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Mutter zweiter Klasse
Stiefeltern leiden oft darunter, nicht an erster Stelle zu stehen.

Absprachen und Verständnis helfen aus der Aschenputtelrolle heraus
Frau Grünewald, gerade in Patch-
work-Familien haben Eltern oft
mit dem schlechten Gewissen zu

kämpfen, dass ihre Kinder nicht in

der Ursprungsfamilie aufwachsen.
Sie versuchen, die Kinder glück-
lich zu machen. Weniger sich

selbst. Was hat esfür einen Grund,

dass Sie das Buch bewusst,, Glück-

liche Stiefmutter" genannt haben?

Ich stelle in meiner Praxis für
Patchwork-Familien oft fest, dass
die Stiefmütter oder der leibliche
Vater am meisten leiden.

Die Kinder nicht so?

Wenn Kinder merken, dass die Er-

wachsenen ihre Schwierigkeiten
im Griff haben, mildert das schon
sehr die Anspannung der Kinder.
Umgekehrt haben Kinder hyper-
sensible Antennen für die Stim-

mung ihrer Eltern. Sie versuchen,
sich um die Erwachsenen zu küm-
mern. Damit entfernen sie sich
aber von ihrem eigenen Gefühl.

Machen Eltern esfür ihre Kinder
dann einfachen wenn sie sich um

sich selbst kümmern?

Kinder haben viel davon, wenn Er-

wachsene für sich sorgen. Erstens

entlastet sie das von ihrer Fürsor-

gepflicht und zweitens lernen Kin-

der durch Nachahmung. Wenn

Kinder mitbekommen, die Eltern
haben Stress, kümmern sich aber
selbst darum, lernen Kinder, dass
sie sich auch um sich selbst küm-
mern und gegebenenfalls Hilfe
einfordern können. Ich hatte schon
einen Elfjährigen in der Praxis, der
das Gespräch mit dem Hausarzt

über die Trennungsproblematik

gesucht hat. Das konnte er nur tun,

weil er mitbekommen hat: Die
Stiefmutter holt sich auch Hilfe in
einer psychologischen Praxis.

Was sind die Schwierigkeiten, die

Stiefmütter bei Ihnen schildern?
Oft ist das auslösende Moment:

Ich komme mit den Kindern nicht

klar. Dahinter kann stecken, dass

die Stiefmütter darunter leiden,

dass sie nicht an erster Stelle ste-

hen. Eifersucht und Konkurrenz

spielen häufig eine große Rolle.

Sie schreiben: Das Kind sitzt im

Auto vorne, die Stiefmutter muss

hinten rein. Oder Kind und Vater

kuscheln beim Fernsehen. Sie sitzt

daneben, fühlt sich ausgeschlos-
sen. Was ist da los?
Die Stiefmutter fühlt vielleicht:
Meine Güte, dieses gemeine Kind
nimmt mir hier meinen Mann weg.
Gleichzeitig verbietet sie sich aber
auch solche Gedanken. Oft liegen
die Schwierigkeiten auch in der
Vergangenheit. Frauen fühlen sich
unbewusst an ihre Kindheit erin
nert. Da gab es ja schließlich auch
einen Vater und eine Familie und
man selbst musste sich positionie-
ren. Das ist heute wieder so. Natür-
lich sind die Rollen anders, da ver-

mischt sich aber einiges.

Also mussten die Frauen früher
schon um den Vater kämpfen?
Entweder das. Vielleicht hatten sie

aber auch eine ganz enge Bindung

zum Vater und verstehen nicht,

warum sie plötzlich zurückstecken
müssen. Es kann sein, dass die Ver-

gangenheit mit der Gegenwart zu-

sammenkommt. In meiner Bera-

tung versuche ich, das wieder zu

trennen. Dann können die Stief-
mütter die Kinder aus der Schuld
entlassen und erkennen: Es ist ein
Konflikt in mir, den ich lösen kann.

Man traut sich dasja kaum auszu-

sprechen: Ich finde dieses Kind
blöd. Haben die Stiefmütteroft ein

schlechtes Gewissen?
Auf jeden Fall. Oft habe ich das

Gefühl, sie sind selbst erschrocken

über die Heftigkeit ihrer Gedan-

ken. Für eine Eskalation mit Tü-

renknallen und „sich den Tag nicht

mehr blicken lassen" reicht da

schon, dass Vater und Kind in Ein-

tracht auf dem Sofa sitzen.

Kommt daher der Begriff „böse
Stiefmutter"?
Stiefmütter wirken auf den ersten

Blick vielleicht gemein. So wie
das im Märchen beschrieben wird.
Das hängt aber damit zusammen,

dass sie das Kind nicht nur bemut-
tern, sondern auch ihren eigenen
kindlichen Bedürfnissen folgen.
Das fördert aber auch die Selbstän-
digkeit der Kinder.

Ist das den dazugehörigen Vätern

zu vermitteln? Oder führt das zu

Konflikten zwischen den Paaren?

Oft ist es wie ein Aha-Effekt. Män-

ner sagen oft erstmal: Stell dich
nicht so an, morgen ist das Kind

wieder weg, dann haben wir doch

alle Zeit der Welt. Sie sehen zu-

nächst nicht das Kind in der Frau,

dem es ganz wichtig ist, dass es

jetzt in diesem Moment gesehen
wird. Wenn sie diese Zusammen-

hänge erkennen, wird ihnen klar,

dass sie mit Vernunfts-Appellen
nichts erreichen können.

Sie sprechen in Ihrem Buch von

hilfreichen Deals. Einerseits: Ich
akzeptiere, dass deine Tochterjetzt
mehr Aufmerksamkeit braucht als
ich. Andererseits: Dafür bekomme
ich nächstes Wochenende Zeit für
uns als Paar.

Das hilft auf jeden Fall. Im Mo-

ment der Zurückweisung fühlen
sich die Stiefmütter ja verletzt und

unglücklich, wie Kinder auch. Mit
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denen würde man ebenso einen
Deal machen. Du kannst jetzt nicht
auf meinen Schoß, weil ich deine
Schwester füttere. Beides geht
nicht. Aber danach bist du dran.
Auf das Paar bezogen: Heute

Abend ist der Kuschelabend mit
meiner Tochter. Aber morgen
Abend kommt der Babysitter,

dann gehen wir essen. Das macht
es oft einfacher für die Stiefmutter,
in ihre erwachsene Rolle zurück-
zukehren. Weil sie verstanden
wird, weil sie gesehen wird.

Ist das bei Stieftätern auch so?

Schon leibliche Väter entwickeln

ja oft Eifersucht, wenn ein Kind

geboren wird.

Es kommen auch Stiefväter, die

ähnliche Probleme haben. Es sind

aber weniger. Und der Leidens-
druck scheintnicht so groß zu sein.

Warum?

Ich erkläre mir das mit dem Män-

nerbild. Männer haben noch einen

größeren Spielraum. Sie sind im-
mer noch anerkannt, wenn sie Kin-
der und Familie der Frau überlas-
sen, dafür aber für das Einkommen

sorgen. Die heutigen Mütter ste-

hen unter einem enormen Druck,
alles unter einen Hut zu bekom-
men. Auch wenn eine Frau Karrie-
re macht, hat sie an sich selbst den
Anspruch, gleichzeitig auch die
Familie managen zu können.

Vielleicht liegt es auch daran, dass

Stiefräter weniger mit den Kin-

dern zu tun haben als Stiefmütter?
Zumindest können sie es oft leich-

ter rechtfertigen. Wenn das mit

dem Kind nicht läuft, bleiben sie

halt zwei Stunden länger im Büro.

Und wenn die Stiefmütter sagen
würden: Okay, dann bleib ich halt

auch zwei Stunden länger im Büro.

Statt mich da reinzusteigern.

Wäre das aufjeden Fall gut. Wenn

er mit seiner Tochter kuschelt, ge-
ben sich Frauen oft nicht die Er-

laubnis: Dann gehe ich eben mit
meiner Freundin aus. Stiefmütter
tendieren eher dazu zu sagen: Ich
muss das jetzt aushalten. Eher ge-
hen sie in die Küche und bereiten
das Essen für morgen vor. Manö-

vrieren sich damit aber immer

mehr in die Aschenputtelrolle.
Besser wäre in der Tat zu sagen:
Damit geht es mir nicht gut. Des-

halb mache ich jetzt mein Ding.
Allerdings wird Vätern dieser

pragmatische Selbstbezug auch
eher zugestanden als den Müttern.

Spielt die leibliche Mutter des Kin-

des häufig eine große Rolle oder
liegt der Konflikt hauptsächlich in

der Stiefmütterselbst begründet?
Auch wenn man eine reflektierte
und großmütige Stiefmutter ist:

Wenn die leibliche Mutter psy-
chisch krank ist oder der Bezie-

hung Steine in den Weg legt, dann

kommt sie an ihre Grenzen. Oft ist
es aber auch ein Pingpong-Spiel.

Auch die leiblichen Mütter fühlen

sich ja oft nicht gesehen. Aller-

dings ist das die Baustelle der Ex

Partner. Stiefmütter machen häu-
fig den Fehler, sich einzumischen.

Wie verhalte ich mich richtig?
Das Trennungsprinzip nutzen.

Sich nicht vom Partner trennen,

sondern die Baustellen voneinan-
der trennen.

Gibt es auch Familien, die zusam-

men zu ihnen kommen? Leibliche
Mutter, Stiefmutter, Vater?

Vereinzelt. Das klappt natürlich
nur, wenn alle ein großes Interesse
daran haben, es für die Kinder gut
zu machen. Und alle bestrebt sind,
ihren Teil beizutragen. Wir erstel-
len einen Fahrplan, wer wann mit
wem was zu regeln hat. Die wich

tigste Entscheidung aber ist: Wir

wollen nicht taktieren, sondern ge-
meinsam eine Lösung finden.

Wenn nicht alle so einsichtig sind?

Auch dann hilft diese Entschei-

dung. Ich muss nicht jeden Ball,
der mir um die Ohren fliegt, zu-

rückspielen. Das ist wie beim Ten-

nis. Wenn einer nicht mehr mit-
macht, ist der Schlagabtausch be-
endet.

Oft entstehen Konflikte auch, weil
zwei Familien zusammenkommen,
die nicht miteinander aufgewach-
sen sind. Es gibt unterschiedliche
Regeln. Einer räumt nie auf Die

anderen müssen immer den Tisch
decken. Wie viel Einheitlichkeit

braucht eine Familie?
Ein Beispiel aus meiner Praxis.
Ein Paar, beide haben zwei Kinder
im Alter zwischen zehn und 13.

Jetzt ziehen alle zusammen in ein
Haus. Es gibt große Unterschiede
in den Familienselbstverständlich-
keiten, zum Beispiel beim Essens-

tempo. Da geht es darum, die an-

deren erst mal kennenzulernen.
Diese Familie hat unterschiedliche
Tage eingeführt. Montags müssen

alle die Regeln der Familie A ein-

halten, dienstagsdie der Familie B.

Im Experimentierzeitraum beob-

achtet jeder sich und die anderen,

dann wird ausgewertet: Wie wol-

len wir es nun machen? Wie sollen
unsere Regeln sein? Essen wir vor

dem Fernseher? Bleiben wir sit

zen, bis alle fertig sind?

Sind Kinder nicht verwirrt, wenn

es unterschiedliche Regeln bei
Mutter und Vater gibt?
Für Kinder ist das am wenigsten

anstrengend. Die lernen jeden Tag

verschiedene Spiele. Sie können
mühelos zwischen Volleyball und
Fußball switchen. Wichtig ist nur:

Die Kinder müssen ganz klar wis-
sen, wo welche Regeln gelten.

Ganz schwierig wird es an Feierta-

gen. Trennungsfamilien wollen
den Kindern wenigstens an diesen
Tagen eine heile Familiegeben.
Kein Kind möchte das, wenn es

nicht ernst gemeint ist. Wir zwin-

gen uns in das Weihnachtskorsett

hinein und sind froh, wenn wir

wieder in unser wirkliches Leben

fliehen können. Für ein Kind ist

das ernüchternd und traurig, weil

es erkennt: Es war nur eine Mogel-

packung. Ich empfehle, sich zu

überlegen: Was kann ich ohne Mo-

geln machen? Wenn ich ein gutes
Gefühl habe, mit meinem Expart-

ner drei Stunden zu feiern, dann ist
das okay. Aber wenn ich die Luft
anhalten muss und verkrampft an-

wesend sein soll, dann weiß ich
nicht, wer davon etwas haben soll-
te.

Ist es überhaupt eine gute Idee, ei-

ne neue Familie zu gründen, wenn

schon eine gescheitert ist?

Warum nicht? Ich gehe davon aus,

dass man sich durch Beziehungen



selbst entwickelt. Wenn man als
Kind aufwächst ohne ein Bild ei-
ner funktionierenden Liebesbezie-
hung, dann ist das auch traurig. Es

kann doch eine Bereicherung sein,

wenn ich mitbekomme: Mein Va-

ter hat eine neue Freundin. Was

zwischen den beiden passiert, er-

lebt das Kind als eine weitere
Möglichkeit, eine Paarbeziehung
zu führen. Dadurch weitet sich der
Blick des Kindes und eskann über-
legen: Wie soll später meine eige-
ne Liebesbeziehung aussehen?

Das Gespräch führte

Claudia Lehnen
99 Wenn einer nicht

mehr mitmacht, ist

der Schlagabtausch
beendet

Katharina Grüne-

wald, Diplom-Psy-

chologin und Au-

torin von „Glückli-
che Stiefmutter",
sie berät Patch-
work-Familien.

Buchtipp

Katharina Grüne-

wald:„Glückliche
Stiefmutter",
Kreuz, 192

Seiten, 14,99
Euro. E-Book:

11,99 Euro
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