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Von der Kernfamilie zur Patchworkfamilie

M. Meusers, Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, KJP



Ein Modell 
um einheitlich zu verstehen…

• Paarbildung
• Familiengründung 
• Trennung - Scheidung
• Gründung einer Stieffamilie
• Gefahren – Scheitern…

• Die Sicht der Kinder



Warum einheitliches Modell ?
Was mus es leisten?

• Es muss ein Problem lösen
• Muss für viele Klienten passen
• Muss behaltbar , lernbar sein
• Muss praktikabel sein
• Sollte „nicht kränken“
• Frei von Schuldzuweisung
• Und doch: variabel-kreativ-Unikate ermöglichen



Die Themen im Einzelnen

• Vorphase: 
Erfahrung der frühen Kindheit
Sexuelle Entwicklung



Die Themen

• Paarbildung: warum wir uns verlieben?
• Familiengründung: ein Unternehmen mit Risiko
• Konfliktentwicklung
• Trennung, die  zum Trauma wird
• 2. Versuch, eine Kernfamilie zu gründen
• Die Stieffamilie: wie es zum Scheitern kommt
• Die Sicht der Kinder



Die Vorphase

• 1.: das Modell der Eltern prägt
„wir werden/sind, was wir erleben“
kein Bewußtsein, aber intuitiv so handeln

wir lieben das Vertraute – oder das Gegenteil

• 2.: Erotik: sie/er sollte etwas fremd sein
Vorlieben zw. 6 bis 12LJ  entwickelt



Modell der Paarbildung oder 
wie wir uns verlieben 

• Gegensätze ziehen sich an, wenn sie gleich sind..

• Gegensätzliche Lösung des gleichen Lebensmotivs

Das induziert Liebe !?!



Grundmotive von Gegensätzen 

Sorgen und versorgt werden - helfen und hilflos

Herrschen und Dienen- Autonomie und Abhängigkeit

Bewundern und Großartigkeit – 2 Seiten Narzißmus

Kontaktfähig und schüchtern –

Die Therapeuten Beziehung….



Das Waagenmodell 1
Gegensätze ziehen sich an!

• Paarbeziehungen sind ausbalangziert , hoffentlich!

• Der Waagenbalken schwingt  auf „dem“ Problem

• Am Beginn: nahe der Mitte, vertraut, glücklich

• Veränderung gelingt bei Sichtkontakt und Stabilität



Waagenmodell 2
gleiche Pole stoßen sich ab 

• Im Verlauf der Zeit wandern die 
• Personen auf dem Balken langsam auseinander
• Jeder Schritt wird zum Risiko
• Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, also 

besser klagen als bewegen!

Der beglückende Gegensatz wird zum Kernkonflikt



Der beglückende Gegensatz
wird langsam zum Kernkonflikt 

• Jeder sagt, verändere Du Dich
• Aber : wer sich verändert und der Partner bleibt 

stehen: 
die Partnerschaft besteht/ lebt  nicht mehr

Die extreme Bezogenheit macht Trennen schwer



Trennung 
– das subjektive Trauma

• schließlich verläßt der unten den Balken
• der „oben“ donnert dann nach unten…

• Trauma durch Ausstieg…..



2. Versuch
Die Stieffamilie alles wird besser
• Der tiefe Wunsch nach Vollkommenheit

• Suche nach dem besseren Vater/ Mutter

• Der unmögliche Auftrag…..



Die Kinder:
Altersbezogene Bewältigung

• O-3:    es ist wie es ist
• 3-6:     des Brot ich ess, des Lied ich sing
• 6-9:     nüchtern die Welt  „erlernen“
• 9-12:   Emotionen werden erlebt, nicht reflektiert
• 12-15: Emotionen  des anderen erlebt
• 15-18: versetzt sich in andere



Das Drama Stieffamilie

• Sei der bessere  Vater…
• Versorge meine Kinder besser…
• Uns geht es besser, weil wir alles anders 

machen



Lösungsmodell

• Meine Kinder
nur ich erziehe, aber ihr Kinder ertragt, das ich 

eine Beziehung habe
• Deine Kinder
• nur Du erziehst . Oder: ihr lasst euch erziehen, 

weil ich das will
• Unsere Kinder wir erziehen
• 3 Familien unter einem Dach  
• 3 Modelle nebeneinander
•



Einige Regeln

• Kernfamilie geht nur einmal
• Trennen will gelernt sein

es ist Krieg, ich gehe aber nicht hin!
• Stieffamilie: am besten nur mit Anleitung
• Gekonnt trennen ist besser als mißlungen 

zusammen zu leben



Regeln in der Erziehung- aber wie?
Ein Rat an Kinder:Man kann bei der Wahl seiner 

Eltern nicht vorsichtig genug sein?
• 1-3Lbj       Regeln leben
• 3-6Lbj       Regeln auch mit Worten benennen
• 6-9Lbj       Regeln setzen, gelten für alle
• 9-12Lbj     Regeln erläutern- sie haben einen Grund
• 12-15Lbj   Regeln erklären: zwei, die das selbe tun,
• machen nicht das selbe!
• 15-18Lbj   Regeln aushandeln, sie bilden Ideale ab!
• > 18 Lbj    Ideale sind nicht ewig- Zeiterscheinungen
• Regeln haben ein Ziel in der Entwicklung 
• sozialer Gemeinschaften!
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