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PSYCHOLOGIE 
Die Position des Patchworkvaters – Zwischen den Stühlen

Herbert S. ist 45 Jahre alt. Er ist beruflich sehr  
 gefordert und erfolgreich. Er kommt in die  
 Beratung, weil er nicht mehr weiß, wie es  
weiter gehen soll oder kann. Er kommt sich vor wie ein 
Feuerwehrmann, der von Brandherd zu Brandherd eilt 
und niemals gemütlich vor einem flackernden Kaminfeuer 
sitzen kann. Immer brennt es irgendwo lichterloh.

Wie alles begann: 
„Die heile Familie“
Vor 14 Jahren hat er seine erste Frau kennengelernt, vor 
10 Jahren hat er sie geheiratet. 2 Jahre später kam seine älte-
ste Tochter Marie (heute 9) zur Welt. Als „richtige“ Familie 
bauten sie ein Haus. Dann kam sein Sohn Ben (heute 7) 
noch dazu und die Familie schien perfekt. Es war so, wie er 
es sich schon als Junge vorgestellt hatte: Vater, Mutter, 2 
Kinder, Haus mit Garten, Familienauto und einen Job, der 
ihm Spaß macht. Die Kinder machten ihm große Freude, er 
liebte es, mit ihnen zusammen zu sein und war stolz, wenn 
sie etwas Neues lernten und einen Entwicklungsschritt 
machten. Die Rollenaufteilung war eigentlich klassisch, 
auch wenn seine Frau (gegen seinen Willen) wieder anfing 
zu arbeiten, als Ben 2 Jahre alt war. Sie hatten einen gro-
ßen Freundeskreis und im Stadtteil fühlten die Kinder 
und sie selbst sich wohl und angenommen. 

Herr S. hat Tränen in den Augen, als er dieses Bild be-
schreibt. Es ist sein „Traumbild“, eine heile, ideale Familie, 
in der alle glücklich und zufrieden sind; ein Ideal, das er 
gerne festhalten wollte und nicht konnte. Herr S. erzählt, 
dass es häufiger Auseinandersetzungen mit seiner Frau 
gab, als sie sich in den Kopf gesetzt hatte, wieder ihr Kunst-
studium aufzunehmen. Es wurde schwierig: ihr (zwar klei-
nes) Gehalt fiel weg, eine Kinderfrau musste finanziert 
werden und viele organisatorische Abläufe kamen durch-
einander und konnten nicht wirklich aufgefangen werden. 
Er fand, dass die Kinder die Leidtragenden waren. Er ver-
stand seine Frau immer weniger, sie entfremdeten sich, er 
fühlte sich zuhause nicht mehr wohl. Seine Kinder liebte er 
über alles, er verbrachte auch möglichst viel Zeit mit ih-
nen, aber es gab auch immer öfter Streit mit seiner Frau. 

Er macht z. T. seine Frau dafür verantwortlich, aber 
auch sich selbst. Er hat es nicht geschafft, alles zusammen-
zuhalten. Er hat es wirklich versucht. Am meisten 
schmerzt ihn, was er seinen Kindern zumutet. Sie sollten 
unbeschwert aufwachsen, er wollte immer für sie da sein, 
sie beschützen und unterstützen, wo es nur geht. Er woll-
te ihnen eine tolle Kindheit bieten und jetzt: mutet er ih-
nen ein Hickhack zu, sieht, wie sehr sie zerrissen sind 
zwischen Mama und Papa und weiß nicht mehr weiter. 

Zwischen 
den Stühlen

Die Position des Patchworkvaters
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PSYCHOLOGIE 
Perfektionsfalle Superwoman

PSYCHOLOGIE 
Zwischen den Stühlen

Neue Liebe, neues Leben?
Vor 1,5 Jahren lernte er seine Kollegin Doro näher ken-
nen und lieben. Er war verliebt, genoss es, eine innige 
Zweisamkeit zu spüren und hatte das Gefühl, so etwas 
noch nicht erlebt zu haben. Er war glücklich, begriff 
schnell, dass dies eine zweite Chance sein könnte und ließ 
sich mit Haut und Haaren darauf ein. Schnell hatten beide 
das Gefühl, zusammenleben zu wollen. So verbrachte er 
seine Zeit nicht mehr in seiner „grauen Zelle“, sondern in 
ihrer großzügigen, hellen und gemütlichen Wohnung. 

Nur an den Kindernachmittagen und -wochenenden 
belebte er seine alte Wohnung mit den Kindern. Er ging 
vorher einkaufen, räumte auf und putzte das Nötigste. 
Das war seine Zeit mit den Kindern. Waren sie wieder bei 
ihrer Mutter, nahm er die offene Milchtüte mit zu Doro. 
Den Kindern verschwieg er Doro zunächst. Im Nachhin-
ein kommt Herrn S. diese Zeit vor wie ein Hineinspringen 
in zwei unterschiedliche und voneinander unabhängige 
Welten. Ein bißchen war es wie ein Doppelleben: Einer-
seits seine „heile Familienwelt“, von der die wenigen 
Stunden mit seinen Kindern in der „grauen Zelle“ übrig 
geblieben waren und andererseits sein neues Leben, sein 
„Liebesnest“ mit Doro. 

Ein „starkes Team“: 
Vater und Kinder
Vor 2,5 Jahren zog er endlich aus. Eigentlich hätte er es 
schon viel früher machen müssen, aber den Kindern zulie-
be blieb er da und hielt aus. Er mietete sich eine kleine 
Wohnung ein paar Straßen weiter, damit er die Kinder 
möglichst oft sehen konnte. Es war ihm egal, dass es nur 
eine Zwei-Zimmer Wohnung war, die nicht schön war. Er 
war ja alleine. Er weint, als er sich erinnert, wie er in dieser 
„grauen Zelle“ mit den Kindern hockte. Zuhause hatten 
die beiden Kinder eigene, gemütliche Kinderzimmer, 
schöne Spielsachen, einen großen Garten, hier war alles 
traurig und dunkel. Er hatte auch kein Extra-Bett für sie. 
So schliefen alle gemeinsam in seinem großen Bett. Es tat 
ihm gut, die Wärme seiner Kinder zu spüren und sie ge-
nossen es auch sehr, ihren Papa ganz für sich zu haben. 
Besonders Marie merkte, dass ihr Papa sie brauchte und 
wie sehr er sich freute, wenn sie ihm Fotos oder Bilder 

mitbrachte und sie auch direkt in seiner Wohnung plat-
zierte. Sie hatte die Deko im Blick. Gemeinsam überlegten 
sie, wie sie die Wochenenden gestalteten, was sie kochten 
und wer wann was erledigen muss. Sie waren ein „starkes 
Team“, sie schafften es, mit der schwierigen Situation um-
zugehen.
Herr S. war zwar nicht wirklich glücklich, aber er war er-
leichtert, dass er seine Kinder nicht verloren hatte. Er 
nahm den hohen Aufwand, den er betreiben musste, ger-
ne in Kauf. Er konnte seine Arbeit so verteilen, dass er, 
wenn die Kinder bei ihm waren, auch nichts anderes tun 
musste. 
Dafür arbeitete er in der Woche viel, das half auch, um die 
Kinder und sein früheres Leben nicht allzu sehr zu ver-
missen. 

Katharina Grünewald hat nach ihrem Psycho-
logiestudium zunächst in der tiefenpsychologi-
schen Markt- und Medienforschung gearbeitet.  
Währenddessen hat sie ihre therapeutische 
Ausbildung zur analytischen Intensivberaterin 
absolviert.  Mit den Methoden der morpholo-
gischen Psychologie hat sie Patchworkeltern 
und erwachsene Kinder tiefenpsychologisch 
interviewt und analysiert. In Vorträgen, Semi-
naren und Veröffentlichungen stellt sie die  
Ergebnisse vor und hat auf Grundlage dieser 
Studie ein Beratungskonzept für Patchwork-
familien entwickelt. In der „Beratung für 
Patchwork familien“ werden Elternteile, Paare 
und Familien in Einzelsitzungen beraten.  
Auch wird einmal im Monat das Patchwork-
forum angeboten, eine Austausch- und  
Reflektionsrunde für Patchworkinteressierte. 
Katharina Grünewald ist selbst Patchwork-
mutter (2-4 Kinder), 39 Jahre alt und lebt seit 
10 Jahren in Köln.

Vita
Katharina Grünewald 
Dipl.-Psychologin
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PSYCHOLOGIE 
Zwischen den Stühlen

Unlösbare Zwickmühle? 
In der Beratung wird deutlich, dass Herbert zwar ver-
sucht hat, seine Kinder in sein neues Leben zu integrieren 
und den Alltag dafür soweit umstrukturiert hat. Aber see-
lisch hat er die beiden Bilder noch nicht zusammenge-
bracht. In der „heilen Familienwelt“ hat er die Messlatte 
schon sehr hoch gesteckt. Er wollte seine Kinder umsor-
gen und beschützen, viel von ihnen mitbekommen und sie 
in ihrer Entwicklung unterstützen. Da er jetzt nicht mehr 
den Alltag mit seinen Kindern zusammen verbringt, wird 
alles auf jedes zweite Wochenende verschoben. Auch hat 
er das Gefühl, durch die Trennung seinen Kindern Scha-
den zugefügt zu haben, den er jetzt wieder gutmachen 
will. Also muss er nun in kürzerer Zeit ein anspruchsvol-
leres und intensiveres Programm absolvieren als sonst 
schon. In seinem schlechten Gewissen wird alles gebün-
delt, was in seinem Traumbild für ihn maßgeblich war. 
Jetzt wird es zum ständigen Druckfaktor.

Andererseits hat er begriffen, dass Doro seine zweite, und 
wie er vermutet, letzte Chance ist, in einer Liebesbeziehung 
mit Familie zu leben. Es ist ihm sehr ernst, er möchte Doro 
nicht wieder verlieren und hat sich daher ein sehr „ehrgei-
ziges“ Programm vorgenommen: er weiß, um seine Fehler 
in seiner ersten Beziehung. Jetzt will er alles besser machen, 
will mehr investieren und mehr darauf achten, dass die ge-
meinsame Basis lebendig bleibt. Beim ersten Mal ging es  
schief, also muss er sich auch hier mehr anstrengen.  

Als die ge- und übersteigerten Erwartungen und An-
sprüche an die Patchworkfamilie deutlich werden, ist 
Herbert direkt klar, dass das eigentlich nicht geht. Er kann 
nicht sein Traumbild der Familie einerseits mit der hohen 
Messlatte festhalten und vorantreiben und andererseits all 
seine Energie in eine neue Liebesbeziehung hineinstek-
ken. Herbert muss fast lachen, als er merkt, wie maßlos 
übertrieben das eigentlich ist: Das Leben als „100%-Va-
ter“  und gleichzeitig! das ‚kuschelige Leben im Liebes-
nest‘. Es kommt ihm absurd vor. 

Trotzdem sitzt er weiterhin ratlos in der Beratung. Wenn 
er das jetzt verstanden hat, wie geht’s denn jetzt weiter? 
Muss er Abstriche machen? Wo? Wie?

Herbert muss sich von der Absolutheit der beiden  
Bilder verabschieden. Er lebt nicht mehr permanent mit 
seinen Kindern zusammen und er wird die Trennung nicht 
in dem Maße, wie seine Kinder es sich wünschen, wieder 
gut machen können. Auch das ‚starke Team‘ kann es nicht 
mehr geben, wenn Doro dabei ist. Das würde sie nicht 
lange aushalten. Herbert laufen die Tränen übers Gesicht, 
also muss er seine Kinder aufgeben?

Patch„work“ ist harte Arbeit…
Je mehr Herbert sich auf Doro und die Beziehung mit ihr 
einließ, um so stärker spürte er die Zerrissenheit in sich. Ein 
Teil wollte in der „grauen Zelle“ bei seinen Kindern blei-
ben, der andere Teil wollte einen Neuanfang mit Doro. Ge-
meinsam überlegten sie und fassten den Entschluss, beide 
Welten zusammenzubringen. Die Kinder lernten Doro 
kennen, sie verbrachten immer mal wieder Zeit mit ihr und 
ihrem Vater zusammen. 

Vor einem halben Jahr sind Doro und Herbert zusammen 
in eine schöne, helle Maisonettewohnung gezogen. Doro 
wollte die Großzügigkeit nicht aufgeben, Herbert wollte 
Raum für seine Kinder haben, auch wenn sie nicht ständig 
da waren. Jetzt haben sie Raum für alle möglichen Konstel-
lationen: alle zusammen, die Kinder für sich, Herbert und 
Doro für sich und für Doro alleine und Herbert und seine 
Kinder. Herbert freute sich sehr und hatte das Gefühl, sein 
Leben wird wieder ganz. Es würde zwar nie wieder ‚heil‘ 
werden, aber davon hatte er sich ja sowieso schon komplett 
verabschiedet. Aber Marie wehrte sich zunehmend gegen 
die neue weibliche Konkurrenz. Sie war die „Frau an Vaters 
Seite“ und diesen Status wollte sie auch behalten. Sie zickte, 
bockte und wurde echt anstrengend. 

Durch sein „offizielles“ Leben mit Doro ist sein Lebens-
mittelpunkt verschoben worden. Er lebt mit Doro und geht 
arbeiten und immer, wenn es irgendwie geht, sind seine 
Kinder dabei. Aber: Seine Exfrau macht ihm Vorwürfe, er 
vernachlässige die Kinder und sie kämen zu kurz. Er wäre 
egoistisch und und und….

Die Kinder, besonders Marie, bocken mehr als zuvor. Sie 
will nicht mehr kommen, wenn Doro da ist. Sie hatte ihrem 
Vater die ‚graue Zelle‘ mit ihren Fotos und Bildern einge-
richtet. Jetzt ist Doro da und macht das. Jetzt haben die 
Kinder zwar ein eigenes Zimmer, sie sollen aber nicht mehr 
mit ihm in einem Bett schlafen. Das macht jetzt Doro. Die 
Kinder sträuben sich gegen die neue Ordnung. Sie wollen 
„das starke Team“ nicht aufgeben. 

Doro hat viel Verständnis. Sie weiß, wie sehr Herbert seine 
Kinder liebt und sie vermisst. Sie gibt sich wirklich Mühe, 
die Kinder willkommen zu heißen. Aber sie kann es nicht 
ertragen, wenn Herbert sie gar nicht mehr beachtet, sobald 
die Kinder da sind. Sie fühlt sich dann wie ein Möbelstück, 

was man mal eben in die Ecke rücken kann. Sie fordert, dass 
Herbert den Kindern klar ihren Platz deutlich macht und sie 
den Platz neben ihm erhält. Schließlich ist sie doch seine Ge-
liebte.

Herbert fühlt sich zerrissener denn je. Er hat manchmal das 
Gefühl, in Zwickmühlen zu geraten, die er nicht auflösen 
kann: Es sind Momente, in denen er sich entweder für seine 
Kinder oder für Doro entscheiden müsste und nicht kann. 
Marie und Ben waren letztes Wochenende wieder da, Ben 
schlief am Freitagabend schnell ein, Marie aber nicht. Sie war 
sehr anhänglich, wollte nicht alleine in ihr Bett. Herbert hat-
te das Gefühl, sie hat Kummer, aber sie erzählte nichts. Er 
machte sich Sorgen und wollte gerne ihrem Wunsch, in sei-
nem Bett zu schlafen, nachgeben. Sie war schließlich nur 2 
Nächte da und irgendwie wünschte er sich ja auch, dass er 
seine Tochter trösten könnte, wenn sie traurig war. Doro 
hatte seit einigen Tagen bereits einen Kloß im Hals. Sie hatte 
schon die letzten Tage versucht, mit Herbert zu reden, aber 
es war nie wirklich Zeit. Am Nachmittag hatte Herbert sie 
auf den Abend vertröstet. Jetzt saß sie schon wieder alleine 
da. Sie hielt es nicht mehr aus, sie packte ihre Tasche und floh 
zu ihrer Freundin. Als Marie endlich schlief, rief Herbert 
Doro an, versuchte zu retten, was zu retten war. Völlig er-
schöpft vom Feuerwehr spielen, schlief er irgendwann ein. 

Herbert beschreibt diese Situation als Beispiel für seine Zer-
rissenheit. Er hat das Gefühl, wie er es auch macht, macht er es 
verkehrt. Entscheidet er sich, sich um Marie zu kümmern, ist 
sofort die Angst da, er könnte Doro verlieren. Würde er Marie 
alleine lassen, hätte er Angst, sie würde sich von ihrem Vater 
verlassen fühlen und ihn gar nicht mehr sehen wollen. Immer 
ist jemand enttäuscht, verletzt und fühlt sich zurückgestoßen. 
Es ist eine Zwickmühle, die er nicht auflösen kann. 

PSYCHOLOGIE 
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Herausforderung Patchworkfamilie

Schumannstr. 22
50931 Köln

Telefon 02 21.260 60 44 0
beratung@patchworkfamilien.com

www.patchworkfamilien.com

Diplom-Psychologin

Katharina Grünewald
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Ein Patchworkpuzzle: 
das „starke Team“
Nein, nicht seine Kinder, „nur“ sein Traumbild relativie-
ren. Das „starke Team“ wird Teil eines neuen Patchwork-
bildes sein und bleiben. Es bleibt immer ein Puzzleteil im 
großen ganzen neuen Bild. Es bleibt ein Reservat, das nie 
ganz verschwinden sollte. Gerade zu Beginn sollte diesem 
Puzzleteil große Bedeutung zugeschrieben und es regel-
mäßig in die Alltagsstruktur eingeplant werden. Hat man 
einen zuverlässigen Raum (z. B. ein Nachmittag in der  
Woche, an dem sich Herbert weiterhin mit seinen Kindern 
alleine trifft), so hat man nun in diesem Reservat Platz für 
Trauer. Mit den Kindern könnte Herbert die „guten, alten 
Zeiten“ beweinen. Es sollte viel über „früher“ erzählt wer-
den und wie anders es da im Vergleich zu jetzt war. Es ist 
ein Verlust für Herbert und die Kinder und das ist schwie-
rig zu akzeptieren. Das Neue, der Gewinn des ganzen (be-
sonders für die Kinder) rückt noch nicht in den Blick.  
Daher ist es so schmerzhaft und für die Kinder leuchtet es 
noch so wenig ein, diesen schmerzhaften Schritt überhaupt 
tun zu müssen. Sie sind noch im alten Bild.

Beim gemeinsamen Erzählen und Weinen relativiert sich 
nach und nach das Bild und damit auch der seelische An-
spruch. Die Kinder merken, dass der Vater auch leidet, aber 
auch, dass neue Zeiten anbrechen.

Ein weiteres Patchworkpuzzle:  
das „Liebesnest“

Herbert hat sich in den letzten Monaten sehr an sein neues 
Leben mit Doro gewöhnt. An „kinderfreien“ Wochen-
enden verbrachten sie oft viel Zeit im Bett und genossen es, 
in den Tag hineinleben zu können. Auch in der Woche  
gehen sie oft spontan noch ein Bier trinken oder spät ins 
Kino. Es sind Freiräume, die er, seitdem er Kinder hat, sehr 
zu schätzen weiß. Er weiß auch, wie wichtig, solche Frei-
räume für seine Beziehung sind. Er liebt und braucht sie. 
Sie bilden schließlich die Basis für die ganze Familie. Das 
heißt also auch dieses Patchworkpuzzle braucht einen  
festen und verlässlichen Platz in seinem Leben. Und er 
möchte sich diesen Platz nicht erkämpfen oder „erschlei-
chen“ müssen (wenn die Kinder nicht da sind), sondern 
möchte, dass alle wissen, dieser Freiraum, dieses Liebesnest 
ist ein wichtiger und bedeutender Bestandteil seines Lebens.

Blick frei für neue Puzzleteile
Die Kinder müssen also langfristig mit Doro klarkom-
men. Also brauchen sie auch einen Raum, in dem sie sich 
kennenlernen und arrangieren lernen können. Die Kinder 
haben neben ihren Eltern eine weitere elterliche Bezugs-
person. Die kleine Welt der „heilen Familie“ wird für sie 
bereichert durch eine Beziehungs- und Rollenvielfalt.  
Sind die Positionen und Verantwortungen einmal durch-
schaut und geklärt, bieten sich in diesem neuen Patch-
workbild ein Reichtum für die Kinder, der sie ein ganzes 
Leben lang begleiten wird. 

Herbert hatte zum Ende der Beratung Angst, dass alles 
sehr künstlich und aufgesetzt werden könnte. Die vielen 
„festen“ Termine (die einzelnen Puzzleteile) würden das 
Leben gekünstelt und aufgesetzt wirken lassen. Trotzdem 
ließ er sich auf das Experiment ein und nahm die Termine 
mit seinen Kindern und mit Doro sehr ernst. Sie bekamen 
den Stellenwert eines wichtigen beruflichen Termins. 

Ein Jahr später  
in der Patchworkfamilie   
Ein Jahr später meldet sich Herbert wieder und möchte 
einen Beratungstermin mit Doro. Sie erzählen, wie ko-
misch es war, diese Termine einzuhalten und zu „Pflicht-
terminen“ zu machen. Dadurch verloren sie oft die Unbe-
schwertheit und auch die Lust. Auch die Kinder wehrten 
sich gegen diese gesetzten Termine, obwohl sie doch vor-
her immer was alleine mit ihrem Vater machen wollten. 
Nach und nach wurden sie aber zur Gewohnheit und es 

entspannte sich auch in den Terminen. Heute, ein Jahr  
danach, wird nicht mehr von „Terminen“ gesprochen, 
sondern es hat sich eine selbstverständliche Struktur ent-
wickelt: die verschiedenen Konstellationen lösen sich  
fließend ab. Aus den Terminen sind Rituale geworden, z. B. 
gehen Doro und Marie einmal am Wochenende einkaufen 
und nutzen die Gelegenheit zum „Mädchenkram“ anguk-
ken. Ben und Herbert gehen am Wochenende immer zu-
sammen raus zum Fussballspielen. An einem Abend ist 
Kinderkuschelzeit, eigentlich nur für Herbert und Kin-
der. Doro ist dann verabredet, aber manchmal macht sie in 
letzter Zeit sogar mit und alle geniessen es. Der andere 
Abend ist Elternzeit, d.h. Marie und Ben gehen früh ins 
Bett, damit Herbert und Doro Zeit für sich haben. Die 
Dauer der einzelnen Konstellationen variieren, aber es 
wird von allen darauf geachtet, dass sich das „Beziehungs-
karussell“ dreht.

Aber Herbert und Doro kamen nicht nur zur Beratung, 
um zu berichten, was jetzt alles funktioniert. Die gemein-
samen Abende vor dem flackernden Kaminfeuer waren 
gerade in letzter Zeit so schön, dass die Familie bald wie-
der größer wird. Doro ist schwanger. Neben der übergro-
ßen Freude tauchen dabei auch alte und neue Ängste und 
Unsicherheiten auf. Aber Herbert ist einigermaßen gelas-
sen: „So ist es halt, und weiter wird gepuzzelt!“
Katharina Grünewald
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Kurz gesagt:
Die Gründung einer Patchworkfamilie ist häufig mit dem Gefühl verbunden, es niemandem recht machen zu können und 
zwischen allen Stühlen zu sitzen. Durch einen Beratungsprozess kann eine neue Gelassenheit im Familiengefüge entste-
hen. Voraussetzung dafür ist, dass die eigenen, oft überzogenen Ansprüche relativiert werden und Rituale entstehen, die 
den  unterschiedlichen Familienkonstellationen gerecht werden.

InfoBeratung 
Die „Beratung für Patchworkfamilien“ bietet 
Gesprächsangebote für das neue Patchwork
paar, Alleinerziehende und einzelne (Stief)
Elternteile. Nach einer Kontaktaufnahme per 
Telefon oder EMail wird ein Termin zum Erst
gespräch vereinbart. Ausgangspunkt in der 
Beratung ist zunächst der aktuelle Konflikt 
oder die akute Problemlage. In einer gemein
samen „Forschungsreise“ werden ausgehend 
von der momentanen Situation tiefergehende 
und verborgene Zusammenhänge erkundet. 
Denn wer Zusammenhänge versteht, kann 
zielgerichtet handeln. Das psychologische 
Verständnis der Lebenssituation bildet dabei 
die Grundlage für die lösungsorientierte 
Beratung. Die Dauer des Beratungsprozesses 
variiert in der Regel zwischen drei und zwölf 
Sitzungen. Eine Einzelsitzung (60 Min.) kostet 
90 Euro, eine Paarsitzung (90 Min.) 120 Euro. 
Infos  unter www.patchworkfamilien.com

Fo
to

: ©
 M

on
ik

a 
G

ill
es

se
n


