
 

 

 

Das Leben in einer Patchwork-Familie ist ein komplexes Mosaik an Beziehungen. Nach der Trennung ihrer Eltern 

sind die meisten Kinder in zwei Haushalten zuhause. Irgendwann stellen ihre Eltern ihnen neue Partner*innen vor, 

manchmal bringen diese Stiefgeschwister mit, es werden vielleicht neue kleine Halbgeschwister geboren. Diese 

wiederum haben neue Großeltern, Freunde und Verwandte. Von Eltern und den neuen Lebensgefährt*innen 

braucht es viel Verständnis, Geduld, Toleranz und Kommunikation, um Kindern einen guten Kontakt zu allen Seiten 

zu ermöglichen.  

Vor allem aber Kinder stehen in Patchwork-Familien vor vielen Herausforderungen: Sie vermissen den Elternteil, bei 

dem sie gerade nicht sind. Sie haben vielleicht  das Gefühl, etwas in ihrer anderen Familie zu „verpassen“. Sie 

müssen ihre Eltern mit neuen Geschwistern und Partner*innen teilen. Oft fühlen sie sich auch benachteiligt, wenn 

die Halbgeschwister die ganze Zeit bei der Kernfamilie bleiben können.  

Jede Familie hat ihre ganz eigenen Konflikte und braucht andere Lösungen. Dennoch möchten wir aus 

der Erziehungs- und Familienberatungsstelle Ihnen ein paar allgemeine Anregungen mitgeben – 

vielleicht ist etwas für Ihre Familie dabei.  

▪ Eigenes Kind, Partner*in, Stiefkind, gemeinsames Kind: Sie können unmöglich genau so intensiv für alle 

da sein. Räumen Sie exklusive Zeiten für Ihr Kind ein. Dabei geht es nicht um die Länge der Zeit und 

darum, was man Tolles zusammen macht. Es zählt, mit der vollen Aufmerksamkeit bei Ihrem Kind zu sein, 

auf es zu hören und es so zu schätzen, wie es ist. 

▪ Sprechen Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin über Ihre Vorstellungen von Erziehung und Beziehung 

zu den Kindern: Was ist mir wichtig mit meinen Kindern, wie machst Du es mit Deinen Kindern, welche 

gemeinsamen Abmachungen wollen wir vereinbaren. Kinder können gut zwischen verschiedenen 

Erziehungsstilen differenzieren, wenn man ihnen Orientierung gibt und sie die Aufteilung als gerecht 

empfinden. 

▪ Versuchen Sie nicht krampfhaft, alle Kinder gleich zu behandeln oder gleich lieb zu haben. Sie haben ein 

anderes Verhältnis zu Ihren eigenen Kindern als zu Ihren Stiefkindern, und das spüren die Kinder. Wenn 

Sie signalisieren, dass das OK ist und jeder seinen Platz in der Familie hat, tun Sie allen Kindern einen 

Gefallen. 

▪ Nutzen Sie Ihr Kind – gerade wenn es etwas größer ist – nicht als Botschafter zwischen Ihnen und dem 

getrennt lebenden Elternteil oder als Babysitter für das neue Geschwisterchen. 

▪ Versuchen Sie nicht, „die richtige Familie“ für Ihr Kind zu sein – gerade wenn das andere Elternteil alleine 

lebt und keine/n neue/n Partner*in oder Kinder hat. Ihr Kind hat zwei Eltern und ist an zwei Orten zuhause, 

das muss respektiert werden. 

▪ Wenn Ihr Kind wütend, traurig oder ängstlich ist, nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie es in seinem Tempo 

erzählen, was los ist. Sie müssen das Problem nicht sofort lösen oder kleinreden, das Kind ablenken oder 

zurechtweisen. Belastende Gefühle können nur gehen, wenn sie da sein dürfen. 

▪ Patchwork ist kompliziert - holen Sie sich ruhig Hilfe bei Erziehungs- und Familienberatungsstellen oder in 

anderen Anlaufstellen für Familien. 

 
 


