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»Kinder in Patchworkfamilien, das sind die mit den doppelten Müttern, 
den Ersatzvätern und den vielen Großeltern, die einander noch nie begegnet 
sind. Die mindestens zweimal Weihnachten und Geburtstag feiern und in 
den Ferien erst mit Mama und deren zweitem Mann nach Südfrankreich 
und dann mit Papa und seiner Freundin an die Ostsee fahren.« 
 Eigentlich wollte Felicitas von Lovenberg (Jg. 1974) nach ihrem Buch, 
»Verliebe dich oft, verlobe dich selten, heirate nie?« nicht mehr heiraten, 
doch dann traf sie einen Mann, der sich davon nicht abschrecken ließ. 
Und zu dem gehörten zwei Kinder. Inzwischen kam noch gemeinsamer 
Nachwuchs hinzu und Felicitas von Lovenberg lebt glücklich mit ihrer 
Großfamilie in Frankfurt am Main. 
 Was das Leben in einer solchen Konstellation an Herausforderungen 
für alle Beteiligten mit sich bringt, beschreibt sie erfrischend offen und 
sehr erzählerisch mit einem ausgeprägten Sinn für die Realität und einem 
Schuss Humor. Dabei folgt sie dem Patchworkmuster ganz von den 
Anfängen (»Wie sagt man, dass man Mutter/Vater ist?«) über die Chancen 
und Risiken im Alltag dieser schwierigen Familienform bis hin zum 
entspannten Post-Patchwork, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
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Der Lebensabschnitt »Pre-Patchwork«: 
Vom Kennenlernen von Vätern, Müttern, Kindern  
und anderen Angehörigen

»Ich glaube an große Familien. Schon deswegen  
sollte jede Frau mindestens drei Ehemänner haben.«

Zsa Zsa Gabor

Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden –  
Patchwork!

Verliebt, verlobt, verheiratet war früher. Nach geschieden 
kommt heute oft: Patchwork. Und Patchwork heißt Familie 
von Anfang an, hier gibt es keine Aufwärmphase als Paar ohne 
Verantwortung für Kinder. Insofern ist Patchwork etwas für 
Fortgeschrittene – das fängt beim Einstiegsalter an. Patchwork-
Bindungen sind notwendigerweise für mindestens einen der 
Partner der zweite Anlauf, oft auch für beide. Darum ist Patch-
work Familie in Potenz – hoch drei, vier, fünf. Auch, was die 
Herausforderungen angeht. Knapp 15 Prozent aller Familien 
in Deutschland leben in einer Patchwork-Konstellation, Ten-
denz steigend. Dem Statistischen Bundesamt zufolge wächst in 
Deutschland bereits jedes vierte Kind zeitweise in sogenannten 
alternativen Lebensformen auf, also bei Noch-Alleinerziehen-
den oder Schon-Patchworkern. Immer mehr Kinder erleben im 
Laufe ihrer Jugend eine Situation, wo sie es mit Stiefvater oder 
Stiefmutter, oft auch mit Geschwistern zu tun haben, mit de-
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jede Naht, die das Flickengewebe zusammenhält, hier zugleich 
eine Narbe ist.
 Kinder in Patchworkfamilien, das sind die mit den dop-
pelten Müttern, den Ersatzvätern und den vielen Großeltern, 
die einander noch nie begegnet sind. Die mindestens zweimal 
Weihnachten und Geburtstag feiern und in den Ferien erst mit 
Mama und deren zweitem Mann nach Südfrankreich und dann 
mit Papa und seiner Freundin an die Ostsee fahren. Manche 
bekommen auf diese Weise zunächst fertige Geschwister, mit 
denen sie gar nicht verwandt sind, und später vielleicht noch 
Halbgeschwister, die sie an einen Ur-Zustand von Familie erin-
nern, den sie selbst verloren haben. Wichtig ist, dass alle Betei-
ligten zu allen Entwicklungen möglichst gute Miene machen – 
vielleicht daher die auffällige Verbreitung dieser Familienform 
unter Politikern und Schauspielern.
 […]

Dass die Patchworker immer zahlreicher, aber dabei nicht un-
bedingt dauerhaft glücklicher werden, dürfte vor allem daran 
liegen, dass ihnen noch keiner so recht vorgemacht hat, wie das 
gehen könnte. Gerade für diese Familienform fehlt es bislang 
an Vorbildern und Mustern jenseits von Klischees. Dabei täten 
sie hier besonders not: Da Soziologen schon lange herausgefun-
den haben, dass Kinder, die die Scheidung ihrer Eltern erlebt 
haben, sich als Erwachsene selbst schneller trennen als Nicht-
Scheidungskinder, dürfte es sich mit Patchwork ähnlich ver-
halten: Wer als Kind Patchworker war, für den ist das Bild der 
heilen Familie irreparabel zerbrochen, und die Wahrscheinlich-
keit steigt, dass er selbst als Erwachsener mehrere Trennungen 
erleben wird. Wer das weiß, will im zweiten Anlauf erst recht 
vorbildlich sein, um seinen Kindern doch noch vorzuleben, 
dass eine glückliche Familie auf Dauer möglich ist. 
 

[…]

nen sie nicht oder nur zur Hälfte leiblich verwandt sind. Wie 
häufig das Modell Patchworkfamilie geworden ist, kann jeder 
am eigenen Umfeld feststellen, im Bekannten- und Freundes-
kreis. Da sind Konstellationen wie »der Sohn vom zweiten 
Mann meiner Schwester«, der Kumpel mit Kindern von zwei 
oder drei unterschiedlichen Frauen oder die Nichte, die älter 
ist als ihr Onkel, weil es sich um die Jüngste des zum dritten 
Mal verheirateten Großvaters handelt, heute kein Grund mehr 
für hochgezogene Brauen. Kein Wunder, dass in Kindergärten 
bereits der moderne Abzählreim »Verliebt, verlobt, verheiratet, 
geschiiieden – wie viele Kinder willst du kriiiegen?« kursiert, 
oder dass Schulanfänger berichten, dass beim Kennenlernen 
eine der ersten Fragen lautet: »Und, sind deine Eltern noch 
zusammen?«
 Die Patchworkfamilie ist also keine Ausnahme mehr, son-
dern Normalität – was auch damit zu tun haben dürfte, dass 
die Scheidungskinder der siebziger und achtziger Jahre inzwi-
schen selbst ein- bis zweimal geheiratet haben. In naher Zu-
kunft dürften die Patchworker ebenso häufig sein wie die so-
genannte, aber immer weniger so empfundene »klassische« Fa-
milie. In amerikanischen Großstädten soll es bereits jetzt mehr 
Patchwork- als traditionelle Familien geben (und nach wie vor 
mehr Singles als beide zusammen). Dennoch wird jenseits der 
Unterhaltungsindustrie und des Boulevards noch immer auf-
fallend wenig über sie berichtet – wenn, dann dient Patchwork 
nur als Stichwort für moderne Familienführung, die ja ohnehin 
von der Frage bestimmt ist, wie man alles unter einen Hut be-
kommt, Kinder und Karriere, Ausgaben und Einkommen, Ro-
mantik und Selbstverwirklichung.
 Ganz wie der Quilt, von dem das Flickwerk-Modell seinen 
Namen hat, sind Patchworkfamilien auf Erweiterung angelegt; 
hier kommt zusammen, was nicht zusammengehört, und indem 
man versucht, aus unterschiedlichen Nöten eine gemeinsame 
Tugend zu machen, ergibt das Ganze ein neues, buntes, fröh-
lich wirkendes Muster, das Geborgenheit ausstrahlt. Nur dass 
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den Kindern in einer anderen Stadt, und wir holten die Kinder zu 
einem gemeinsamen Wochenende ab. Während die beiden ihre 
Siebensachen packten und ihr Vater sie zur Eile antrieb, standen 
wir Frauen zusammen und redeten über etwas Belangloses, über 
den Verkehr und das Wetter oder ähnliches. Doch das Wichtigste 
war zwischen den Sätzen durchaus auch gesagt worden, denn 
es war eine freundliche Unterhaltung, frei von Aggressivität, 
Neugierde oder Misstrauen. Und obwohl sie damit beschäftigt 
waren, ihre Waschsachen zusammenzuklauben, dicke Socken zu 
suchen und zu entscheiden, welches Kuscheltier mitfahren wür-
de, bekamen die Kinder dieses sanfte grüne Licht sofort mit. Im 
Auto waren ihre Erleichterung und Freude unmittelbar spürbar; 
sie alberten vergnügt auf dem Rücksitz herum. Wie wichtig die-
ses erste Zusammentreffen als Signal an sie gewesen war, begriff 
ich erst zwei Tage später, als wir die zwei wieder zu Hause ablie-
ferten und sie mir vor den Augen ihrer Mutter ganz unbefangen 
einen dicken Abschiedskuss gaben und mich an sich drückten. 
Schon damals dachte ich, dass es für keine Mutter einfach sein 
kann, zuzusehen, wie ihre Kinder die neue Freundin des Vaters 
herzen, und war nicht nur dankbar für diese Souveränität und 
Gelassenheit, sondern auch voller Bewunderung dafür.
 Meine eigentliche Musterung kam völlig überraschend, näm-
lich an einem Samstag im Supermarkt. Kleine Kinder lieben es 
bekanntlich, einkaufen zu gehen, zumal mit Menschen, bei de-
nen sie die Chance wittern, den Einkaufswagen nach eigenem 
Gutdünken mitbefüllen zu dürfen. Gerade als ich versuchte, den 
Trolley, auf dem ein Kind stand und in dem das andere saß, 
möglichst geschickt an den Überraschungseiern vorbeizumanö-
vrieren, hörte ich aus zwei Mündern zugleich den erstaunten 
Ausruf: »Omi?« Da kam uns schon eine elegante Dame entge-
gen, die von den Kindern mit großer Freude begrüßt wurde. Ich 
stellte mich vor und es entspann sich ein Gespräch, in dessen 
Verlauf ich alles Mögliche gefragt wurde, von meinem Beruf 
über meine private Situation bis hin zu der Frage, was es denn 
an diesem Tag bei uns zu essen geben sollte – ein so leidiges 

Ein Bündnis der besonderen Art:  
Die Begegnung von Mutter und Stiefmutter

[…]

Nehmen wir einmal den erfreulichen Fall an, dass die Bezie-
hung zwischen Mutter und Vater zwar gescheitert, aber nicht 
gänzlich zerrüttet ist, und dass beide zum Wohle der Kinder 
nach der Trennung einen mindestens zivilen Umgang miteinan-
der pflegen. Selbst wenn dies nicht gleich der Fall gewesen sein 
sollte, stellt sich dieser Zustand bei den meisten Patchwork-
Familien irgendwann ein. Man liebt sich zwar nicht mehr, aber 
man hasst sich auch nicht, oder zumindest nicht mehr. Erst 
nachdem das Beben im Epizentrum nachgelassen hat, können 
die eigentlichen Aufräum- und Reparaturmaßnahmen in An-
griff genommen werden. 
 Es gibt keinen Knigge für zusammengesetzte Familien, aber 
es erscheint natürlich und sinnvoll, dass derjenige Elternteil, 
der einen neuen Partner hat, diesen dem anderen vorstellt. 
Dazu muss man keinen Termin ausmachen und sich steif zu 
einer Art Bewerbungsgespräch zusammensetzen. Ebenso wenig 
scheint es angebracht, so feige wie unangemeldet mit der Tür 
ins Haus zu fallen: Hallo, ich komme die Kinder abholen, das 
hier ist übrigens Anke, meine Neue, tschüss. Da die Situation 
für alle Beteiligten, inklusive der Kinder, zunächst merkwürdig 
ist, hält man es am besten kurz und spielt von Anfang an mit 
offenen Karten – eher ahnend denn wissend, dass Kinder ohne-
hin jeden Schwarzen Peter aufdecken werden. Und im Übrigen 
dank Handykameras und ähnlicher technischer Spielereien ih-
rer Mutter wahrscheinlich ohnehin längst geholfen haben, sich 
ein Bild vom Neuzugang zu machen.
 Meine allererste Begegnung mit der Mutter meiner Stiefkin-
der war so kurz und unspektakulär, dass ich mich nicht mehr ge-
nau daran erinnern kann. Sie lebte mit ihrem zweiten Mann und 
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Endlich Patchwork? 
Vom Einüben einer schwierigen Familienform

Mutter, Vater, Kind – echt oder Patchwork?  
Wie man Zweitfamilien erkennt

»Stiefkinder sind anstrengend. Man muss ihnen erst  
beibringen, so auszusehen wie man selbst.« 

Gilda Radner

Sie sind noch kein Patchworker, spielen aber mit dem Gedan-
ken, einer zu werden, fürchten sich davor oder sind einfach 
neugierig und möchten Studien am lebenden Objekt durchfüh-
ren? Patchwork-Familien als Außenstehender zu erkennen, ist 
schwierig, denn oft sind es gerade jene Familien, die am Nach-
bartisch im Hotel besonders harmonisch wirken – weil sich 
hier alle etwas mehr Mühe geben müssen, damit keine Gefühle 
verletzt werden.
 Ziemlich zuverlässig lässt sich die Tatsache interpretieren, 
dass die Kinder zwar einen Elternteil mit Mami oder Papi an-
reden, den anderen aber nur mit Vornamen.
 Hingegen führt der Versuch, die Sollbruchstelle anhand auf-
fälliger innerfamiliärer Ähnlichkeit bzw. deren Fehlen auszuma-
chen, oft in die Irre. Ein Kompliment in diese Richtung – »Mei-
ne Güte, Ihre Tochter/Ihr Sohn ist Ihnen ja wie aus dem Gesicht 
geschnitten!« – kann oft entwaffnend wirken, da Patchworker 
sich anständigerweise nicht mit fremden Federn schmücken 
können. Meine Reaktion auf solche freundlich gemeinten, aber 
im Grunde völlig oberflächlichen Bemerkungen in Supermärk-
ten, Zügen oder Hotels war lange das Bekenntnis: »Aber das 

wie unerschöpfliches Thema, weil eines meiner Stiefkinder ei-
nen, sagen wir: eingeschränkten Geschmackshorizont hat und 
einen Teller, der ein Stück Obst, Gemüse oder Salat auch nur 
im Vorübergehen gesehen hat, auf keinen Fall anrührt. Es muss 
ausgesehen haben wie ein Mini-Wimbledon: Auf der einen Seite 
des Einkaufswagens die Großmutter, auf der anderen ich, und 
dazwischen die beiden Kinder, die Köpfe immerzu von einem 
zum anderen drehend. Wie das Match ausging, kann ich nicht 
sagen, aber ich weiß noch, dass die Bälle schnell und heftig ka-
men. Natürlich begegneten wir uns an der Kasse prompt wieder, 
aber die Kinder blieben zu meinem Stolz wie selbstverständlich 
bei mir. Wo sie ja in diesem Moment auch hingehörten.
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los und bedachte den Eindringling hinter seinem Rücken mit 
verächtlichen Blicken. Nicht besser wurde es dadurch, dass der 
Vater immerzu um Verständnis für seine Tochter warb, aber gar 
keines für die Frau aufbrachte, die sich verunsichert, zurückge-
setzt und irgendwann geradezu gemobbt fühlte. Der Hinweis, 
dass sie als Erwachsene doch sicher souverän mit der Situation 
umgehen könne, und sich von einem zehnjährigen Kind nicht 
ins Bockshorn jagen lassen dürfe, nutzte sich mit der Zeit ab. 
Wenn der duldsame Vater das Mädchen irgendwann doch ein-
mal zurechtwies, rannte es türenknallend in sein Zimmer und 
brach dort in wütendes Geheul aus, warf Spielzeug gegen die 
Wand und trat gegen die Kleiderschranktür. Zunächst dachten 
beide, es handle sich um eine Phase und das Kind werde sich 
mit der Zeit schon wieder normal benehmen, zumal der Vater 
seine Tochter so eigentlich nicht kannte. Aber als nach einigen 
Monaten immer offensichtlicher wurde, dass der Vater nicht 
bereit oder in der Lage war, seiner Tochter klarzumachen, wie 
wichtig ihm seine Beziehung zu dieser Frau war und dass sein 
Kind immer an erster Stelle kommen würde, trennte sie sich 
von ihm. Bis heute versucht die Tochter, jegliche romantische 
Beziehung ihres Vaters zu torpedieren – und bisher hat sie alle 
Kandidatinnen erfolgreich verscheucht. 
 Diese drei waren leicht als Patchworker im Versuchsstadium 
zu erkennen, denn die Ablehnung des Kindes und seine Körper-
sprache machten jedem Beobachter klar, dass es sich hier nicht 
um Vater-Mutter-Kind handeln konnte. In funktionierenden 
Zweitfamilien aber bekommt jeder sein Quantum Zuwendung 
und Wärme ab, so dass der Verwandtschaftsgrad dort keines-
falls an ausbleibenden Zärtlichkeitsbekundungen ablesbar ist. 
 […]

sind gar nicht meine Kinder, sondern die meines Mannes.« Den 
Kindern war das oft sichtlich unangenehm, und irgendwann 
habe dann auch ich gemerkt, dass es dem Fragenden erstens 
egal war, mein Sprüchlein zweitens nicht wie Aufrichtigkeit, 
sondern wie eine Distanzierung wirkte, und drittens die Leute 
unsere genauen Familienverhältnisse sowieso nichts angehen. 
Von da an haben die Kinder und ich uns in solchen Situationen 
einfach nur noch zugeblinzelt und gelacht.
 Um Patchworker von »normalen« Familien zu unterschei-
den, achte man am besten auf das Verhältnis von Distanziert-
heit und Innigkeit im Umgang. Zumal man junge Patchwork- 
familien sehr gut daran erkennt, dass der fremde Elternpart sich 
um die Kinder bemüht – und der dankbare echte Vater oder die 
gerührte echte Mutter um den Partner. Das dient sowohl dazu, 
diesen bei den Kindern noch besser ankommen zu lassen (geht 
als Methode allerdings oft schief, dazu mehr später) als auch, 
ihm oder ihr den Einstieg in die Familie so leicht wie möglich zu 
machen, nach dem Motto: siehst du, ist doch alles ganz einfach 
mit uns! Der Zauber, der allem Anfang innewohnt, kann hier 
gar nicht groß genug sein, denn auf einen schlechten Start folgt 
fast unweigerlich ein schmerzhaftes Ende: Patchworkfamilien, 
in denen die Kinder den neuen Partner vehement ablehnen oder 
dieser von den Kindern dezidiert nichts wissen will, gehen fast 
immer in die Brüche, weil so eine Zerreißprobe auf Dauer nie-
mand aushält. 
 Ich habe solch einen Fall einmal erlebt, als ein Freund sich 
irgendwann nach der Trennung von seiner Frau neu verlieb-
te, was seiner zehnjährigen Tochter überhaupt nicht recht war. 
Wann immer sie die Wochenenden bei ihrem Vater verbrachte 
und auch dessen Freundin zugegen war, verwandelte sich das 
Kind in eine spitzzüngige Nervensäge. Wenn die Freundin einen 
Rock trug, bekam sie ein »Neu? Darin siehst du aber fett aus!« 
zu hören, wenn sie kochte, weigerte sich das Kind, auch nur 
einen Bissen zu probieren, wenn sie zu dritt etwas unternah-
men, ließ das Mädchen die Hand seines Vater keinen Moment 
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man an einen frisch geschiedenen Teilzeit-Vater gerät, klingt in 
den Geschichten die Ex eher wie die Inkarnation des Bösen. 
Abgesehen davon, dass man sich mitunter fragt, wie zwei Men-
schen, die einander so verabscheuen, je heiraten, geschweige 
denn gemeinsam Kinder in die Welt setzen konnten, ist es den-
noch unwahrscheinlich, dass der Partner, jenseits von immer 
gefragten Loyalitäts- und Sympathiebekundungen, eine hefti-
ge Abneigung der neuen gegen die alte Partnerin wecken will, 
auch wenn man versucht ist, genau das anzunehmen. 
 Das erste Jahr über, als die Kinder mit ihrer Mutter und ih-
rem Stiefvater in einer anderen Stadt wohnten, hatte ich einen 
enormen Vorteil, der mir erst im Nachhinein als solcher bewusst 
wurde. Ich hatte während meiner Eingewöhnungszeit praktisch 
keinen Kontakt mit ihrer Mutter. Fast alle Bücher, die es zum 
Thema gibt, arbeiten sich ab an dem schwierigen Verhältnis 
zwischen echter und Stiefmutter. Es geht los mit dem Abholen 
und Gebrachtwerden der Kinder und dem dazugehörigen In-
formationsaustausch, wenn die Kinder noch klein sind – denk 
an den Hustensaft, A darf zurzeit dies nicht und B jenes nicht 
und dann sind diese und jene Hausaufgaben zu machen etc.
 Der bekannte dänische Familientherapeut Jesper Juul hat 
dem heiklen Thema in seinem Patchworkbuch »Aus Stiefeltern 
werden Bonuseltern« mit »Die Ex, die Hex« ein eigenes Kapitel 
gewidmet. »Es gibt nur wenige Begebenheiten im Leben eines 
Menschen, die im selben Maße das zutage fördern, was sich 
unter unserer zivilisierten Oberfläche verbirgt, wie eine Schei-
dung«, stellt Juul fest, und rät dazu, behutsam eigenen Kon-
takt zu dem anderen Elternteil aufzunehmen, »vorausgesetzt, 
Sie waren nicht die Ursache für das Scheitern der vorherigen 
Beziehung«. Vor allem aber weist er darauf hin, dass der neue 
Partner sich nicht mit moralischen Urteilen in das frühere Le-
ben einmischen sollte, zumal der oder die Ex immer auch ein 
Teil der eigenen Patchworkfamilie sein wird. Es liegt am Ver-
halten aller Beteiligten, ob sich dieses Verhältnis geklärt und 
entspannt gestaltet.

Unmögliche Fragen, unmögliche Sätze:  
Die Waffen der Kinder

Unmögliche Fragen, 1. Folge:
»Sag mal, wie findest du eigentlich die Mami?«

Familie ist eine verschärfte Form von Öffentlichkeit. 
Oscar Wilde

Das wohl meistfrequentierte Fettnäpfchen der ersten Monate 
ist bei den meisten Patchworkern das Gespräch über den abwe-
senden Elternteil. Da ein latenter bis akuter Restgroll auf den 
jeweils anderen bei getrennten Eltern wohl noch häufiger vor-
kommt als bei allen anderen geschiedenen Paaren, ist die Versu-
chung groß, bei Streitthemen vehement Partei für den eigenen, 
verletzten Partner zu ergreifen und sich zu einer unfreundlichen 
Bemerkung über die oder den Ex hinreißen zu lassen. Natürlich 
bereut man so einen Ausrutscher meist sofort, doch einmal Ge-
sagtes lässt sich schlecht ungeschehen machen. Es gehört Diszi-
plin dazu, sich immer wieder bewusstzumachen, dass man mit 
unvorsichtigen und emotional außerdem übergriffigen Kom-
mentaren gerade nicht dem früheren Lebensmenschen des eige-
nen Partners eins auswischt, sondern in erster Linie die Mutter 
oder den Vater der Kinder angreift. Dazu aber hat man als neu 
hinzugekommenes Familienmitglied kein Recht. Vor allem je-
doch treibt nichts schneller und effektiver einen Keil zwischen 
die Kernfamilie und den Neuzugang als dieses Verhalten, das 
überdies dem von Kindern auf dem Spielplatz oft stärker ähnelt 
als dem von souveränen Erwachsenen.
 Anders als seine Kinder, die einen gern mit Sätzen wie »Mei-
ne Mami kann das aber besser« oder »Meine Mama sagt, du 
sollst das nicht so machen« (mehr dazu später) aus der Fassung 
bringen werden, wird der Vater vermutlich selten bis nie in glo-
rifizierender Weise über seine Ex-Frau sprechen. Gerade wenn 
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begeistert und wollte gleich seine Mutter anrufen, um ihr die 
Neuigkeit zu erzählen, was er auch tat. Kaum hatte er die Hoch-
zeitspläne freudestrahlend verkündet, lauschte er angestrengt 
ins Handy, schaute dann auf einmal erschrocken von seinem 
Vater zu seiner angehenden Stiefmutter und sagte verdutzt in 
den Hörer: »Nein, Mama, ich glaub’ nicht, dass die Marion 
schwanger ist, jedenfalls haben sie davon nichts gesagt.«
 Merke: Exfrauen haben das Recht, jederzeit anzurufen, mit-
ten in der Nacht SMS zu schicken, die Kinder deutlich früher 
oder später als abgemacht abzuholen und bei dieser Gelegen-
heit die Wohnung uneingeladen zu betreten und sich gründlich 
umzuschauen. Und ja, das gilt auch am Sonntagmorgen, wenn 
Sie noch im Nachthemd sind. Dieses Recht haben diese Frauen 
nicht etwa, weil sie die Ex sind, sondern es ist mit den Kindern 
angeboren. Aber es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen. 
Die Mutter meiner Stiefkinder weiß sowieso alles über mich, 
denn sie erhält seit Jahren Berichte aus erster Hand, die sich 
meiner Kontrolle entziehen. Außerdem ist es nur normal, dass 
sich die Ex fragt, was man als Co-Mutter taugt: das ist ihr gutes 
Recht. Viel schlimmer ist, dass es auch sonst jeder tut. 

Unmögliche Sätze, 2. Folge: 
»Meine Mutter macht das aber nicht so!«

Just wenn man glaubt, den Patchworkdreh einigermaßen raus-
zuhaben, bringt einen die Lieblingsbemerkung aller Stiefkinder 
aus der Fassung. Sie lautet: »Meine Mutter macht das ganz an-
ders!«, und sie wird bei allen passenden und unpassenden Ge-
legenheiten eingesetzt, vom Anziehen übers Vorlesen bis zum 
Kochen. Was ihren Hang zu Vergleichen angeht, sind Kinder 
die geborenen Kritiker, mit dem Unterschied, dass man bei dem 
Vergleich mit der richtigen Mutter eigentlich nur verlieren kann. 
Alle Sätze, die mit »meine Mama« beginnen, enden mit einem 
K.o.-Schlag. Mit der Zeit sieht man manche von ihnen schon 

 Ich hatte das Glück, dass die Kinder meines Mannes mich 
von Anfang an mindestens so sehr erzogen haben wie umge-
kehrt. Da ihre Eltern schon seit fünf Jahren getrennt waren, als 
ich in ihr Leben trat, hatten sie bereits Erfahrung mit Nach- 
rückern, also mehr oder weniger familiär ambitionierten Freun-
dinnen und Freunden. Als nach einigen Wochen einmal das Ge-
spräch auf die letzte Dauerfreundin ihres Papis kam, hieß es so 
lapidar wie unmissverständlich: »Die war nett, aber mehr auch 
nicht.« Etwas erschrocken ob dieses strengen Urteils, fragte ich 
vorsichtig nach den Gründen. »Die hat immer so böse über 
unsere Mami ge redet«, lautete die Antwort. Das ließ ich mir 
eine Warnung sein. Außerdem ist es in Patchworkfamilien wie 
in allen anderen Clans auch: Kritisch über die eigenen Eltern 
darf man sich nur selbst äußern, aber kein Außenstehender. 
Außerdem hilft es, sich immer wieder klarzumachen, dass alle 
Kinder eine Mischung aus beiden Eltern sind, man also, wenn 
man seine Stiefkinder liebt, diese Akzeptanz immer auch den 
abwesenden Partner in ihnen mit einschließt. 
 Natürlich besteht auch auf der Gegenseite ein berechtigtes 
Interesse, möglichst viel über den oder die Neue zu erfahren, 
der da plötzlich im Leben der eigenen Kinder Einzug gehalten 
hat. Das Problem besteht darin, dass meist die Kinder als Infor-
mationsquelle angezapft werden, die dann plötzlich Antworten 
auf Fragen einholen sollen, denen sie nicht unbedingt gewach-
sen sind. Eine Bekannte von mir, ein Bankerin, wurde einmal 
von der vierjährigen Tochter ihres Freundes mit angestrengtem 
Stirnrunzeln gefragt, ob sie »Akten« verkaufe, ob ihre Eltern 
reich seien und sie demnach viel »erbsen« würde und ob ihre 
blonden Haare echt wären. Als die Befragte sich erkundigte, 
wieso das wichtig sei, zuckte das Kind die Schultern und sagte, 
ihre Mutter wolle es wissen, auch noch ganz viele andere Din-
ge, die sie aber leider vergessen hätte. 
 Bezeichnend ist auch das Erlebnis einer Freundin, kurz nach-
dem sie und ihr Partner seinen Sohn gefragt hatten, ob er ein-
verstanden wäre, wenn sie heiraten würden. Der Knabe war 
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sie an: »Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Welcher ist denn Ih-
rer?« Enthusiastisch deutete meine Freundin auf ihren matsch-
verschmierten Stiefsohn. »Conrad? Aber ich dachte …« »Ja, 
natürlich, er ist Tinas Sohn. Ich bin seine Stiefmutter.« Damit 
war das Gespräch beendet. Meine Freundin tröstete sich da-
mit, dass sie es nach jahrelangem Üben immerhin geschafft 
hatte, bei dem Satz »Ich bin seine Stiefmutter« endlich das be-
schwichtigende »nur« wegzulassen. 
 Als Stiefmutter neigt man dazu, sein Licht unter den Schef-
fel zu stellen, weil man meint, keinen Anspruch auf elterlichen 
Stolz zu haben, ebenso wenig wie auf elterliche Erschöpfung, 
Frustration und Stress. Schließlich ist man ja vermeintlich 
»bloß« Mutter zweiten Grades, Ersatzbezugsperson, Hilfs- 
sheriff. Aber so fühlt es sich nicht an, wenn man Tag und Nacht 
mit einem Kind zusammen ist, es füttert und tröstet, wenn es 
weint, es badet und ihm vorliest, wenn man zum x-ten Mal 
sein Lieblingsspiel mit ihm spielt, obwohl man eigentlich keine 
Lust und außerdem anderes zu tun hat, oder wenn man eige-
ne Pflichten bis zum späten Abend aufschiebt, wenn das Kind 
schläft, und für seine Seligkeit ohne zu zögern eigenen Schlaf, 
eigene Freizeit und jede andere Form eigener Bequemlichkeit 
hingibt. 
 Umso frustrierender ist es dann, immer wieder feststellen zu 
müssen, dass man als Stiefmutter offenbar etwas ausstrahlt, 
das anderen Müttern extrem suspekt ist – und wenn es nur 
das Quäntchen mehr Ausgeschlafenheit oder die Verliebtheit 
in den Partner ist. Während Mütter sich bei Klassenfesten, Kin-
dergeburtstagen oder anderen sozialen Gelegenheiten mit der 
Schnelligkeit und Entschiedenheit von Sekundenkleber zusam-
menschließen, ist man als Stiefmutter immer ein misstrauisch 
beäugter und betuschelter Außenseiter.
 Im Mama-Club werden eben nur biologische, keine sozialen 
Mütter aufgenommen – vielleicht mit Ausnahme jener, die die 
Geduld und das Engagement einer Adoption auf sich genom-
men haben. Aber wer sonst weder eine Spontangeburt noch 

kommen, in einem bestimmten Blick, einer angewidert gekräu-
selten Nase oder einer gerunzelten Kinderstirn, aber man glau-
be bloß nicht, dass man dem Unvermeidlichen mit einem vor-
auseilenden »Ich weiß, deine Mami schmiert die Pausenbrote 
ganz anders« oder »Ich weiß, deine Mama ist viel geschickter 
darin, dir das Shampoo aus den Haaren zu spülen« den Wind 
aus den Segeln nehmen kann, ebenso wenig wie mit einem bru-
talen Konter à la: »Tja, aber wenn ich alles so machen würde 
wie deine Mutter, wären dein Vater und ich bald geschiedene 
Leute!« Die Momente, in denen Patchwork sich anfühlt wie ein 
Mama-Wettbewerb, den man nur verlieren kann, sind quälend 
und nervenaufreibend. Insofern kann man nichts Besseres tun, 
als den Kindern (und sich selbst) immer wieder klarzumachen, 
dass man es von vorneherein gar nicht so machen will wie ihre 
Mutter, sondern so wie man selbst.
 Was das bedeutet, muss man aber erst einmal herausfinden, 
und zwar möglichst unauffällig und obwohl einen mitunter das 
Gefühl beschleicht, ständig im Fokus einer unsichtbaren Über-
wachungskamera zu stehen. Gefilmt wird durch die Augen der 
Kinder, Regisseurin, Cutterin, Produzentin und Publikum des 
Streifens aber ist die Mutter. Und die Hauptfigur ist niemand 
anderes als die ungeübte, vorurteilsbeladene Stiefmutter, eine 
Mischung aus dem zauberhaften Kindermädchen Nanny Mc-
Phee und der welpengefährdenden Cruella DeVil aus Disneys 
»101 Dalma tiner«.
 Nun ist Patchwork ja gleichbedeutend mit Elternschaft ohne 
Bauch, Dehnungsstreifen und Wehen, also eigentlich etwas 
Wunderbares. Doch gerade aufgrund dieser mühelosen Akqui-
sition von Nachwuchs haben Stiefmütter mit vielen Vorurteilen 
zu kämpfen, nicht zuletzt ihren eigenen. Am offensichtlichsten 
aber ist die Voreingenommenheit von »echten« Müttern, und 
denen begegnet man als Teilzeitmutter am ehesten auf Spiel-
plätzen, in Kinderarztpraxen oder bei Elternabenden. Eine 
Freundin begleitete ihren Stiefsohn einmal zum Fußball und 
feuerte ihn vom Spielfeldrand an. Eine andere Mutter sprach 
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kleines bisschen. Aber wenn Stiefmütter und Stiefväter keine 
Eltern sind, was sind sie dann? 
 Bevor ich selbst mir diese Frage beantworten konnte, musste 
ich erst mal herausfinden, was ich alles nicht sein wollte. Ich 
wollte nicht die ältere Schwester meiner Stiefkinder sein, nicht 
ihr Lieblingskindermädchen und nicht ihre gute Freundin, aber 
auch nicht einfach nur Papis zweite Frau. Es dauerte eine ganze 
Weile, das zu erkennen; Monate, in denen ich all diese Rollen 
ausprobierte und feststellte, dass sie nicht zu mir passten. Sei-
nen eigenen Platz und seine natürliche Berechtigung in einer 
bereits existierenden Familie zu finden, braucht Zeit. Nicht nur 
der Partner und die Kinder müssen sich daran gewöhnen und 
einen akzeptieren, sondern vor allem man selbst. Aber eines 
Tages wusste ich, wer und was ich in meiner neuen Familie 
sein wollte, nämlich keine Secondhand-Mutter und auch keine 
Mami light, sondern eine echte, richtige Stiefmutter. Eine, die 
nicht nur lieb und fürsorglich sein, sondern auch eigene Mei-
nungen und Regeln vertreten würde. Mit anderen Worten: Als 
ich begriff, dass meine Aufgabe nicht nur im begeisterten Be-
trachten und Ertragen meiner neuen Familie bestehen konnte, 
sondern auch ein beherztes Mit-Prägen und Erziehen der Stief-
kinder einschloss, ich also nicht immer nur die gute, sondern 
eben manchmal auch die böse Stiefmutter würde sein müssen, 
löste sich ein Knoten.  
 Nachdem ich auf diese Weise Frieden geschlossen hatte mit 
dem belasteten Begriff der Stiefmutter, ging es mir besser. Es 
verschaffte mir Selbstbewusstsein, und Selbstsicherheit trägt 
einen mit Kindern sehr weit. Auf einen Anwurf wie den, den 
meine Freundin einst abbekommen hatte, hätte meine Antwort 
nun sinngemäß lauten können: »Du hast recht, technisch gese-
hen bin ich niemandes Mutter – zum Glück, denn so habe ich 
mehr Zeit, dir eine böse Stiefmutter zu sein!« Raus aus der De-
fensive, rein ins Patchworkchaos, lautet seither meine Devise –  
und dabei möglichst nicht die gute Laune verlieren.
 […]

wenigstens ein Kaiserschnittkind vorweisen kann, ist als Mut-
ter disqualifiziert. Das hat schlicht damit zu tun, dass die frisch 
gebackene Stiefmutter in den Jahren, in denen die anderen 
Mütter Windeln gewechselt, Mahlzeiten zubereitet und verfüt-
tert und Nächte durchwacht haben, typischerweise ein herrlich 
freies Es-dreht-sich-alles-um-mich-Dasein genossen haben und 
sich daher zwar fließend über aktuelle Kinofilme, ausgezeich-
nete Romane und neuste Mode unterhalten können, aber keine 
Ahnung haben von Kinderkrankheiten, den Aufnahmebedin-
gungen von Schulen oder von der Schwierigkeit, Kinder und 
Karriere unter einen Hut zu bekommen. In den Augen echter 
Mütter sind Stiefmütter nichts weiter als Hobbyeltern, die das 
Wohlfühlmoment einer Familie ohne die Verantwortung genie-
ßen.
 Ein anderer Grund für die Distanz liegt tiefer. Mütter füh-
len sich von Stiefmüttern instinktiv bedroht. Die Vorstellung, 
dass auch sie eines Tages in eine Situation kommen könnten, in 
der sie ihre Kinder wochenendweise so einer Mamafälschung 
überlassen müssen, die mit ihnen zum Fußball, ins Kino oder 
Rodeln geht, versetzt wohl jeder noch so glücklich gebundenen 
Mutter einen Stich. Insofern ist jede Stiefmutter unausgespro-
chen eine Verräterin, ein Störenfried der natürlichen Ordnung, 
selbst wenn sie ihre neue Familie erst deutlich nach der Tren-
nung der Eltern kennengelernt hat, also keine Mitschuld an 
dem Urtrauma trägt.
 Diesen unsichtbaren, aber entscheidenden Unterschied spü-
ren auch Kinder. Das beweist ein Satz wie »Sabine, du bist echt 
nett und ich mag dich total, aber du bist von niemandem die 
Mutter«, wie er einer Freundin einmal von ihrem sechsjährigen 
Stiefsohn an den Kopf geworfen wurde. Der Vorwurf saß, denn 
er traf den Nagel auf den Kopf. In der Welt von Kindern haben 
Menschen klare Funktionen und Bedeutungen. Da gibt es Müt-
ter, Väter, andere Kinder, vielleicht noch Lehrer. Wie passte 
sie da hinein? Sie war Tochter, Schwester, Partnerin, Freundin, 
Angestellte, Mieterin, aber nicht Mutter, oder nur ein klitze-
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Ereignissen, die einen als Familie definieren und bestätigen, war 
das erste gemeinsame Osterfest sicherlich ein Meilenstein.
 Leichter wurde es dadurch, dass wir in diesen zwei Ferien-
wochen nicht nur zu viert waren, sondern vielmehr eine kleine 
Einheit innerhalb einer großen Familie bildeten, mit Tante und 
Onkel und Cousinen und Cousins, dass wir außerdem nicht 
daheim in Frankfurt, sondern in den Bergen waren und dazu 
dauernd an der frischen Luft. Es war also Familie, aber einge-
bettet in einen größeren Kreis, in Unternehmungen und eine 
andere Umgebung. Dass wir tatsächlich eine Familie waren, 
zeigte sich an Kleinigkeiten. Ich merkte es daran, dass die Kin-
der statt zu ihrer heißgeliebten Tante plötzlich zu mir kamen, 
wenn sie sich wehgetan hatten oder sie sonst etwas brauchten. 
Und ich spürte es an dem Respekt, mit dem mich ihre Cousinen 
und Cousins behandelten. Es war klar, dass sie mich nicht als 
vorübergehendes Phänomen betrachteten, sondern als dazuge-
hörig. Es war das großartigste Ostern meines Lebens – jeden-
falls bis zum Eier- und Geschenkesuchen am Sonntagmorgen, 
als ich das eilig zusammengeklebte Bastelpräsent der Kinder 
so enthusiastisch wie unschuldig ihrer dreijährigen Cousine zu-
schrieb. So ein Fauxpas würde echten Eltern nie unterlaufen!
 Natürlich haben die Kinder ihre Mutter vermisst – in die-
sen ersten wie in allen weiteren Ferien, die wir zusammen ver-
bracht haben. Wann immer sie länger von ihr getrennt waren 
als die gewohnten zweieinhalb Tage der Wochenenden, hatten 
sie Heimweh. Am Anfang fürchtete ich, es hätte etwas mit mir 
zu tun, wenn ich hörte, wie sie ein ums andere Mal am Telefon 
sagten: »Mami, ich vermisse dich so!«, doch mit der Zeit habe 
ich verstanden, dass das Vermissen des abwesenden Elternteils 
keine Kritik an den Anwesenden bedeutet, sondern zur Natur 
der Situation gehört. Kindern, die ihre beiden Eltern nie gleich-
zeitig um sich haben, fehlt immer jemand und je erfüllter sie von 
den Tagen sind, umso mehr wird ihnen bewusst, dass sie dieses 
Glück oder die Erlebnisse mit dem jeweils Abwesenden nur sehr 
eingeschränkt teilen können. Auch darf man nicht das schlechte 

Meilenstein:  
Das erste Familienfest in neuer Besetzung

»Das Vertrauen eines Kindes zu gewinnen ist 
vielleicht eines der größten Geschenke, die das 
Leben zu bieten hat.« 

Jesper Juul

Wenn man in eine Familie hineinkatapultiert wird, in der es 
bereits Regeln und (ungeschriebene) Gesetze gibt, ist man zu-
nächst einmal froh, wenn nicht allzu viel schiefgeht. Gerade die 
ersten Monate waren voller Premieren: das erste Mal, dass ich 
den Kindern einen Gutenachtkuss gab; das erste Mal, als ich 
sie allein vom Bahnhof abholte, weil ihr Vater noch einen Ter-
min hatte; das erste Mal, dass ich ihr Lieblingsgericht kochte; 
das erste Mal, dass ich ihnen im Bett vorlas und so weiter. All 
diese an sich unspektakulären Akte der Zuwendung erhalten 
eine besondere Bedeutung, wenn man sie als jemand tut, der 
vor kurzem noch ein völlig Fremder war. Denn in jeder dieser 
Gesten steckt Intimität. Von einem bloßen Babysitter erwartet 
kein Kind, dass sie oder er die Nudeln genauso zubereiten kann 
wie Papi; aber wenn sich die angehende Zweitmutter darum 
bemüht, liegt die Messlatte höher.
 Auf die Frage, wann ich eigentlich ihre Stiefmutter wurde, 
antworteten die Kinder neulich nach allerlei Herumgeblödel, 
gefolgt von kurzem Nachdenken, einhellig: »In unseren ersten 
Osterferien«, also während unserer ersten längeren Zeit zusam-
men, rund um die ersten gemeinsam verbrachten Feiertage und 
irgendwann zwischen dem ersten Kennenlernen und der Hoch-
zeit mit ihrem Vater. Ich selbst kann den Moment, in dem das 
Zusammensein mit den drei neuen Menschen in meinem Leben 
von einem Abenteuer mit Turbolerneffekt plötzlich zu etwas 
Vertrautem, Eingespieltem wurde, eben zu einer Art Normali-
tät, auch nicht benennen, aber von den vielen Erfahrungen und 
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dürfen, Unternehmungen zu planen, ohne erst einen Babysitter 
organisieren zu müssen, einfach spontan sein zu können. 
 Fast alle Patchworker leben auf diese Weise einen Spagat 
zwischen romantischer Zweierbeziehung und totaler Familie. 
Diese Umstellung ist vor allem für jene angehenden Stiefmüt-
ter und -väter gewöhnungsbedürftig, die selbst keine Kinder 
haben. Ein Wochenende verbringt man sorglos und vergnügt 
wie frisch verliebte Teenager, sieben Tage später muss man auf-
passen, dass man nicht nackt auf dem Weg ins Bad – oder gar 
unter der Bettdecke – erwischt wird. Ein Wochenende hat der 
neue Partner nur Augen und Ohren für die Liebste, sieben Tage 
später gilt seine ganze Aufmerksamkeit den Kindern. 
 Anstrengend an diesem Pendelzustand ist meiner Erfahrung 
nach vor allem, dass er nicht temporär ist. Zu Beginn meint 
man, sobald sich alle eingewöhnt hätten, werde eine Art Alltag 
Einzug halten, aber die Wahrheit ist, dass das Ausnahmegefühl 
bleibt. Denn welcher von beiden Zuständen ist der »normale«? 
Natürlich ist es für den Familienneuzugang sehr viel ein facher, 
die ungestörte Zweisamkeit als normal zu empfinden als die 
Tage, die im Zeichen der Kinder stehen, während für den Part-
ner mit ziemlicher Sicherheit die Zeit als Familie, mit den Kin-
dern, die eigentliche ist. Wo der eine innerlich einen Seufzer 
der Erleichterung tut, weil die Kinder wieder weg sind und mit 
ihnen Unordnung und Chaos, ist der andere traurig und emp-
findet die Wohnung als schmerzlich leer und leise.
 Unbewusst geht es den meisten angehenden Stiefmüttern 
und -vätern so, dass sie die Kinderzeit unter »Ausnahme« ein-
sortieren. Erst mit den Monaten und Jahren sickert ein, dass 
das nicht stimmt, sondern dass man sein Leben mit dem Part-
ner nie als separat von dessen Nachwuchs betrachten kann. 
Und dass man niemals erwarten kann oder sollte, dass er der 
erwachsenen Liebesbeziehung den Vorzug vor seinen Kindern 
gibt, sondern dass beide auf ihre Art gleichberechtigt sind. Die-
se Erkenntnis tritt leider gern ungefähr zu dem Zeitpunkt ein, 
wo die erste leidenschaftliche Verliebtheit einem anderen, hof-

Gewissen unterschätzen, das sie unwillkürlich haben, wenn sie 
sich fern des anderen Elternteils amüsieren, besonders, wenn es 
mit jemandem ist, den Mutter oder Vater womöglich auch als 
Konkurrenz wahrnehmen. Sobald ihnen dann Mami oder Papi 
wieder einfallen, suchen sie durch Liebesbekundungen die Un-
gerechtigkeit der Situation auszubalancieren. Das ist ein ganz 
natürlicher Vorgang, und es wäre fatal, das schlechte Gewissen 
der Kinder noch zu verstärken, indem man ihnen seinerseits  
signalisiert, dass man über ihr Verhalten enttäuscht ist, oder sie 
gar ärgerlich zu fragen, ob ihnen der Tag nicht gefallen habe.
 Ich war immer froh, dass die Kinder keinen Hehl daraus ge-
macht haben, dass sie ihre Mutter vermissen, auch wenn die 
eine oder andere Träne sicher schnell weggewischt wurde, um 
ihren Vater und mich nicht traurig zu stimmen. Es gab auch 
den umgekehrten Fall, dass sie ihren Vater akut vermissten, 
wenn sie mit ihrer Mutter unterwegs waren, und spät abends 
mit kleiner Stimme anriefen. Das bittere Gefühl, dass Schei-
dungskinder sich immer nach etwas sehnen, was es nicht mehr 
geben kann, nämlich die selbstverständliche Geborgenheit ei-
ner intakten Familie, ist der Hauptauslöser für das schlechte 
Gewissen ihrer Eltern.
 Es gibt aber auch erfreuliche Nebenwirkungen. Denn Patch-
work bedeutet auch, dass immer eine Seite »kinderfrei« hat, 
was sowohl ein Wochenende wie einen ganzen Urlaub lang ein 
höchst erbaulicher Zustand sein kann – es sei denn, man gehört 
zu den seltenen Familien, wo beide Partner ihre Kinder immer 
abwechselnd dahaben, weil es als ganzer Trupp partout nicht 
funktioniert. Meistens aber versuchen auch jene Patchworker, 
bei denen beide Partner Kinder aus früheren Beziehungen mit-
bringen, die jeweilige Familienzeit zu koordinieren, so dass 
man dazwischen immer auch mal miteinander allein ist. 
 Wenngleich es zumal in der ersten Zeit nach einer Trennung 
ungewohnt und schmerzhaft ist, ohne die Kinder zu sein, geben 
die meisten Eltern nach einer Weile doch zu, dass es auch schön 
ist, einmal keine Rücksicht nehmen zu müssen – ausschlafen zu 



fentlich beständigeren Zusammengehörigkeitsgefühl weicht, 
und bewirkt gerade in dieser kritischen Phase eine Desillusi-
on, die in ihrer Heftigkeit für die Umgebung kaum nachzu-
vollziehen ist. Sicher: Nach zwei oder drei Jahren engagierter 
Wochenendelternschaft plötzlich zu erklären, dass man nicht 
gewusst habe, auf was man sich da eigentlich einlasse, muss 
auf den Partner befremdlich wirken. Trotzdem ist es wichtig 
zu verstehen, dass der frühere Single, was die Kinder angeht, 
fast immer eine andere Zeitempfindlichkeit hat als deren leib-
liche Eltern, und dass das Neuigkeitsgefühl des Ganzen in der 
Eingewöhnungsphase vieles andere überdeckt. Eigene Bedürf-
nisse gegenüber denen der Kinder zurückzustellen, ist zunächst 
ganz normal und fällt einem selbst womöglich sogar erst als 
Letztes auf. Nach ein oder zwei gemeinsamen Urlauben kann 
man zwar theoretisch wissen, was es bedeutet, von nun an alle 
Ferien als Familie zu verbringen – praktisch begreift man es 
aber oftmals erst beim fünften, sechsten oder siebten Mal. Des-
wegen ist es riskant, sich als Mutter oder Vater mit Anhang 
nach ein, zwei guten ersten Jahren in Sicherheit zu wiegen. Die 
Beanspruchung durch eine neue Familie ist so enorm, dass man 
oft gar nicht merkt, wie wenig von seinem früheren Leben man 
mitgenommen hat, und der Katzenjammer darüber erst ver-
spätet einsetzt. Meiner Erfahrung nach kommt das eigentliche 
Gefühl von Ich kann nicht mehr! erst dann, wenn man gerade 
nicht damit rechnet und alles endlich einigermaßen eingespielt 
scheint. Allerspätestens dann ist es höchste Zeit, dem Stief-
elternteil etwas mehr Freiraum zu lassen und vielleicht auch 
mal ein Wochenende oder einen Kurzurlaub ohne sie oder ihn 
zu planen. Darüber freuen sich dann auch die Kinder, denn bei 
aller Liebe geht doch nichts über etwas ungestörte Papi- oder 
Mamizeit – so wenig wie umgekehrt über einige ungestörte 
Tage als Paar ohne Kinder.




