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PARTNERSCHAFT 
Die Ex – Hexe oder Königin

Bernd und Karin waren ein Liebespaar. Die Schwierigkeiten in 
ihrer Beziehung wurden jedoch unübersehbar, als die Zwillinge 
Paul und Peter geboren wurden. Als die Jungs 3 Jahre alt waren, 
trennten sie sich.
Die Kinder und Karin blieben im Haus wohnen, Bernd zog aus. 
Als die Kinder in die Schule kamen, zog er zu Heide und ihren 
beiden  6 und 8 Jahre alten Töchtern. Eine ‚ganz normale‘ Patch-
workfamilie.
Paul und Peter waren jedes zweite Wochenende bei Heide und 
Bernd. Lilli und Lea hatten keinen Kontakt zu ihrem Vater.  An-
fangs bemühte Heide sich sehr um die Jungs und sorgte für viel 
Unterhaltungsprogramm. Sie fand zwar, dass sie ziemlich dreist 
und unverschämt sein konnten, aber ok. Die Kinder untereinan-
der verstanden sich von Anfang an nicht so gut, es gab ständig 
Ärger und Eifersüchteleien. Dann wurde es angespannter. Heide 
wollte, dass alle Kinder gleich behandelt werden und dass gewis-
se Regeln auch für die beiden Jungs gelten sollten. Z.B. beim Es-
sen gab es die Regel: es wird das gegessen, was auf dem Tisch 
kommt! Paul und Peter mochten das Essen aber nie, auch wenn 
Heide ihr ‚angebliches‘ Lieblingsessen kochte.  Dann gab Bernd 
immer nach. Sie bekamen Nudeln mit Ketchup. Immer. ‚Lass sie 
doch! Sie sind doch so selten hier!‘ Auch abends war für die 
Mädchen klar, dass sie um 20h ins Bett mussten und höchstens in 
ihrem Zimmer noch etwas lesen durften. Die Jungs waren aber 
noch nicht müde und quengelten solange, bis Bernd ihnen er-
laubte, noch Fernsehen zu gucken, die Mädchen wollten auch 
und vorbei war es mit dem gemütlichen „Paarabend“. Am mei-
sten ärgerte Heide, dass die Jungs nur sagen mussten: „Bei Ma-
ma dürfen wir aber .“ und schon war Bernd umgestimmt.
Es gab Gespräche zwischen Heide und Bernd, doch bald wurde 
deutlich, dass hinter den Schwierigkeiten oft Karin steckte. Hei-
de meinte, die Jungs würden bei ihrer Mutter entsprechend vor-
bereitet. Sie sollten darauf achten, dass der Papa viel mit ihnen 
alleine mache. Heide hätte ihnen nichts zu sagen und mit den 
Mädchen müßten sie nicht spielen, wenn sie nicht wollten. Karin 
schmiß aus beruflichen Gründen einige Male die Wochenenden 
um, forderte einen zusätzlichen Tag in der Woche. Bernd stimm-
te zu. Heide ärgerte sich. 
Dann war Peter auf einem Geburtstag eingeladen, deshalb konn-
te er nicht an diesem Wochenende kommen, sondern am Wo-
chenende drauf. Zusätzlich mit der Begründung: „Das tut den 
Jungs mal gut, wenn sie Dich mal für sich alleine haben.“ Bernd 
stimmte zu. Heide kochte vor Wut. Sie hatten dann ja jedes Wo-
chenende mehr als 2 Kinder. Bernd meinte, das würde doch kei-
nen Unterschied machen, für Heide aber doch sehr. Aber am 

meisten ärgerte sie, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt 
wurde. 
Heide warf Bernd vor, er setze sich nicht mit seiner Ex auseinan-
der. Sie habe wie eine Hexe die Macht über die Familie und über 
ihn. Karin bestimme auch ihr Leben und setze alles daran, ihnen 
das Leben schwer zu machen. 

In Beratungsgesprächen mit dem neuen Patchworkpaar (hier 
Bernd und Heide) wird häufig von der neuen Partnerin die Ex 
verteufelt. Ihr werden sehr viele schlechte Absichten und Ein-
flüsse unterstellt. Immer wieder wird beklagt, wie stark der Ein-
fluss der Ex auf die Familiengeschicke ist. Dabei ähneln sich die 
Fälle und Beispiele so sehr, dass man hier von einem „typischen 
Patchworkkonflikt“ sprechen kann. An der Beratung nimmt al-
lerdings die Exfrau (hier Karin) nicht teil. Die tatsächliche Situa-
tion der Exfrau (Wieso interveniert sie? Wieso stellt sie so ener-
gisch Forderungen? Wie ist ihr seelischer Zustand?) kann daher 
weder geklärt noch direkt behandelt werden. Analog soll auch in 
diesem Artikel der Focus auf die seelische Befindlichkeit der 
neuen Partnerin und ihre Umgangsprobleme mit der Ex gerich-
tet werden. 

Wieso wird die Ex verteufelt?
Die Beziehung zur „Ex“ ist häufig überschattet durch ein diffu-
ses Schuldgefühl ihr gegenüber. Als neu hinzugekommenes El-
ternteil fühlt man sich unbewusst mitverantwortlich dafür, dass 
die alte Familieneinheit in die Brüche gegangen ist und die 
Exfrau ihren Liebespartner und Kindervater verloren hat. Man 
erlebt sich selbst in der Position des Täters und die Exfrau in der 
Position des Opfers. Dieses unbewusste Schuldgefühl wird oft 
direkt versucht zu behandeln, indem sehr häufig betont wird, 
dass man erst viel später dazu kam. Heide betont im Gespräch 
z.B. mehrmals,  dass ihre Beziehung erst innig wurde, als Bernd 
bereits ausgezogen sei. Auch wenn es faktisch stimmt, ändert es 
nichts am unterschwelligen Gefühl der Mitschuld. Das schlechte 
Gewissen muss ständig beschwichtigt werden. Das gelingt oft 
nicht. Indem man nun aber immer wieder den Beweis führt, wie 
mächtig und wirkungsvoll die Exfrau ist, welchen enormen Ein-
fluss sie immer noch auf den Partner hat, versucht man die Ver-
hältnisse umzudrehen und seine eigenen Schuldgefühle in eine 
berechtigte Wut auf die Ex zu verwandeln. So wird die Exfrau 
zum Täter, zur geheimen Königin. Man selbst begibt sich in die 
Opferrolle und ist den ständigen Weisungen und Übergriffen 
der Königin ausgesetzt. Und dagegen wehrt man sich verständ-

licherweise. Dieses Spiel funktioniert natürlich auch deswegen 
so gut, weil auch die Exfrau die während der Trennung erlitte-
nen Ohnmachtsgefühle überwinden will. Durch ihre Macht-
spielchen rundum Besuchszeiten, Erziehung, Sorgerechtsrege-
lungen, etc. verschafft sie sich wieder ein Gefühl von Hand-
lungsfähigkeit.
Dass das so kommt, liegt in der Regel nicht an der Böswilligkeit 
der Exfrau oder der neuen Partnerin, sondern beide sind Opfer 
und Täter in einer komplizierten und schmerzlichen Trennungs- 
und Familiengeschichte. 
Es besteht die Gefahr, dass sich die Machtspielchen von beiden 
Seiten ewig fortsetzen. Oft hören sich Situationsschilderungen 
wie Kriegsberichte an. Gleichzeitig wird in den Beratungen ge-
spürt, dass diese Machtspiele in eine Sackgasse führen und lang-
fristig die neue Familie darunter leidet. Aber was kann man 
tun? 
Ein erster Schritt ist es hier, die Situation zunächst zu verstehen. 
Die Positionen, die Rollen und Aufgaben zu sortieren und sich 
klar zu machen, was eigentlich geschieht, ist nicht einfach. Es er-
öffnet aber neue Wege jenseits der Verteufelungsautomatismen. 
Die Perspektiven der anderen einnehmen, das eigene und das 
Verhalten der anderen mit eigenen Zielen abgleichen sind weite-
re Schritte, die viel Nerven, Einsatz und Geduld erfordern und 
ohne Weitsicht und Großmut nicht funktionieren. Wenn man 
nur darauf baut, dass die Ex sich ändert, gibt man eigene Ent-
wicklungsmöglichkeiten aus der Hand.
Eine andere Beobachtung aus der Praxis ist, dass die Exfrauen 
hartnäckig als „EX“ tituliert werden. Wieso werden Frauen wie 
Karin immer als „Ex“ bezeichnet?
Mit der Bezeichnung „Ex“ versucht man eine Vergangenheits-
form zu definieren. Dabei wird das „Ex“ oft so deutlich und 
endgültig benutzt, dass es fast wie eine Beschwörung klingt. Es 
soll ausgedrückt werden: Sie hat in der aktuellen Familie nichts 
mehr zu suchen. Bernds Kinder nimmt man gerne mit in Kauf 
und ist bereit, sie mit in die neue Liebeseinheit zu integrieren. 
Aber die ehemalige Geliebte gehört da nicht hinein. Dabei wird 
häufig ausgeblendet, dass sie noch eine entscheidende Rolle als 
geliebte Mutter und als Erziehungsberechtigte und somit als El-
ternpartnerin spielt. Ihre Zeit soll vergangen sein und sie soll im 
jetzigen Leben nicht mehr auftauchen.
Die Hartnäckigkeit dieser Ausblendung verwundert, da die Ex 
ja nicht am Familienleben teilnimmt. Sie wohnt nicht mit im 
gleichen Haus, oft nicht einmal in der gleichen Stadt. Direkten 
Kontakt gibt es ja oft nur bei der Übergabe der Kinder und evtl. 
in Form von seltenen Telefonaten oder emails. Und trotzdem 
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haben die neuen Partnerinnen oft das Gefühl, die „Ex“ säße wie 
eine „unsichtbare Dritte“ mit am Essenstisch,  platscht in die 
schönsten Familiensituationen hinein und verdirbt oft genug die 
harmonischsten Familienvisionen. Sie ist also alles andere als 
Vergangenheit, ein „Gegenwartsphänomen“ und ständig prä-
sent. Und sie bestimmt das Familienleben mit oder stört das ei-
gene Konzept der neuen Familie. 
Es ist also eher der ‚fremde Blick‘, die ‚fremden Interventionen 
und Maßnahmen‘, die häufig lediglich über die Kinder in die ei-
gene Familie kommen, die so schwer zu ertragen sind. 
Oft verselbständigt sich der ‚fremde Blick‘ sogar. Die Ex muss 
gar kein Anstoss geben, man ahnt bereits im Voraus welche For-
derungen sie stellt oder welche Vorwürfe sie macht. Heide weiß 
z.B. bereits, dass Karin keinen besonders großen Wert auf das 
Erscheinungsbild der Kinder legt. Insofern ist es kein Wunder, 
dass die Jungs in zerschlissenen Hosen und nicht passenden Kla-
motten ankommen. Dieses ärgert Heide aber sehr, besonders 
wenn sie mit allen Kindern zu Familien- und Dorffesten gehen. 
Sie hat dann immer das Gefühl, sie wird als „schlechte 
Mutter“angesehen. Deshalb hat sie den Jungs neue Klamotten 
gekauft und riskiert jedesmal einen Wahnsinnskampf bis sie sie 
anziehen. Manchmal fragt sie sich selber, warum sie diesen 
Kampf durchficht. Dann hat sie das Gefühl, dass sie zu penibel 
ist und sich und allen anderen die ausgelassene Feierlaune ver-
dirbt. 
Der ‚fremde Blick‘ der Ex ist also nur dann wirksam, wenn et-
was getroffen wird, was auch im eigenen Blick Unwohl sein und 
Unbehagen bereitet. So hat Heide schon seit langer Zeit das Ge-
fühl, dass sie mit sich und der Welt zu streng umgeht und einen 
übertriebenen Perfektionsanspruch an den Tag legt.
Eigentlich sind wir ständig von „fremden Blicken“ umgeben: 
Auch Nachbarn, Freunde und Bekannte führen einem ganz an-
dere Möglichkeiten vor Augen, den Alltag zu bestreiten oder 
Kinder zu erziehen. Die Auseinandersetzung mit einem ‚frem-
den Blick‘ kann dabei sehr wohl ein produktiver Prozess sein. 
Oft kann es sehr hilfreich und fruchtbar sein, wenn man die ei-
genen Taten und das eigene Verhalten einmal mit anderen Augen 
sieht. In diesen Momenten werden eigene Verhaltensweisen kri-
tisch hinterfragt und man korrigiert evtl. sein Verhalten oder 
stärkt die eigene Haltung und kann selbstbewußter auftreten. 
Es gibt allerdings zwei häufige Umgangsformen mit dem „frem-
den Blick“, die nicht weiter führen und für die neue Patchwork-
familie zum Verhängnis werden können.
Eine Gefahr ist es, den „fremden Blick“ der Exfrau total abzu-
wehren. Er wird als Angriff auf die eigene Person und als Bös-
willigkeit erlebt. Man schert sich nicht um die vermeintlichen 
Forderungen der Ex und damit wird auch die produktive Mög-
lichkeit, sich kritisch selbst zu hinterfragen, eliminiert. Wie eben 
beschrieben funktioniert dieses aber nie ganz und man hat nun 
mit einem Gespenst zu kämpfen. Oft werden sogar Regeln auf-

gestellt wie ‚Beim Essen darf das Wort ‚Ex‘ oder ‚Vorname der 
Exfrau‘ nicht mehr fallen, der „fremde Blick“ wird künstlich 
verbannt und tabuisiert. Damit sind beste Voraussetzungen für 
spukende Gespenster gegeben, die einem Angst machen und tat-
sächlich die Macht haben, einen aus der neuen Familieneinheit 
herauszujagen. 
Eine weitere Gefahr ist es, aus Angst vor einer Auseinanderset-
zung oder aus schlechtem Gewissen den ‚fremden Blick‘ voll-
kommen anzunehmen. Man setzt sich den Weisungen und For-
derungen komplett aus, versucht alles zu erfüllen und spürt wie 
man im eigenen Tun immer unsicherer wird. Die ganze Familie 
ist abhängig vom „fremden Blick“ und kann alleine gar kein Fa-
milienbewusstsein entwickeln. Die Folge ist Verwirrung und 
Unsicherheit in allen Beziehungen. 
Die Lösung liegt also darin, den „fremden Blick“ weder als Zu-
mutung noch als Verpflichtung zu betrachten, sondern als eigene 
Handlungsoption zu überprüfen.
Heide und Bernd haben in den Beratungsgesprächen gemerkt, 
dass man Karin als Mutter von Peter und Paul nicht völlig aus-
blenden kann. Für Heide wurde spürbar, dass die Beziehung zu 
Karin eigentlich - in zugespitzter Form - Ähnlichkeiten hat mit 
ihrer Beziehung zur Schwiegermutter. Sie ist im Prinzip die al-
lererste ‚EX‘ des Mannes. Und auch ihr ‚fremder Blick‘ und ihre 
Erziehungsideale wirken auf die neue Familie ein. Aber im Um-
gang mit dieser Ex hat sie gelernt, deren Macken zu akzeptieren, 
ihr manchmal klare Grenzen zu setzen und ihr von Zeit zu Zeit 
sogar mal Recht zu geben. 

Herausforderung Patchworkfamilie

Schumannstr. 22
50931 Köln

Telefon 02 21.260 60 44 0
beratung@patchworkfamilien.com

www.patchworkfamilien.com

Diplom-Psychologin

Katharina Grünewald

A
N

Z
E
IG

E

DER GESUNDE FRUCHTTIGER FRUCHT SNACK IN 
3 SUPERLECKEREN SORTEN.

ENDLICH EIN SNACK, 
DER KINDER UND MÜTTER 
GLÜCKLICH MACHT.
FRUCHT SNACK AUS 100 % FRUCHT – LECKER PÜRIERT.

100 % Frucht

Ohne Zuckerzusatz 

Ohne Konser-
vierungsstoffe 

Praktische Ver-
packung 

Wer kennt sie nicht, diese Momente, in denen man
in der Schulpause zerquetschtes Obst aus dem Ran-
zen holte. Das muss nicht mehr sein: dank dem 

FruchtTiger Frucht Snack, der garantiert immer in 
Form bleibt! Dieser Pausensnack ist aus 100% Frucht, 
lecker püriert, und durch seinen coolen Quetsch-
beutel ideal für unterwegs. Die handliche, wieder-
verschließbare Packung macht den Frucht Snack zu 
einem idealen Begleiter für Ihr Kind. Und weil der 
Frucht Snack so lecker schmeckt, kann er sich bei 

Kindern sogar gegen Süßigkeiten durchsetzen. Selbst-
verständlich stecken im Frucht Snack nur leckere 
Früchte – garantiert ohne Zuckerzusatz und Konser-
vierungsstoffe. Dafür mit wichtigem Vitamin C.

Den gesunden Snack für zwischendurch … 
 … gibt es in drei verschiedenen Sorten, die Kindern 
super schmecken. Damit der Nachschub für Ihre Kinder 
nicht so schnell ausgeht, ist der Frucht Snack im 
praktischen 4er Pack erhältlich – zu finden neben 

den anderen 

FruchtTiger Produkten im Supermarkt. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter www.fruchttiger.de.

Macht Kindern Spaß: 
der coole Quetschbeutel für unterwegs.

Frucht Snack im praktischen 
4er Pack – nur im FruchtTiger-Regal!






Apfel-Kirsche-

Banane
Apfel-Banane-

Erdbeere
Multifrucht

Da ist für jedes Früchtchen was dabei: Lassen Sie Ihr 
Kind die ganze Vielfalt des FruchtTiger Frucht Snacks 
schmecken. 
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