie 
ein Geschwisterchen bekommen. Er sieht ihren Anspruch an ‘bilateralen elterlichen Info über 
wichtige Ereignisse in den Leben der Kinder’ als ‘Kontrolle und Macht’ ihrerseits und 
bekundet sich dem absolut nicht fügen zu wollen, fügen zu werden. Zitat: « Du bist in der 
Reihenfolge der Personen, die ich über die Schwangerschaft meiner Partnerin zu informieren 
habe, die letzte an der Reihe.»  
 
Ich skizziere das Familiendreieck, inkl. der Bedeutung der elterlichen 
Kommunikation/Kooperation zum Wohle der involvierten Kinder.  
 
Er sieht das anders. Für ihn sei das Dreieck in zwei geteilt, wobei jeder Elternteil autonom für 
seine Hälfte Verantwortung zu tragen habe.     
 
 
Ich bin als Prozessverantwortliche mit folgenden Fragen konfrontiert:  
 
Um was geht es?   
Um was geht es in der Mediation?  
Ist eine Mediation überhaupt möglich?  
 
 
In der zweiten Sitzung hat sich herausgestellt, dass das Paar ein Muster, das bereits im 
Zusammenleben dysfunktional gewirkt hat und schlussendlich auch zur Trennung geführt 
hat, unverdaut und ungelöst in der Nachscheidungsdynamik weiterlebt.  
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Die Muster, die wir in einer Partnerschaft beide gegenseitig aktivieren, triggern, am Laufen 
halten, haben bekanntlich auch etwas mit uns selber zu tun. Tragen Schatten altbekannter 
und manchmal lebenslanger eigener Verletzungen in sich.  
 
Mein nächster Schritt mit diesem Paar sind zwei Einzelsitzungen um die individuellen 
Geschichten, Prägungen und Verletzungen besser verstehen und mit ihnen einordnen zu 
können. Auf ihrer Seite offenbar eine ‘intakte, perfekte Familie’, auf seiner Seite eine 
Scheidung der Eltern als er 8 Jahre alt war, ein abwesender Vater und eine Mutter, die mit 
wenig Geld ihre drei Kinder durchbringen musste.  
 
Ich hoffe, dass im Anschluss an diese Schlaufe die Aufnahme der Lösungsfindungen wieder 
möglich sein wird.  
 
 
 
 
 
Das Kindeswohl >> spezifisch in der Patchwork Familie:  
 
Abhängig von:  
 

! Alter des Kindes 
! Geschwisterkonstellation  
! Wie lange liegt die räumliche Trennung der Eltern zurück?  
! Wie lange hat das Kind alleine mit dem sich neu verbindenden Elternteil gelebt  
! Wie ist die Qualität der Beziehung zwischen/zu beiden leiblichen Eltern?  
! Kennt das Kind die neue Partnerschaft und deren Kind/er genügend lang vor dem 

Zusammenziehen? 
 

! Resilienz des Kindes >> ! >> ?      
 
 
 
Mögliche emotionale Reaktionen des Kindes:  
 

! Trauer über den Verlust der ursprünglichen Familie, Sehnsucht   
! Verwirrung (Konfusion), Verunsicherung und Instabilität  
! Verlustängste und Ent-Täuschung 
! Loyalitätskonflikte, Schuldgefühle   
! Einsamkeit  
! Scham und sich ‘anders’, ‘nicht okay’ fühlen 

 
 
 
Was braucht das Kind?  
 

! Geduld  
! Seinem Tempo (‘Herzschlag’) angepasstes Vorgehen 
! Abschied nehmen können  
! Prozesshaftigkeit // ‘Schritt für Schritt’  
! Jeder Anpassungsphase viel Zeit lassen 
! Keine ‘Abkürzungen’   
! Kein Erwartungsdruck 
! Keinen (impliziten/expliziten) Druck neue Partner / Kinder lieben zu müssen  
! Loyalität der leiblichen Eltern zur gemeinsamen Familiengeschichte   
! Langsamkeit, Gelassenheit und Sensibilität   
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Was das Kind also für eine gute Integration in die neuen Partnerschaften und 
Lebensformen der Eltern, bzw. braucht, ist vor allem Zeit, viel Zeit, langsame Zeit, Zeit ohne 
Zeitdruck.   
 
 

 
 
Dieses Bedürfnis des Kindes nach Verlangsamung steht – nachvollziehbarerweise - sehr 
häufig im Widerspruch zu den Wünschen eines frisch verliebten Elternteils. Wir alle kennen 
die Argumentationen: Ich will dem Kind gegenüber ehrlich sein, es in mein Leben 
einbeziehen. Auch will ich sehen, wie der/die neue PartnerIn mit dem Kind umgeht und mich 
selbst in der Rolle als Vater/Mutter zeigen können.  
 
 
Im Rahmen der Mediation können die unterschiedlichen Tempi erkannt, benannt, 
besprochen und ‘verhandelt’ werden. Es kann für den ‘pushenden’ Elternteil motivierend sein 
zu verstehen, dass ein langsamerer Prozess schneller zu einer nachhaltigen Win-Win-
Lösung führen könnte.  
 
 
Wie spricht Sie in diesem Zusammenhang zB die Metapher mit dem feinen Eintopf, der 
umso feiner wird, je länger er auf kleinem Feuer köchelt an. Ein solcher abgerundeter Eintopf 
wird all seinen Zutaten gerecht. Kein Vergleich mit einer raschen, lieblosen Zubereitung in 
der Mikrowelle oder dem Turbo-Mixer.  
 
 
 
 
Last but not least - 
 
ein neues Familienmodell: ‘Co-Parenting’ oder ‘Patchwork von Beginn’  
 
Die Patchwork Familie ist ein sehr altes Modell, viel älter als die Kleinfamilie. Zu früheren 
Zeiten, als die durchschnittliche Lebenserwartung um ein Vielfaches kürzer was als heute 
und die Frauen häufig bei der Geburt eines Kindes und die Männer bei einem Unfall an der 
Arbeit starben, waren Zweit- und Drittehen die Norm.  
 
Patchwork Familien sind somit eine anthropologische Konstante. 
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Immer mehr wird in den letzten Jahren ‘Patchworkfamilie auf Ansage’ gelebt. Das Modell 
kommt aus der LGBTQ-Szene, wo sich homosexuelle Paare ‘familiär’ mit anderen Paaren 
oder Einzelnen zusammentun um ‘Familie zu gründen’.  
 
‘Doing family’ – das Eingehen einer Elternschaft, losgelöst von einer romantischen 
Liebesbeziehung, etabliert sich immer mehr auch bei heterosexuellen Singles mit 
Kinderwunsch. Datingplattformen für ‘Co-Parenting’ und ‘alternative Familiengründungen’ 
spriessen offenbar wie Pilze aus dem Boden.  
 
Was bei den interessierten zukünftigen Elternteilen zählt sind nicht rollenkonforme, 
normative Vorstellungen von ‘Familie’, sondern die Bereitschaft aller Beteiligten im Alltag 
gut funktionierende Beziehungsnetze rund um das gemeinsame Kind leben zu wollen.  
 
 
Ja, Panta Rhei - alles fliesst: auch für uns Mediatorinnen und Mediatoren! 
 
Die fortschreitende Pluralisierung familialer Lebensmodelle setzt weiterhin Neugierde und 
einen wachen Geist voraus.  
 
Und: unsere Arbeit im Familienkontext bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend!  
 
 
 
 
 

 
 
 
Mit dieser Folie möchte ich mein Referat zusammenfassend abschliessen. Der Text lässt 
sich in beide Richtungen lesen. Von oben nach unten und von unten nach oben. Und auch 
da gilt: es ‘stimmen’ beide Perspektiven....  
 
 


