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Vorwort 

Erfahrene Stiefmütter und Stiefväter berichten immer wieder davon, daß sie sich lange Zeit in 
ihrer "Stief'-Rolle überfordert haben, daß sie, rückschauend betrachtet, etwas Unrealistisches 
erwartet haben, und dies auch noch möglichst schnell. 
In dieser Gefahr stehen natürlich auch die Berater (und damit auch die Beratenden) von Stieffa
milien. Dies um so mehr, da von dieser eigenen Überforderung auch diejenigen Stiefeltern be
richten, die selbst vom "Fach" sind, die also sozialpädagogisch oder therapeutisch tätig sind. 
Während die Mitglieder von Stieffamilien im Laufe der Jahre ihres Zusammenlebens sensibel 
für ihre spezielle Lebensform werden, sollten die Berater von Stieffarnilie~ über eine generelle 
Sensibilität für diese Familienform möglichst schon zu Beginn einer Beratung verfügen. 
In der Bundesrepublik hat die Beschäftigung mit der Familienform "Stieffarnilie" in den Sozial
wissenschaften verstärkt in den 80er Jahren begonnen. Einerseits geschah dies mit der Kennt
nisnahme der Literatur aus den USA (etwa der Veröffentlichungen des Ehepaares Visher & 
Visher, die selbst in einer Stieffamilie leben und wirksame Impulse zur Beratung und zur 
Selbsthilfebewegung gaben), andererseits erschienen in den letzten Jahren nach der Veröffentli
chung von Krähenbühl et al. eine Reihe von Büchern zur Situation und zur Beratung von Stief
familien (mit Schwerpunkten in der Therapie von Stieffarnilien und der Darstellung und Refle
xion der eigenen Erfahrungen von Stiefeltern). 
Die verstärkte wissenschaftliche und sozialpädagogische Aufmerksamkeit ist ein Teil der Dis
kussion einer zunehmenden Pluralisierung familiärer Lebensformen, in deren Folge die sozialen 
Auffälligkeiten von Stiefkindern und das erhöhte Risiko des sozialen Scheiterns von Stieffami
lien besondere Beachtung fand. Im Vordergrund der Wahrnehmung von Stieffarnilien stehen 
hier vor allem die besonderen Schwierigkeiten und die erforderlichen Hilfestellungen; das indi
viduelle Bemühen und die Leistungen vieler Eltern, das Gelingen der sozialen Integration in 
zahlreichen Stieffarnilien findet demgegenüber weniger Beachtung. Dies mag auch daran lie
gen, daß ein Großteil der Forschungen Stieffamilien in den ersten Jahren nach der Familien
gründung_untersucht, einer Phase, in der die Schwierigkeiten bei der Anpassung auf die neue 
Farnilienform im Vordergrund stehen . 
Im Zentrum der Aufmerksamkeit der sozialwissenschaftlichen Literatur - dies ist auch in die
sem Reader so - stehen vor allem Stieffamilien, bei denen, zumindest für einen Elternteil, eine 
Ehescheidung oder Trennung einer nichtehelichen Partnerschaft vorhergegangen ist. Es sei aber 
hier zumindest angemerkt, daß der Tod eines leiblichen Elternteiles vor der Gründung einer 
Stieffamilie ebenfalls häufig ist, wie demographische Schätzungen zeigen (vgl. Teil I). 
Die vorhandene Literatur belegt eine Reihe struktureller Aspekte innerfarnilialer als auch gesell
schaftlicher Art (etwa die hohe Komplexität des neuen verwandtschaftlichen Verbandes oder 
die vergleichsweise diffusen Rollenerwartungen und Normierungen für Stieffamilien), die die 
Notwendigkeit der sozialpädagogischen Unterstützung ebenso wie die Aufklärung und Stär
kung der eigenen Ressourcen von Stieffamilien deutlich machen. 
Die Beiträge in dem vorliegenden Band konzentrieren sich auf die Beratung von Stieffarnilien 
im Rahmen von sozialer Arbeit und der mit ihr mehr oder weniger kooperierenden Einrichtun
gen oder Organisationen. Aus der Sicht der jeweiligen Fachkräfte - Vertretern der Jugendhilfe, 
Beratern, des Kinderschutzes , der Erwachsenenbildung, eines Anwalts und der Selbsthilfe -
werden Aufgaben, Ansatzpunkte und Zielsetzungen erörtert. Intention des gemeinsamen Bemü
hens ist aber der Versuch oder bescheidener die Anregung dazu, diese verschiedenen Ansätze 

III 



miteinander zu "vernetzen" im Sinne einer möglichst ganzheitlichen Diagnose und Arbeitsper
spektive für Scheidungs- und Stieffamilien. In praxi sind solche Ansätze bislang freilich noch 
nicht weit gediehen. 
Hier könnte aber künftig das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz mit seiner präventiven Orien
tierung neue Ansätze fördern: in dem es auf die Förderung der Erziehung in den Familien ab
stellt und einzelne Familienkonstellationen und -phasen (z. B . Trennungs- und Scheidungspha
sen) als strukturelle Ansatzpunkte für sozialpädagogisches Handeln und Hilfestellungen wählt. 
Die im KJHG genannten Familiensituationen sind dabei lediglich als Beispiele zu verstehen, 
Maßnahmen und Handeln nicht auf diese Situationen allein zu beschränken. 
Aber auch bei einer strikten Anwendung des Subsidiaritätsprinzips weist das KJHG neue Wege 
der Begleitung und Unterstützung von Stieffamilien, indem es Leistungen auch von Selbsthilfe
maßnahmen und -einrichtungen anerkennt. 
Freilich gibt das KJHG auch Anlaß darauf hinzuweisen, daß der Bezug allein auf Familien oder 
Familiensituationen die unterschiedlichen Bedürfnislagen und Interessen von Eltern, Stiefeltern 
und der Kinder verdeckt: Für sozialpädagogisches Handeln und Maßnahmen ist aber der Be
rücksichtigung differierender Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten Rechnung zu tragen, 
etwa durch eigenständige Angebote und Hilfen für Eltern, Stiefeltern und besonders für Kinder 
und Jugendliche. 
Zum Aufbau des Bandes: Teil I enthält einleitend einen Überblick über bestehende Ansätze in 
Forschung und Beratung, dem eine Aufarbeitung zum Stand der gegenwärtigen Sozialarbeit mit 
erweitertem Familiensystem und unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen und recht
lichen Rahmenbedingungen für soziale Arbeit folgt. 
Abschnitt 3 dieses 1. Teils stellt die Ergebnisse einer empirischen Studie zur Situation fremdpla
zierter Kinder dar und geht auf mögliche Konsequenzen ein, die sich aus der Neuregelung des 
Kinder- und Jugendhilferechts für die soziale Arbeit mit Stieffamilien ergeben. 
Teil II enthält die Beiträge der am Projekt beteiligten Experten: In diesen Beiträgen wird die 
bestehende Praxis und deren mögliche Perspektiven aus der Sicht der behördlichen Sozialarbeit 
(Allgemeiner Sozialdienst, Sorgerechtsverfahren), der freien Jugendhilfe (sozialpädagogische 
Familienhilfe, Kinderschutzarbeit), der Familienselbsthilfe, der therapeutischen und gutachter
lichen Arbeit aus der Sicht eines Rechtsanwalts und Mitarbeitern der Erwachsenenbildung mit 
Stieffamilien und Fachkräften dargelegt. 
In Teil III wird der Versuch unternorrimen, die Erfahrungen und Einsichten aus den vorangegan
genen Forschungs- und Praxisbeiträgen in Empfehlungen für die Beratung, die Ausgestaltung, 
Arbeitsweisen und Ansätze für die Arbeit mit Stieffamilien im Rahmen der behördlichen Sozial
arbeit zusammenzufassen. 
Die vorliegenden Beiträge sind hervorgegangen aus dem Dn-Projekt "Erweiterte Familiensy
sterne und soziale Arbeit" in den Jahren 1987-1990. Dieses Projekt steht in der Tradition einer 
seit 1976 bestehenden Beschäftigung der Forschungsgruppe mit "erweiterten Familiensyste
men" (" Tagesmütter" -Modell, Familienvollpflege ). 
Bis zur Endfassung des Readers war viel Mühe nötig. Für das Schreiben all der Beiträge auf 
Diskette danke ich Anne Jakoby. Den Kolleginnen Hanna Perrnien und Marianne Schu
rnann, die Mitarbeiterinnen in der ersten Phase des Projektes waren, und den Autoren gebührt 
Dank für ihre aktive Beteiligung an diesem Diskussions- und Kooperationsprozeß und für die 
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schriftliche Darstellung ihrer arbeitsfeldbezogenen Erfahrungen: Sie liefern damit wichtige 
Bausteine für die Entwicklung von differenzierten, aber ganzheitlich orientierten Arbeitsansät
zen . 
Gerade im Zusammenhang mit der Neuorientierung von sozialer Arbeit durch das neue Kinder
und Jugendhilfegesetz will das Buch einen Diskussionsbeitrag liefern. 

Dr. RudolfPettinger 
Leiter der Abteilung 
"FamilielFamilienpolitik" des 
Deutschen Jugendinstituts e. V., München 

München, Oktober 1992 
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Teil I 

Beiträge 
des DJI 





Herbert Blüml, Ulrich Gudat, Heinz Schattner 

Ergebnisse des Projektes "Erweiterte Familiensysteme und 
Soziale Arbeit" 

1. Literaturübersicht 

Einleitung 

1. Stieffamilien unter Dauerbeobachtung 
2. Stieffamilien: Strukturen und Ent

wicklungen 
2.1 Zur Struktur von Stieffamilien 
2.2 Familiäre Entwicklungen: vor und 

nach Gründung einer Stieffamilie 
2.2.1 Famjlienentwicklungen vor der Stief-

familie 
2.2.2 Entwicklungen in Stieffamilien 
2.3 Zur Qualität familiärer Entwicklungen 
2.3.1 Zur Qualität unter systemischer Per-

spektive 
2.3.2 Zur persönlichen Qualität in Stieffa

milien 
3. Zur Beratung und Unterstützung von 

S tieffami lien 

Einleitung 

Die Literatur über Stieffamilien - besonders 
im angloamerikanischen Sprachraum, zuneh
mend aber auch im deutschen - ist umfang
reich: Die Stieffamilien sind von den Sozial
wissenschaften als eigene Familienform ent
deckt. 
Für den deutschen Sprachraum müßte es übri
gens genauer heißen: wiederentdeckt, denn 
bereits schon vor gut 100 Jahren erschien das 
Buch von Beta (1889): "Die zweite Ehe -
Stiefeltern und Stiefkinder", dem eine Reihe 
weiterer Arbeiten folgte, bis die Produktion in 

den 30er Jahren versiegte und erst wieder vor 
etwa zehn Jahren langsam auflebte (siehe dazu 
ausführlich Duisberg 1990; Sandhop 1981). 
Bedeutung hatten Stieffamilien selbstver
ständlich schon seit langer Zeit. Bei dem häu
fig frühen Tod von Elternteilen bedeutete Wie
derheirat eine Notwendigkeit, um Kinder ver
sorgen oder den Hof bewirtschaften zu kön
nen. Die Folgen der Wiederheirat für die zen
tralen Fragen von Vererbung und Besitz führte 
zu massiven Einflußnahmen von Staat und 
Kirche im abendländischen Bereich, um eine 
Wiederheirat zu unterbinden (Goody 1983). 
Die modemen sozialwissenschaftlichen Bei
träge über Stieffamilien spiegeln vor allem ein 
verändertes Verständnis von der Qualität in
nerfamjliärer Beziehungen wider, es lassen 
sich kaum Parallelen zur Situation von Stieffa
milien in längst vergangenen Zeiten ziehen. 
In ihrem bekannten Buch "Stepfarnilies" 
(1979) fassen Visher & Visher die Ergebnisse 
der damals schon umfangreichen, vorwiegend 
amerikanischen Forschungsliteratur (neben 
Schätzungen zur Zahl von Stieffamilien) in 
wenigen Punkten zusammen: 
- Es besteht ein positiver Zusammenhang 

zwischen dem Erfolg von Stieffamjlien und 
dem sozioökonomischen Status 

- Erwachsene zeigen, unabhängig davon, ob 
sie in Stiefvaterfamjlien bzw. nur in Kemfa
milien aufgewachsen sind, keine Unter
schiede in ihren sozialen Fähigkeiten (social 
functioning) 

- Stiefmutter-Stiefkind-Beziehungen sind 
schwieriger und unbestimmter als Stiefva
ter -S tiefkind-Beziehungen 

- Die Beziehungen von Stiefkindern unterein
ander sind relativ gut - dies besonders, 
wenn es in der Stieffamilie ein gemeinsa-
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mes Kind der Erwachsenen gibt, das die 
zwei Kindergruppen miteinander verbindet 

- In Stieffamilien gibt es mehr emotionalen 
Streß als in Erstfamilien 

- Stiefmüttern bereitet das negative "Stief-
mutter"-Bild Schwierigkeiten. 

Die Autoren beklagen das Fehlen längerfristi
ger systematischer Studien, von denen sie sich 
die Überprüfung der vorliegenden klinischen 
Studien erhoffen. 
Ihnger-TaUmann (1984) faßt die Ergebnisse 
eines Treffens des National Councils of Fami
ly Relations (USA) zur Wiederheirat und 
Stiefeltemschaft in immerhin (schon) 25 
Punkten zusammen. 
In deutscher Sprache gibt es zwei ausführliche 
Literaturdarstellungen (Fthenakis 1985; 
Friedl 1988), siehe auch den Aufsatz von 
Balloff (1991). Heekerens (1989) hat eine aus
führliche Bibliographie zusammengestellt. 

Welche Art von Untersuchungen 
liegen bislang vor? 

Die Untersuchungen sind zu verschieden hin
sichtlich der Untersuchungsfragen und 
-methoden, des Untersuchungszeitpunktes 
und der Stichprobenzusammenstellung, als 
daß es sinnvoll wäre zu versuchen, so etwas 
wie einen Mittelwert aller Ergebnisse zu bil
den und dies als bestmögliche Aussage über 
Stieffamilien anzusehen. Dies ist nicht unbe
dingt ein Nachteil oder auch nur notwendig. 
Für generelle Fragen zu Stieffamilien kann 
und soll auf repräsentative Untersuchungen 
zurückgegriffen werden. Bei der Einzelfallbe
ratung wird es aber zusätzlich zu einem gene
rellen Verständnis der Chancen und Schwie
rigkeiten von StieffamiJien immer auch auf ein 
spezielles Verständnis der einzelnen Familie 
ankommen. Dafür ist es hilfreich, sensibel für 
Verschiedenheiten zu sein, was immer auch 
heißt, vielfältige Hypothesen zu haben. 
Ein Teil der vorliegenden Arbeiten ist thera
pieorientiert oder berichtet über eigene Erfah
rungen und ermöglicht damit eine Sensibilisie-
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rung für die Situation von Stieffamilien mit 
der Einschränkung, daß allein schon ihre 
Stichprobenauswahl keine Generalisierung er
laubt. Viele der amerikanischen Arbeiten be
fassen sich etwa ausschließlich mit Angehöri
gen der weißen, gebildeten Mittelschicht. 
Andererseits gibt es wenige umfangreiche und 
längerfristige Untersuchungen, die naturge
mäß nicht so tiefgehend sein können oder 
wichtige Aspekte aussparen müssen (zum Ge
gensatz von klinischer und empirischer Stief
familienforschung siehe Ganong & Coleman 
1986). So sind in der im folgenden ausführlich 
dargestellten britischen Langzeituntersuchung 
(Ferri 1984) nicht die Beziehungen zu den 
nicht in der Stieffamilie lebenden Elternteilen 
untersucht worden; dieser Aspekt ist dann aber 
wieder der Hauptfragebereich anderer kleine
rer Untersuchungen (etwa Crosbie-Burnett 
1986), die zwar nicht allgemein statistische 
Aussagen erlauben, die aber die Bedeutung 
und Variabilität dieser Beziehungen deutlich 
machen. 
In der folgenden Darstellung werden neben 
kürzeren Verweisen Arbeiten der verschiede
nen Forschungsansätze jeweils ausführlicher 
dargestellt. 
Im ersten Teil sollen die Ergebnisse einer gro-

Was ist eine StietTamilie? 

Es gibt verschiedene Definitionen von Stieffami
lien . Die engste ist die, die darunter nur eine Fa
milie mit "Wiederverheirateten" versteht, von 
denen einer oder beide Kinder in die neue Ehe 
mitbringen. 
Die weiteste Definition ist die, die lediglich for
dert, daß zumindest einer von den Partnern ein 
Kind aus einer früheren Partnerschaft hat, ohne 
weitere Forderungen an Verehelichung oder 
Daueraufenthalt der Kinder in der Familie zu 
stellen. Diese Definition vertreten etwa Visher 
& Visher (1979) oder Ferri (1984). 
Wir schließen uns der letzten Definition an, da es 
u. a. den Projekterfahrungen entspricht, daß 
auch bei nichtverheirateten Paaren typische 
Stieffamilienkonstellationen auftreten oder daß 
es auch "Wochenendstieffamilien" gibt. 



Ben repräsentativen Längsschnittuntersuchung 
vorgestellt werden. Im zweiten Teil werden 
Untersuchungen dargestellt, die vor allem auf 
Veränderungen in Stieffamilien einschließlich 
vorhergehender Familienentwicklungen ein
gehen. Im dritten Teil werden Ergebnisse und 
Konsequenzen zur Beratung von Stieffamilien 
zusammengefaßt. 

1. Stieffamilien unter 
Dauerbeobachtung 

Ausführlich soll hier auf die Stieffamilienun
tersuchung von Ferri (1984) im Rahmen der 
britischen National Child Development Study 
(NCDS) eingegangen werden. 
Die Studie verfolgte das Leben von etwa 
17 000 Kindern, die in einer Märzwoche im 
Jahre 1958 in England, Schottland und Wales 
geboren wurden. Daten wurden bisher von 
diesen Kindern im Alter von 7, 11, 16 und 23 
Jahren erhoben. Die NCDS ist also eine reprä
sentative Längsschnittuntersuchung, sie gibt 
Informationen über das Leben dieser Kinder in 
verschiedenen Farnilienformen (Kernfarni
lien, Einelternfarnilien, Stieffamilien) und 
umfaßt einen weiten Fragebereich (psychoso
ziale Anpassung, emotionales Verhalten, 
Schulbildung, Gesundheit, soziale und mate
rielle Lebensumstände ). 
Ferri betrachtete in ihrer Auswertung Kinder 
als Mitglieder einer Stieffamilie, wenn nur ei
ner der Erwachsenen der leibliche Elternteil 
war, unabhängig davon, ob die Erwachsenen 
verheiratet waren oder ob der nichtleibliche 
Elternteil das Kind adoptiert hatte. 
Die NCDS ist auch deshalb besonders interes
sant, weil die Familienentwicklungen in Groß
britannien denen im deutschen Sprachraum 
vermutlich ähnlicher sind als diejenigen in den 
USA. 

Welches Bild zeichnet die NCDS von 
Stieffamilien? 

Das Scheitern der Ehe ihrer Eltern und der Tod 
eines Elternteiles sind die deutlich häufigsten 
Gründe, warum Kinder nicht mehr mit beiden 
Eltern zusammenleben. 
Bei einem Alter der Kinder von 16 Jahren ver
teilen sich die prozentualen Häufigkeiten fol
gendermaßen: 

Kind lebt bei der Mutter Kind lebt beim Vater 

Tod 
Scheidung 
Trennung 
Unehelich 
and. Gründe 

39,4% 
39.1 
15,9 
3,9 
1,7 

100 % 

49,1% 
26,4 
21,8 
0,6 

_2_,1_ 
100 % 

Die Gründe, warum die Jugendlichen im Alter 
von 16 Jahren in einer Stieffarnilie leben, ver
teilen sich innerhalb der Stiefvater- und der 
Stiefmutterfamilien folgendermaßen: 

Stiefvaterfami lie 

Tod von Vater/Mutter 20,6% 
Scheitern der Ehe 66,1 
Uneheliche Geburt 10,8 
Sonstige 2,6 

100 % 

StiefulUtlerfamilie 

46,4% 
49,6 

1,6 
2,4 

100 % 

Rechnet man ein Verhältnis von Stiefvaterfa
milienlStiefmutterfarnilien von 4/1 (dies ist in 
dieser Altersgruppe das Verhältnis von Kin
dern, die nicht mit ihrem Vater bzw. ihrer 
Mutter zusammenleben), so ergeben sich etwa 
folgende Werte für die Häufigkeitsverteilung 
bei allen Stieffarnilien: 

Stiefvater- Stiefmutter- Gesamt 
familie familie 

Tod von Vater/Mutter 17 % 
Scheitern der Ehe 54 
Uneheliche Geburt 9 

19,5 % 
10 
0,5 

26,5% 
64 

9,5 
100 % 

Nahezu zwei Drittel aller Kinder dieser Alters
gruppe in Stieffarnilien haben nach dieser 
Überschlagsrechnung die Scheidung ihrer El
tern erlebt. Etwa ein Viertel dieser Kinder hat 
einen Elternteil durch dessen Tod verloren. 
Die der Stieffamilie vorhergehenden Fami-
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lienerfahrungen haben bedeutsame Einflüsse 
auf das Leben in den Stieffamilien. Ist ein El
ternteil gestorben, dann werden von den be
fragten Mitgliedern der Stieffamilien die Fa
milienbeziehungen häufiger als gut einge
schätzt, als es bei einer vorausgehenden 
Scheidung der Fall ist. Auch bei schulischen 
Leistungstests (Lesen, Mathematik) schneiden 
insgesamt Kinder, deren einer Elternteil ge
storben ist, durchschnittlich besser ab . 
Die Stiefkinder der NCDS erleben nach der 
Auflösung ihrer Erstfamilien häufiger außerfa
miliale Betreuungsformen als Kinder aus Erst
familien. 10 % der Kinder mit Stiefvätern und 
7 % der Kinder mit Stiefmüttern waren irgend
wann in Pflege, dagegen nur 2 % der Kinder, 
die mit bei den Eltern lebten. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind im 
Schnitt für die alleinerziehenden Mütter am 
schlechtesten (nur 5 der 830 alleinerziehenden 
Mütter erhalten Unterhaltszahlungen von ih
ren Expartnern). Die wirtschaftliche Lage der 
Stieffamilien ist zwar besser als die von Ein
elternfamilien, sie ist aber schlechter als die 
von Kernfamilien. 
Im Vergleich zu Kemfamilien erleben mit der 
Gründung einer Stieffamilie deren Mitglieder 
häufiger einen merkbaren Wechsel ihrer wirt
schaftlichen Bedingungen, und zwar etwa zu 
einem knappen Drittel gleichermaßen in Rich
tung einer Verschlechterung (Stiefvaterfami
Hen 29%, Stiefmutterfamilien 28%) als auch 
in Richtung einer Verbesserung (Stiefvaterfa
milien 32 %, Stiefmutterfamilien 24 %). 
Nur Stieffamilien in weniger guten wirtschaft
lichen Verhältnissen sind durchschnittlich grö
ßer als Kernfamilien und leben in einer beeng
teren Wohnsituation . Und nur, wenn derStief
vater einer (weniger gut bezahlten) manuellen 
Berufstätigkeit nachgeht, werden die Stiefva
ter-Stiefkind-Beziehungen häufiger von den 
Jugendlichen als weniger gut bezeichnet. 
Die Stiefmutter-Stiefkind-Beziehungen wer
den dagegen unabhängig von der wirtschaftli
chen Lage als durchschnittlich weniger gut als 
die Eltern-Kind-Beziehungen von den Jugend
lichen eingestuft. Im Alter von 16 Jahren sa-
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gen Stiefkinder, daß die Beziehungen zur 
Stiefmutter (Eltern) schlecht seien (im Ver
gleich dazu die Aussagen von 16jährigen aus 
Kernfamilien): 

Mädchen 
Jungen 

Stiefmutterfamilie Kemfamilie 

37 % 
16 

5 % 
4 

Wie sich aus den Zahlen vermuten läßt, erge
ben sich einige Unterschiede zwischen Jungen 
und Mädchen hinsichtlich ihrer Beziehungen 
zu ihren Stiefeltern. Die Jungen, die bei Be
ginn der Stieffamilie zwischen 5 und 11 Jahre 
alt waren, geben die positivsten Einschätzun
gen ihrer Beziehungen zu ihren Stiefvätern, 
die Mädchen dieser Altersgruppe schätzen 
ihre Beziehungen zu ihren Stiefvätern am 
schlechtesten ein (es liegen keine Aussagen 
der Beziehungen von Stiefkindern der ver
schiedenen Altersgruppen zu ihren Stiefmüt
tern vor). 
Aus der Sicht der Jugendlichen kontrollieren 
in Stiefvaterfamilien die Erwachsenen stärker 
als in Kernfamilien die Freundschaften und 
das Ausgehen der Mädchen. Die Jungen dage
gen fühlen sich in Stiefvaterfamilien unkon
trollierter als in Kernfamilien. 
Die Erwachsenen in Stiefvater- und Stiefmut
terfamilien schätzen das Verhalten der Kinder 
schwieriger ein, als es Eltern in Kemfamilien 
oder Einelternfamilien tun. 
Unabhängig von den finanziellen Möglichkei
ten erwarten die Erwachsenen in Stieffamilien 
in deutlich größerem Ausmaß, daß die Jungen 
schnellstmöglich die Schule beenden und selb
ständig werden . 
Insgesamt ähnelt die Entwicklung der Kinder 
in Stiefmutterfamilien mehr derjenigen von 
Kindern in Kernfamilien. In Stiefvaterfami
lien wird insgesamt, besonders bei Jungen, 
über mehr Schwierigkeiten berichtet. 
Lehrer schätzen das Interesse beider Erwach
sener in Stiefvaterfamilien am schulischen Ge
schehen deutlich geringer ein als das Interesse 
von Eltern aus KernfamiHen. Das Interesse 
beider Erwachsener aus Stiefmutterfamilien 
sehen sie dagegen als relativ gleich dem Inter-



esse von Eltern aus Erstfamilien an. Ferri hält 
dieses Ergebnis für einen Ausdruck eines ge
nerellen Vorurteils, da die Häufigkeit der el
terlichen Kontakte diesem Urteil widerspre
che. Wiederverheiratete Mütter, die ja in dem 
Urteil gegen Stiefvaterfamilien eingeschlos
sen sind, besuchen die Lehrer sogar häufiger 
als Mütter aus Kernfamilien . 
Kinder in Stieffamilien haben insgesamt (bis 
zum 16. Lebensjahr) häufigere Kontakte mit 
Spezialisten für Verhaltens probleme als Kin
der aus Erstfamilien: 

Stiefvaterfam . Stiefmutterfam. Erstfarn . 

Mädchen 
Jungen 

7% 
13 

4 % 
10 

3% 
5 

Ein ähnliches Bild ergeben die Kontakte mit 
der Polizei und Bewährungshelfern: 

Stief- Stief- Erst- Allein- Allein-
vaterf. mutterf. farn . 

Mädchen 9 % 12 % 3 % 
Jungen 20 12 9 

erz.M . erz . V. 

5 % 
17 

4% 
15 

Die Häufigkeiten der Kontakte der Kinder 
(aus Stieffamilien) mit der Polizei oder Be
währungshelfern sind unabhängig von den 
wirtschaftlichen Bedingungen der Familien. 
Die letzte Aufstellung deutet darauf hin, daß 
es nicht unbedingt sinnvoll oder auch gerecht 
ist, Stieffamilien (nur) mit Erstfamilien zu 
vergleichen. Aber auch wenn man dies tut und 
die Situation von Stieffamilien, verglichen mit 
Erstfamilien, in einem weiten Bereich als un
günstiger erscheint, so erlaubt die Studie doch 
- wie Ferri betont - optimistischere Aussagen 
über Stieffamilien im Vergleich zu vielen an
deren Studien. Sie hebt hervor, daß Stieffami
lien immer auf dem Hintergrund ihrer vorher
gegangenen Geschichte gesehen werden müs
sen. 
Wie zu erwarten, nimmt die Zahl der Stieffa
milien der NCDS mit dem zunehmenden Alter 
der Kinder zu . Mit sieben Jahren lebten 1,8 % 
der Kinder in Stieffamilien, mit 11 Jahren 
3,3 % und mit 16 Jahren 5,1 %. Ferri betont, 
daß sie wegen des geringeren Rücklaufs an 
Fragebogen bei Stieffamilien diese Zahlen als 

zu gering ansieht. Des weiteren ist zu beach
ten, daß im Jahre 1974, als die Jugendlichen 
16 Jahre alt waren, der Gipfel der Scheidungs
zahlen noch nicht erreicht war. 
Zur Scheidungshäufigkeit der Stieffarnilien 
insgesamt macht Ferri keine Angaben, sie 
hebt nur hervor, daß Stiefväter überproportio
nal häufig geschieden werden. 
Ferri kommt zu folgendem Urteil: "Die Mehr
zahl der Kinder (gemeint sind die untersuchten 
Stiefkinder - d. V.) ( . .. ) schien zufriedenstel
lende Familienbeziehungen zu haben, ähnli
chen schulischen Erfolg zu erzielen wie Kin
der in anderen (Familien-)Situationen und für 
ihre eigene Zukunft gleiche positive Erwartun
gen zu hegen. ( ... ) Für die Mehrheit der un
tersuchten Kinder gab es keinen klar erkenn
baren nachteiligen Effekt, und es unterschied 
sie nur wenig von ihren Altersgenossen, die 
mit beiden leiblichen Eltern zusammenlebten. 
Dennoch gab es genügend Hinweise auf Un
glück und Entwicklungsschwierigkeiten bei 
einer Minderheit von Stiefkindern, die darauf 
schließen lassen, daß Wiederverheiratung 
nicht als ein sofortiges Allheilmittel für die 
vielen Probleme der Einelternfamilie gesehen 
werden darf, insbesondere nicht, wenn die 
Probleme aus der Sicht der Kinder gesehen 
werden." 
Die Aussage von Ferri, daß weder die generel
len Vorurteile gegen die Stieffamilien noch 
das verallgemeinernde Bild des durch eine 
Scheidung und Wiederverheiratung auf Dauer 
geschädigten Kindes berechtigt sind, findet 
sich auch in größeren Untersuchungen in den 
USA (Jolliff 1984; Wilson u. a. 1975 bei zwei 
National Surveys). Im Gegensatz zu diesen 
Untersuchungen zeigt die Auswertung von 
Ferri, daß aber eine deutliche Anzahl von 
Stieffamilien mit ihrer Familienform , die ja 
auch die vorhergehenden Familienerfahrun
gen einschließt, Schwierigkeiten hat. Diese 
Schwierigkeiten können in den besonderen 
Bedingungen von Stieffamilien liegen, sie 
können aber auch durch begleitende Bedin
gungen, wie einengende wirtschaftliche Mög
lichkeiten oder Vorurteile, verschärft werden. 
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Wieviel Stieffamilien gibt es in Deutschland? 

Weder für die alte Bundesrepublik noch für die 
neuen Länder gibt es genaue Angaben über die 
Zahl der Stieffamilien, da Stieffamiliengründun
gen in amtlichen Statistiken nicht erhoben werden. 

Stieffamilien in der alten BRD: 
Mittels der Verrechnung verschiedener Haushalts
statistiken kommt Schwarz (1984) für das Jahr 
1981 für Stiefkinder unter 18 Jahren (lebend in 
Stieffamilien mit verheirateten Paaren) zu folgen
denZahlen: 

Familienstand vor der Stieffamilie: 

Stiefkinder 
mit einem Stiefvater 

Mutter 
ledig 
geschieden 
verwitwet 

Gesamt 

190000 
380000 
290000 
860000 

Stiefkinder 
mit einer Stiefmutter 

Vater 

geschieden 40 000 
verwitwet 160000 

200000 

- Die nach der Schätzung von Schwarz knapp 
über eine Million Stiefkinder machen etwa 8 % 
der Kinder unter 18 Jahren in der BRD aus. 

Bei diesen Zahlen ist bemerkenswert, daß trotz der 
hohen Scheidungszahlen der Tod eines Ehepart
ners (und Elternteiles) insgesamt das häufigste Er
eignis ist. 
Da ab Mitte der 80er Jahre die Scheidungszahlen 
nicht mehr zugenommen haben, dürfte sich die 
Zahl der Stieffamilien zwar etwas - aber nicht so 
dramatisch, wie verschiedentlich vorausgesagt 
wurde - erhöht haben. 
- Im Jahre 1988 lebten 12% der insgesamt 

820000 Paare in nichtehelichen Lebensgemein
schaften mit Kindern zusammen (Statistisches 
Jahrbuch für die BRD 1990). Ein Teil dieser 

2. Stieffamilien: Strukturen und 
Entwicklungen 

Der Vergleich von StieffarniFen mit anderen 
Familienformen, vorzugsweise mit Kemfami
lien, kann aufzeigen, daß sich Stieffarnilien 
deutlich von diesen anderen Familienformen 
unterscheiden, der Vergleich ermöglicht aber 
nur ein begrenztes Verständnis von Stieffami-
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Kinder sind Kinder aus einer früheren Partner
schaft und damit Stiefkinder. Auch wenn dies 
etwa die Hälfte der Kinder in nichtehelichen Le
bensgemeinschaften sein mag (EMNlD 1985) , 
so ist die Zahl der Stiefkinder in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften, gemessen an der Ge
samtzahl der Stiefkinder, doch gering. 

- Da Familien auch in einer Stieffamiliensituation 
leben, wenn die Kinder bereits volljährig sind 
oder nicht ständig in einer Stieffamilie leben, ist 
noch mit einem erheblichen Anteil von 
"Besuchsstieffamilien" zu rechnen. 

Insgesamt dürften danach in der BRD Ende der 
80er Jahre etwa LO % aller Familien mit J(jndern 
Stieffamilien sein. 
Zu einer ähnlichen Größenordnung kommt eine 
Repräsentativuntersuchung des Dn über Familien 
in Westdeutschland , deren Daten 1988 erhoben 
wurden (Nauck 1991). 

Stieffamilien in der DDR 
Für die DDR zeigen Bevölkerungsstatistiken im 
Vergleich zur BRD einige Unterschiede (Gysi et 
al. 1990; Gysi 1989; Höhn et al. 1990; Paul 
1990): Das durchschnittliche Erstheiratsalter (und 
Erstscheidungsalter) ist niedriger als in der BRD, 
und die Eltern sind bei der Geburt des ersten Kin
des jünger; die Scheidungen in der DDR sind rela
tiv höher, ebenso der Anteil der von einer Schei
dung betroffenen J(jnder; außerdem ist der Anteil 
lediger Mütter deutl ich höher. 
Während in der DDR die Ersteheschließungen zu
rückgegangen waren , hatten die Zweiteheschlie
ßungen zugenommen (1979 waren etwa 29 % der 
Eheschließenden geschieden oder verwitwet). 
Diese Zahlen lassen vermuten, daß in der ehemali
gen DDR der Anteil der Stieffamilien eher höher 
ist, als in der alten Bundesrepublik. 

lien, denn die Stieffamilien werden dabei als 
Abweichungen von der Norm Kemfamilie 
wahrgenommen. Es besteht zudem die Ge
fahr, daß diese Verschiedenheiten als Defizite 
verstanden werden. 



Ein neuer Name gesucht!? 

Es hat zahlreiche Versuche gegeben, das "Stief' 
durch ein weniger vorurteilbehaftetes Wort zu 
ersetzen: Zweitfamilie, zusammengesetzte Fa
milie, Neufamilie, elternreiche Familie. 
Mitglieder von Stieffamilien, die sich in SeJbst
hilfegruppen engagieren, bezeichnen sich dage
gen teilweise bewußt als in einer Stieffamilie 
lebend. 
Es könnte hier eine ähnliche Entwicklung geben, 
wie bei den Alleinerziehenden, die ihre spezielle 
Familienform auch nicht mehr verstecken. 

Von einer ganzen Anzahl von Autoren (so 
z. B. Gross 1982) wird gefordert, bei der Be
schreibung von Stieffamilien nicht von Kern
familien beschreibungen auszugehen, sondern 
passendere Beschreibungen für Stieffamilien 
zu finden. 
Eine Schwierigkeit dabei ist, daß unsere Wor
te für Familien in ihren Bedeutungsfeldern 
eben dieses vorherrschende Familienideal be
inhalten und daß es etwa für Stiefeltern oder 
Stiellinder keine eigenen Worte gibt, sondern 
daß den schon besetzten Worten "Vater", 
"Mutter" oder "Kind" ein "Stief' vorangestellt 
wird. 
In der folgenden Literaturzusarnmenstellung 
folgen wir der Kritik und der Forderung von 
A. von Schlippe (1982) nach einer umfassen
deren Familienbeschreibung: "Überhaupt ist 
die Sprache der Systemtheorie nur geeignet, 
den Funktionsaspekt von menschlichen Syste
men abzubilden, nicht aber deren Erlebnis
aspekt. Es muß daher dem strukturellen An
satz ( ... ) ein anderer beiseite gestellt werden: 
der entwicklungsorientierte." Wir werden also 
Untersuchungen zu zwei Fragebereichen auf
führen: 

1. Wie ist die Familienstruktur von Stieffami
lien? 
2. Wie sind die Entwicklungen innerhalb von 
Stieffamilien, und welche Entwicklungen gin
gen der Stieffamilie voraus? Was bedeuten 
diese Entwicklungen für die einzelnen Fami
lienmitglieder? 

2.1 Zur Struktur von Stieffamilien 

Untersuchungen zur Struktur von Stieffami
lien haben Fragestellungen wie: welche Perso
nen gehören zur Familie und/oder haben auf 
deren Familienleben unmittelbar Einfluß? 
Als Zusammenfassung läßt sich dazu sagen: 
1. Stieffarnilien sind allein schon nach den 
Personen, die in einer Wohnung zusammenle
ben, eine in sich außerordentlich vielfältige 
Fami lien form , für die sich je nach Eintei
lungskriterium die unterschiedlichsten, psy
chologisch bedeutsamen Beschreibungen fin
den lassen (s. dazu FriedJ 1988). Die häufig
ste generelle Unterscheidung ist die in Stief
mutterfamilien und Stiefvaterfamilien, die 
sich weiter differenzieren läßt. Betrachtet man 
nur die "Eltern"-Beziehungen der beiden Er
wachsenen, dann gibt es Stieffamilien mit: 
- einem leiblichen Elternteil und einem Stief

elternteil 
- zwei leiblichen Eltern, die beide Kinder 

mitbringen und damit beide auch Stiefeltern 
werden 
und weiteren Kombinationsmöglichkeiten 
aus den beiden genannten Konstellationen, 
wenn die Erwachsenen noch gemeinsame 
Kinder bekommen. 

2. Stieffamilien sind auch nach der Art und der 
Zahl der Beziehungsmöglichkeiten zu den 
Personen, die nicht in der engeren Stieffamilie 
leben, eine komplexe Familienform (s. dazu 
Visher & Visher 1987). Diese Komplexität 
betrifft einmal die für die Mitglieder der Stief
familie unterschiedliche, besondere Bedeu
tung des/der außerhalb der Stieffarnilie leben
den leiblichen Elternteiles/teile und sie betrifft 
die mögliche Verdoppelung des Familiensy
stems für die Kinder. 
Ahrons (1980) "binuclear farnily" ist ein Bei
spiel für ein erweitertes Familiensystem (s. 
nächste Seite). 
Entsprechend der möglichen Vielfalt und 
Komplexität von Stieffamilien besteht eine 
Fülle von Möglichkeiten der Grenzziehung in
nerhalb der Stieffamilie und nach außen. 
In der Literatur werden im Zusammenhang 
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mit Grenzen besonders drei Aspekte behandelt: 
1. Die Nähe der Stiefeltern-Stiefkind-Bezie
hung 
2. Die Gefahr der Ausgrenzung von Mitglie-

dern der Stieffamilie 
3. Die mögliche unterschiedliche Meinung in 
Stieffarnilien, wer denn überhaupt zur Stief
familie gehört. 

Ahrons: das binucleare System eines Kindes 

- - - beendete eheliche Beziehungen 
andauernde Beziehungen 
neue Beziehungen 

Offene Beziehungen: 
Mutter - Stiefmutter 
Stiefmutter - Stiefvater 
Kinder des Stiefvaters - Kinder der Stiefmutter 
Halbgeschwister aus der Ehe der Mutter - Halbgeschwister aus der Ehe des Vaters 

Die Frage der Familienzugehörigkeit aus der 
Sicht der Kinder einschließlich daraus mögli
cherweise folgender Konflikte hat Gross 
(1982) untersucht. Ihr Interesse galt der Frage, 
wen die Kinder zu ihrer "eigentlichen" Fami
lie zählen. Bei ihrer Stichprobe von 60 Kin
dern ergaben sich bemerkenswert unterschied
liche Sichtweisen: 
Bei einer Trennung der Eltern gehörten nach 
Meinung der Kinder zur "eigentlichen" Fami
lie: 
1. Beide Eltern 
2. Nur noch ein Elternteil (bei dem die Kinder 
lebten) 
Bei einer Trennung der Eltern und einer Stief
familie zählten zur "eigentlichen" Familie der 
Kinder: 
3. Beide Eltern, aber nicht der Stiefelternteil 
4. Ein Elternteil, aber nicht der Sfiefelterntei I 
5. Ein Elternteil und der Stiefelternteil 
6. Beide Eltern und der Stiefelternteil. 
Unter der Annahme, daß Loyalitätskonflikte 
für Kinder dann bestehen, wenn sie Bindun-
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gen zu Erwachsenen haben, die für sich selbst 
die Zuwendung der Kinder erwarten und 
gleichzeitig aber fordern, daß die Kinder zu 
dem anderen Erwachsenen nicht loyal sind, 
sieht Gross Loyalitätskonflikte vor allem bei 
den Konstellationen 1. und 3. als möglich. Bei 
den Konstellationen 3. und 4. sieht sie bei ei
nem zu starken Bestehen des Stiefelternteiles 
auf einer Elternrolle und einem Abgeben der 
Elternrolle durch den leiblichen Elternteil die 
Gefahr, daß die Kinder in eine Situation der 
Verlorenheit und der Auflehnung geraten kön
nen. Die Konstellation 6. kann - abhängig von 
den Erwachsenen - Loyalitätskonflikte für die 
Kinder bringen, im Falle einer Kooperation 
der Erwachsenen können sich aber hier auch 
positive Aspekte für die Kinder ergeben. 
Eine Variante einer Grenzziehung beschreiben 
Hunter & Schumann (1980) bei sich chro
nisch bildenden und wieder auflösenden Stief
familien. Das Typische hierbei ist, daß es ei
nem Elternteil- in der Regel der Mutter - trotz 
vieler Probleme gelingt, die Kinder bei sich zu 



behalten und dabei von Männern unterstützt 
zu werden, die mehr oder weniger lange in der 
FamiUe bleiben. Die Kinder dieser Familien 

. zählen entgegen der Erwachsenenmeinung 
diese "Stiefväter" i. d. R. nicht zu ihrer Fami-

. Iie. 

2.2 Familiäre Entwicklungen: vor und nach 
Gründung einer Stieffamilie 

Daß die Familienerfahrungen, die die Mitglie
der von Stieffamilien in den der Stieffamilie 
vorhergehenden Familien machen, auch für 
das Leben in den Stieffamilien von Einfluß 
sind, erscheint geradezu als selbstverständlich 
(s. dazu etwa Ferri 1984). Es genügt sicher 
nicht, nur die drei vorhergehenden Erfah
rungsbereiche Scheidung, Tod eines Elterntei
les oder Aufwachsen in einer Einelternteil
familie zu unterscheiden. Wesentlich ist of
fensichtlich immer auch die Beziehungs- und 
Lebensqualität, die mit bestimmten Familien
veränderungen für die Beteiligten erhalten 
oder neu gefunden werden kann. 
Einige Autoren (z. B. Wallerstein 1980, Ka
plan & Pokorny 1971 zit. in Jolliff 1984; 
Neugebauer 1989) schließen aus ihren Unter
suchungen, daß die Umstände einer Schei
dung für Kinder belastender sind als die Tren
nung der Eltern selbst (s. dazu weiter unten 
2.2.1). 
Die Qualität des sozialen Netzwerkes ist ne
ben innerfamiliären Gegebenheiten ein weite
rer wesentlicher Faktor, der die Qualität der 
Lebensumstände mitbeeinflußt (s. dazu etwa 
Weeda 1985). Sie ist für die Beteiligten nicht 
stets frei gestaltbar, sondern wiederum von 
den Erfahrungen in der eigenen Ursprungsfa
milie, der Unterstützung in Krisensituationen 
und der eigenen Wahrnehmung und Bewer
tung abhängig. 
Beim Leben in einer Stieffamilie ist gerade der 
letzte Aspekt - die eigene Wahrnehmung und 
Bewertung - von zentraler Bedeutung. Eines 
der häufigsten Themen in der Stieffamilien
literatur ist der langwierige Prozeß von Mit
gliedern in Stieffamilien, bis sie erkennen und 

anerkennen können , nicht (mehr) in einer 
Kernfamilie zu leben , sondern in einer Fami
lienform, die ihre eigenen Herausforderungen 
und Chancen hat. Visher & Visher (1979) sa
gen, daß mindestens 4 Jahre notwendig sind , 
bis Stieffamilien ihr eigenes Familienarrange
ment gefunden haben. 

2.2.1 Familienentwicklungen vor der 
Stieffamilie 

Die Literatur konzentriert sich vor allem auf 
den Bereich der Scheidung und die darauf fol
genden Etappen der Einelternfamilie und der 
Wiederheirat. Die Bedeutung des Todes eines 
Elternteiles findet kaum Erwähnung, obwohl 
zumindest in der alten BRD eine großer Teil 
der Stiefkinder ihn erlebt und nicht die Erfah
rung der elterlichen Scheidung gemacht hat. 
Insgesamt kommt ja Ferri (1984) zu dem Er
gebnis, daß die Beziehungen in Stieffamilien 
eher besser sind, wenn ein leiblicher Elternteil 
gestorben ist (die Meinung der Forscher dazu 
ist aber geteilt, s. etwa Visher & Visher 
1987). Dies ist sicher mit mehreren Einflüssen 
erklärbar. So gibt es zur Bewältigung von 
Trauer infolge eines Todesfalles klarere Nor
men als für den Fall einer Scheidung. Auch 
bei einer zunehmenden Akzeptierung von 
Scheidqngen fehlen dazu allgemein bekannte 
und anerkannte positive Normen (Ahrons 
1980). 
Für viele Mitglieder von Stieffamilien begin
nen damit die Rollenunsicherheiten nicht erst 
mit der Stieffamilie, sondern schon viel frü
her: bei der Trennung und Scheidung. 
Zahlreiche Autoren haben die besonderen Be
lastungen und notwendigen Veränderungen 
sowohl in emotionaler als auch familienstruk
tureller Hinsicht herausgestellt, die mit dem 
Prozeß von der Scheidung bis zur Wiederver
heiratung verbunden sind (s. dazu weiter un
ten Ahrons 1980). 
Gemeinsam ist diesen Darstellungen meist die 
Forderung (an die Erwachsenen), mit dem 
Scheitern der Erstfamilie Abschied von damit 
verbundenen Familienvorstellungen zu neh-
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men, Partner- und Elternrolle zu trennen und 
frei zu werden für veränderte Familienvorstel
lungen, die es den Kindern gestatten, Bezie
hungen zu bei den Eltern zu erhalten (siehe 
dazu das Modell von Carter & McGoldrick 
1980 weiter unten). 
Diese Abfolge von Veränderungen, so einfach 
und klar sie auch gefordert werden kann, be
deutet für die davon Betroffenen meist einen 
tiefgreifenden Wandel zentraler Lebensvor
stellungen. Allein schon die emotionelle Tren
nung des Paares der Erstfamilie ist in dieser 
Abfolge von Schritten schwer zu bewältigen. 
Zwar mag unter juristischen Gesichtspunkten 
die Schuldfrage bei einer Scheidung nicht 
mehr im Vordergrund stehen, an der psychi
schen Realität von Schuldsuche, Schuldzu
weisung und Abwehr kann eine Gesetzesände
rung kaum etwas ändern, wie auch daran, daß 
Scheidung meist nicht die alleinige Sache des 
Paares ist, sondern daß dabei etwa auch Ein
flüsse aus deren Herkunftsfamilien wirksam 
werden (s. dazu Reich 1986; Reich et al. 
1986). 
Bei diesen Forderungen nach einer klaren 
Scheidungs bewältigung ist sicher auch zu be
denken, daß es in unserer Gesellschaft kein 
einheitliches Erst-Familienmodell mehr gibt. 
Roussel (1980) etwa unterscheidet 4 unter
schiedliche EhemodelLe - die Ehe als Institu
tion , die Ehe als Bund, die Ehe als Verschmel
zung, die Ehe als Partnerschaft -, die in sich 
die Art und die Wahrscheinlichkeit ihrer Auf
lösung einschließen. 
Eine produktive Scheidung in dem genannten 
Sinn gelingt nur einem Teil der Erwachsenen. 
Ahrons (1986) fand bei 98 geschiedenen Paa
ren folgende Beziehungen: Erzfeinde (24 %), 
die Gereizten (25 %), die Kooperativen 
(38 %), die guten Freunde (12 %). 
Entgegen der weitverbreiteten Meinung, daß 
die Aufrechterhaltung der Kontakte von nicht
sorgeberechtigten Eltern zu ihren Kindern na
hezu ausschließlich durch den Grad der Bin
dung der Erwachsenen zu ihren Kindern be
stimmt sei, zeigen Ergebnisse der Scheidungs
forschung, daß die Umstände der Trennung, 
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die Gestaltung der Besuchsregelung und die 
Beziehung der Erwachsenen zueinander be
deutsam für die Aufrechterhaltung der Kon
takte der Erwachsenen zu ihren Kindern sind 
(Kelly 1981). 
Diese Umstände liegen nicht nur in der'Hand 
der Beteiligten, sondern werden auch durch 
die gesetzlichen Bestimmungen und andere, 
am Trennungsprozeß Beteiligte, wie Rechts
anwälte und Richter, mitgestaltet (v gl. dazu 
die Beiträge von Bauer-Mehren, H. Dusolt 
und Mosandl in diesem Reader; Sokacic
Mardorf 1983, Proksch 1990). 
Die in den USA vorliegenden Erfahrungen zur 
Beratung der ganzen Scheidungsfarnilie durch 
eine Beratungsstelle (divorce mediation) 
(Kaslow & Schwartz 1987; Kaslow 1990) 
haben offensichtlich auch seit einigen Jahren 
die Diskussionen in der Bundesrepublik beein
flußt (s. dazu Proksch 1989 a,b). 
Bestehen noch kaum Zweifel, daß Scheidun
gen konstruktiver zu gestalten sind, so ist ein 
mögliches Ergebnis eines veränderten Schei
dungsprozesses, die gemeinsame elterliche 
Sorge, noch umstritten (s. dazu 'Fthenakis et 
al. 1982; Limbach 1988; Napp-Peters 1988; 
Balloff & Walter 1990). Der Streit geht dar
über, ob die gemeinsame Sorge zum Regelfall 
werden sollte. Der Anteil der Eltern, die ein 
gemeinsames Sorgerecht ausüben, ist in der 
Bundesrepublik noch sehr gering (knapp 2 % 
der Eltern, die sich scheiden lassen). 
In einer Umfrage des Münchner Allgemei
nen Sozialdienstes (1986) berichteten 88 % 
der Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht von 
positiven Erfahrungen für sich und ihre Kin
der. Eine große Mehrheit (90 %) der Eltern 
würde sich wieder für eine gemeinsame Sorge 
entscheiden. 
Defeld et al. (1982) verglichen für einen Be
zirk von Los Angeles, in dem in einem Zeit
raum von eineinhalb Jahren ein Drittel der EI
tern das gemeinsame Sorgerecht erhalten hat
te, die Häufigkeit der dem Gericht vorgetrage
nen Streitigkeiten der Eltern mit gemeinsa
mem Sorgerecht mit der von Geschiedenen, 
von denen nur ein Elternteil das Sorgerecht er-



halten hatte. Sie fanden, daß die Streitigkeiten 
(soweit sie das Gericht erreichten) zwischen 
Geschiedenen , von denen nur einer das Sorge
recht ausübte, relativ doppelt so hoch waren. 
Da die Autoren unterstellen, daß elterliche 
Konflikte nach der Scheidung die Kinder be
einträchtigen, nehmen sie ihre Ergebnisse als 
positiven Beleg für das gemeinsame Sorge
recht. Bemerkenswerterweise galt dies Ergeb
nis nicht für die kleine Gruppe der Eltern mit 
gemeinsamem Sorgerecht, das gegen den 
Wunsch eines Elternteils ausgesprochen wur
de: Hier traten die Konflikte ebenso häufig auf 
wie bei Eltern, von denen einer allein das Sor
gerecht erhalten hatte. 
Aus der Sicht der Kinder geht es bei einer 
Scheidung vor allem um ihr Recht auf einen 
möglichst ungehinderten, flexiblen und konti
nuierlichen Kontakt mit beiden Eltern (Neuge
bauer 1989). Der Wunsch nach einem Zu
gang zu bei den Eltern muß nicht bedeuten, 
daß die Kinder ein gemeinsames Sorgerecht 
befürworten. Bei einer Befragung von jugend
lichen Scheidungskindern in Zürich waren 
etwa 26 % der Jugendlichen (Berufsschüler) 
für und etwa 40 % gegen ein gemeinsames 
Sorgerecht (Felder 1989). 
Napp-Peters (1988) berichtet in ihrer Unter
suchung von 150 alleinstehenden Müttern und 
Vätern, daß es vielen Eltern nicht bewußt ist, 
daß die Qualität der Beziehungen zu bei den 
Eltern entscheidend dafür ist, wie die Kinder 
die Scheidung und die familiäre Reorganisa
tion bewältigen. Auch gelingt es nur einem ge
ringeren Anteil (27 %) der Eltern, eine koelter
liehe Interaktion zu erreichen (allerdings las
sen sich nach deren eigenen Aussagen viele 
Frauen erst scheiden, wenn nicht nur die Part
nerschaft kaum mehr bestand, sondern sich 
die Männer auch ihren Vaterpflichten entzo
gen hatten). 
Ahrons (1980) beschreibt fünf familiäre, ein-

ander teilweise überlappende Übergänge im 
Prozeß von einem verheirateten zu einem ge
schiedenen Status der Familie. Sie verbindet 
dabei einen systematischen Ansatz zur Be
schreibung struktureller Veränderungen mit 
einem Farnilienstreßansatz, der die Auswir
kungen bestimmter Belastungen auf den 
Scheidungsprozeß beschreibt. In allen 5 Über
gängen ergeben sich für die Familienmitglie
der Erfahrungen aus verschiedenen Aufgaben: 
die emotionale Scheidung, die rechtliche 
Scheidung, die wirtschaftliche Scheidung, die 
koelterliche Scheidung, die gesellschaftliche 
Scheidung und die psychische Scheidung. 

2.2 .2 Entwicklungen in Stieffamilien 

Papernow (1984) betont, daß die meisten 
Entwicklungsmodelle von Stieffamilien von 
der Außensicht eines professionellen Beraters 
aufgestellt wurden und dementsprechend aus 
dessen Sicht eine Abfolge von notwendigen 
Aufgaben und Veränderungen beinhalten. Das 
Modell von Papernow dagegen ist mehr aus 
der Sicht der Mitglieder von Stieffamilien ent
wickelt worden und beschreibt das Zusam
menspiel zwischen dem Erleben und den Er
fahrungen der einzelnen Mitglieder einer 
Stieffarnilie und den sich verändernden Farni
lien strukturen . 
Im folgenden werden als je ein Beispiel der 
verschiedenen Entwicklungsmodelle das von 
Carter & McGoldrick (1980) und das von 
Papemow dargestellt. 

Außensicht: Stieffamilienentwicklung 
aus der Beratersicht 

Das Modell von Carter & McGoldrick ist eines 
der zahlreichen Modelle (s. auch Mills 1984), 
die ähnliche Stufen im Familienzyklus von 
Stieffamilien beschreiben . 
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Phase 

SCHEIDUNG 

1: Entschluß zur 
Scheidung 

2: Planung des Sy
stemabbruchs 

3: Trennung 

4: Die Scheidung 

Emotionaler Übergangs
prozeß, erforderliche 
Voreinstellung 

Akzeptieren der Unfähigkeit, 
die ehelichen Spannungen zu 
lösen 

Förderung tragbarer Arrange
ments für alle Beteiligten 

A) Bereitschaft zur Fortset
zung einer kooperativen 
gemeinsamen elterlichen 
Beziehung 

B) Arbeit an der Ablösung aus 
der Bindung an den Partner 

Weitere Arbeit an der emotio
nalen Scheidung: Bewältigung 
von Verletztheit , Wut , Schuld 

NACH-SCHEIDUNGS-FAMILIE 

Entwicklungsschritte 

Akzeptieren des eigenen Anteils am Scheitern 
der Ehe 

a) kooperatives Arbeiten an Problemen der el
terlichen Sorge, der Besuchsregelung und 
des Unterhalts 

b) Umgang mit der erweiterten Familie bezüg
lich der Scheidung 

a) Trauer über den Verlust der intakten Farn. 
b) Neuordnung der ehelichen und der elterli

chen Beziehungen; Anpassung an die Situa
tion des Getrenntseins 

c) NeueinsteUung der Beziehung zur erweiter
ten Familie; Erhalt der Verbindungen zur 
Herkunftsfamilie des Partners 

a) Trauer um den Verlust der intakten Familie; 
Aufgabe der Wiedervereinigungsphantasien 

b) Abzug von Hoffnungen, Träumen und Er
wartungen von der Ehe 

c) Erhalt der Verbindungen zur erweiterten 
Familie 

1: Ein-Elternteil
Farnilie 

Bereitschaft zum Erhalt elterli- a) Einrichtung flexibler Besuchsarrangements 
chen Kontaktes zum!r Expart- mit dem/der Expartner/in und seiner/ihrer 
ner/in und Unterstützung des Familie 
Kontaktes der Kinder zu ihm! b) Neuaufbau eines eigenen sozialen Netzes 
ihr und seinerIihrer Familie 

2: Nicht sorgeberech- Bereitschaft zum Erhalt des 
tigter Elternteil elterlichen Kontaktes zum/r 

Expartnerlin und Förderung 
der Beziehung der Kinder zum 
sorge berechtigten Elternteil 

WIEDERVERHEIRATETE FAMILIE 

1: Eintritt in die neue 
Beziehung 
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Erholung vom Verlust der 
ersten Ehe 

Entwicklung von Formen einer guten elterli
chen Beziehung zu den Kindern 

Bereitschaft zu einer neuen ehelichen Bezie
hung und FamiJienbildung und Bereitschaft, 
die damit verbundene Komplexität und Ambi
guität auf sich zu nehmen 



Phase Emotionaler Übergangs
prozeß, erforderliche 
Voreinstellung 

2: Entwurf und Pla- Akzeptieren der eigenen Äng-
nung der neuen Ehe ste des/der neuen Partners/in 
und Familie bezüglich Wiederverheiratung 

und Bildung einer Stieffarnilie 

Wiederverheiratung 
und Familienneubil
dung 

Akzeptieren des Zeitbedarfs 
und Geduld für Einstellung auf 
die Komplexität und Ambigui-
tät von . 
A) vielfliltigen neuen Rollen 
B) Grenzen: Raum, Zeit, Mit

gliedschaft und Autorität 
C) Affekten: Schuld , Loyali

tätskonflikte, Wunsch nach 
Gemeinsamkeit, ungelöste 
vergangene Verletzungen 

Abschließende Lösung vom 
Expartner/in und vom Ideal der 
"intakten" Familie. 
Akzeptieren eines anderen Mo
dells der Familie mit durchläs
sigen Grenzen 

Quelle: Carter & McGoldrick (1980) 

Entwicklungsschritte 

a) Arbeit an Offenheit in der neuen Bezie
hung, um Pseudogemeinsarnkeit zu vermei
den 

b) Plan für die Aufrechterhaltung einer koope
rativen elterlichen Beziehung zum/zur Ex
partner/in 

c) Plan, den Kindern zu helfen bei der Bewäl
tigung von Angst, Loyalitätskonflikten und 
Mitgliedschaft in zwei Systemen 

d) NeueinsteIlung der Beziehungen mit der er
weiterten Familie, neue/n Partner/in und die 
Kinder einzubeziehen 

e) Plan , die Beziehungen der Kinder zur er
weiterten Familie und zum/zur Expartner/in 
aufrechtzuerhalten 

a) Neustrukturierung der Familiengrenzen, um 
den Einschluß des/der neuen Partnerlin zu 
ermöglichen 

b) NeueinsteIlung der Beziehungen zwischen 
den Subsystemen, um das Verweben ver
schiedener Systeme zu ermöglichen 

c) Raum schaffen für die Beziehung aller Kin
der zu ihren biologischen (nichtsorgebe
rechtigten) Eltern, Großeltern und anderen 
Angehörigen 

d) Mitteilung von Erinnerungen und Geschich
ten, um die Integration der Stieffamilie zu 
fördern 

Innensicht: 
Stieffamilienentwicklungen aus der 
Sicht der Stieffamilien 

Papernow gewann ihre Informationen aus 
ausführlichen Tiefeninterviews mit 9 länger 
bestehenden Stieffamilien. Die Ergebnisse 
dieser Interviews legte sie dann etwa 100 
Stieffamilienmitgliedem und Professionellen 
zur weiteren Kommentierung vor. Die in die
sem Prozeß entstandenen Kenntnisse verband 
sie mit einem aus der Gestalttheorie stamrnen-

den Modell zu Verarbeitung neuer Situationen 
zu einem Modell, das sie "Stepfamily eyde" 
nennt. Dieses Modell hat sieben Stufen (fanta
sy, assimilation, awareness, mobilization, ac
tion, contact, resolution). 
Sie beschreibt die verschiedenen Gefühle, Er
fahrungen und Veränderungen in Stieffarni
lien, beginnend mit einem anfänglichen unbe
stimmten Gefühl, "daß etwas vorgeht", über 
Entwicklungen zum Bewußtwerden von Ge
fühlen und Bedürfnissen bis zu Prozessen der 
Veränderung der Farniliensysteme. 
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A. Frühe Entwicklungsstufen 

1. Fantasy 

Die Stieffamilien berichteten hier von teilwei
se miteinander geteilten, damals sehr bestim
menden Phantasien: Die Erwachsenen stell
ten sich vor, daß sie die Kinder vor den unge
eigneten und übermäßigen Handlungen des 
Exehepartners retten und eine zerbrochene Fa
milie heilen würden, daß die Stiefeltern ihre 
Stiefkinder anbeten und von ihnen willkom
men geheißen würden. Stiefeltern glaubten, 
daß der leibliche Elternteil die Kinder gut ver
sorge, während leibliche Eltern glaubten, daß 
sie jemanden geheiratet hätten, der mit ihnen 
die Last der Kinderbetreuung teilen würde. In 
den Phantasien der Kinder herrschte teilweise 
lange die Hoffnung, daß ihre ursprüngliche 
Familie wiedererstehen würde oder der Glau
be, daß der Stiefelternteil wieder verschwin
den würde, wenn er ignoriert werden würde. 
Eine miteinander geteilte Phantasie von pro
fessionellen Beratern, die in Stieffamilien leb
ten, war die, daß sie das Ganze verstehen 
könnten und daß es deshalb für sie nicht so 
mühevoll werden würde. 

2. Assimilation 

In dieser Stufe, wie auch der ersten, machen 
die Erwachsenen die Erfahrung , daß in ihrer 
Familie etwas nicht stimmt; es fällt ihnen aber 
schwer, die Geschehnisse zu benennen oder 
zu verstehen. Sie versuchen, ihre Vorstellun
gen und Phantasien zu verwirklichen. Die an
gestrengten Versuche von Stiefeltern, sich 
dem Eltern-Kind-System anzuschließen, rufen 
bei ihnen Eifersucht, Groll, Verwirrung und 
Gefühle des Ungenügens hervor. Ein Rückzug 
des Stiefelternteiles aufgrund der erfolglosen 
Anschlußversuche wird hier oft als der man
gelnde Wunsch, zur Familie zu gehören, inter
pretiert und ruft dann die Furcht vor einem er
neuten Scheitern der Ehe hervor. Die Ver-

16 

wandten mischen sich mit ihren Vorstellungen 
darüber ein, was "normal" ist. 

3. A wareness 

Zunehmend werden sich die Mitglieder der 
Stieffamilien in diesem Zeitraum dessen be
wußt, was vorgeht, ohne daß sich damit schon 
die Belastungen verändern. Sie machen sich 
aber weniger Selbstvorwürfe. Oft ist es hier 
der Stiefelternteil, der sich zuerst der Notwen
digkeit von Veränderungen bewußt wird. 

B. Mittlere Entwicklungsstufen 

4. Mobilization 

Die Mitglieder von Stieffamilien beginnen 
nun, mit mehr Einsatz und Energie ihre Wahr
nehmungen und Wünsche mitzuteilen. Es ent
stehen deutliche Konflikte. 

5. Action 

Das bisher noch bestehende alte Familiensy
stem wird verändert, das Paar arbeitet deutli
cher zusammen, um die Schwierigkeiten zu 
lösen . Die verschiedenen Standpunkte werden 
noch einmal deutlich. Neue Familienrituale 
entstehen. Die Loyalitäten der Kinder zu ihren 
außerhalb der Stieffamilie lebenden Eltern 
werden eher akzeptiert. 

c. Späte Entwicklungsstufen 

6. Contact 

Zwischen Stiefeltern und Stiefkindern entste
hen engere Beziehungen. Es besteht das Ge
fühl der Befriedigung über erreichte Lösungen. 



7. Resolution 

Es ist eine gemeinsame Geschichte der Stief
familie entstanden. Der Stiefelternteil wird 
zum "intimate outsider" . Das Durchlaufen der 
Entwicklungsstufen benötigt viel Zeit. Paper
now berichtet, daß ihre "schnellsten" Familien 
für den ganzen Durchlauf des "Stepfamily Cy
ele" 4 Jahre benötigten, andere befanden sich 
nach weit mehr Jahren noch in der frühen Ent
wicklungsstufe. Papernows Modell verdeut
licht, wie sie auch betont, daß je nach Ent
wicklungsstand verschiedene Formen und Me
thoden der Beratung von Stieffamilien sinn
voll sind. 

2.3 Zur Qualität familiärer Entwicklungen 

Die Frage nach der Qualität des Lebens in ei
ner Stieffamilie ist grundsätzlich unter zwei 
Zugängen möglich: Der eine fragt nach der 
Qualität familiärer Entwicklungen unter einer 
systernischen Perspektive, der andere nach der 
Qualität im persönlichen Erleben. 

2.3.1 Zur Qualität unter systemischer Per-
spektive 

Keine uns bekannte Arbeit beschäftigt sich ex
plizit mit der Entwicklung in Stieffamilien un
ter einem qualitativen, systemischen Gesichts
punkt. Dies würde bedeuten, daß danach ge
fragt wird, wie sich bestimmte Qualitäten der 
Familie jenseits des einzelnen Erlebens ent
wickeln. Ein Beispiel einer solchen Qualität 
wäre etwa die Entwicklung der Problernlö
sungsfähigkeit von Stieffamilien, bezogen auf 
verschiedene Problembereiche. 
Wegen des Fehlens eines solchen Ansatzes 
soll hier das Modell von Wynne (1985) darge
stellt werden. Er hat ein systemisches Modell 
familiärer Entwicklungen (dauerhafter Bezie
hungssysterne) aufgestellt, das die Frage der 
Qualität einbezieht. Er sagt, daß bei der ge
glückten Entwicklung dauerhafter Bezie
hungssysteme (Familien) eine Abfolge quali
tativer Schritte notwendig ist. Er betont den 

epigenetischen Verlauf der Entwicklung (Epi
genese bedeutet Entwicklung aufbauend auf 
vorhergehenden Ereignissen) und behauptet, 
daß Störungen im Ablauf mit Schwierigkeiten 
und Hemmungen des Wachstums der Farni
lienbeziehungen verbunden sind. Er benennt 4 
Prozesse: 
1. Fürsorge und Bindungen 
2. Kommunikation 
3. ProblemJösen 
4. Langfristige Veränderungen . 
Bezogen auf die Entwicklungen in Stieffarni: 
lien, erscheint es uns fruchtbar , das Modell 
von Wynne unter zweierlei Aspekten zu erpro
ben: 
1. Es erscheint geeignet, verschiedene Ergeb
nisse der Stieffamilienforschung zusammen
zufassen und Unterschiede von Stieffamilien 
zu anderen Familienformen zu verdeutlichen. 
Die Themen der von Wynne genannten Pro
zesse unterscheiden sich in Stieffamilien teil
weise deutlich von anderen Familienformen; 
ein Beispiel im Kommunikationsprozeß ist das 
häufig tabuisierte Thema des Stiefelternseins. 
Es lassen sich nach dem Modell von Wynne 
auch verschiedene Hypothesen zu Entwick
lungen in Stieffamilien aufstellen. Es läßt sich 
etwa vermuten, daß sich in Stieffarnilien die 
Prozesse der Fürsorge, Kommunikation und 
des Problemlösens mehr überschneiden als in 
Kernfamilien . 
2. Das Modell erscheint auch hilfreich bei der 
Beratung von Stieffamilien zu sein, da es sich 
nicht allein auf den Problemlösungsbereich 
konzentriert, sondern vorhergehende, dafür 
grundlegende Prozesse einbezieht. 

2.3.2 Zur persönlichen Qualität von Bezie-
hungen in Stieffamilien 

Partnerschaft 
Auch wenn genaue Daten fehlen, so scheint es 
doch generell so zu sein, daß Ehen in Stieffa
milien häufiger geschieden werden (USA: 
Furstenberg 1987). Diskutiert wird, warum 
dies so ist. Es gibt dazu verschiedene Positio
nen: 
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- Die speziellen Schwierigkeiten und die feh
lenden Normen für Stieffamilien gefährden 
die Ehen (Cherlin 1980, diskutiert in Fur
stenberg & Spanier 1984). 

- Speziell die Art der Stiefeltern-Stiefkind
Beziehung hat mehr Einfluß auf das part
nerschaftliche Glück als die Beziehung der 
Erwachsenen selbst (Crosbie-Burnett 
1984; White & Booth 1985). 

- Weniger die besonderen Schwierigkeiten in 
Stieffamilien sind für Trennungen verant
wortlich, sondern die Erfahrung der Er
wachsenen in der vorhergehenden Ehe, daß 
eine nicht zufrieden stellende Partnerschaft 
trennbar ist, erleichtert den Schritt aus einer 
solchen Zweitehe (Furstenberg & Spanier 
1984) . 

Selbst wenn evtl. die Zahl der Scheidungen in 
Stieffamilien höher ist, so kann trotzdem zu
sammenfassend der Schluß gezogen werden, 
daß die Partnerschaften selbst in Stieffamilien 
ebenso zufriedenstellend sind wie die in Erst
ehen (so auch Demaris 1984; Amato 1987; s. 
auch die umfassende Arbeit von Heekerens 
1988 zur Wiederheirat). 

Stiefeltern-Stiefkind-Beziehung 

Auch wenn Ferri und andere Autoren (etwa 
Jolliff 1984; Amato 1987) betonen, daß eine 
Mehrheit von Stiefkindern und Stiefeltern 
"gute" oder gar "exzellente" Beziehungen zu
einander entwickeln, so bedeutet dies doch 
nicht, daß dies quasi Eltern-Kind-Beziehun
gen sind. Quasi Eltern-Kind-Beziehungen fan
den sich in Untersuchungen nur außerordent
lich selten. 
Wallerstein (1989) berichtet aus ihrer Lang
zeitbeobachtung von Scheidungsfamilien, daß 
dies bei 60 Fällen nur von einem Stiefeltern
Stiefkind-Verhältnis gesagt werden konnte. 
Furstenberg (1988) berichtet aus den USA, 
daß 31 % der Stiefkinder ihre Stiefeltern nicht 
als Mitglied der Familie erwähnen und daß 
Stiefeltern berichten, daß sie von den Kindern 
nicht als "richtige Eltern" angesehen werden. 
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Ebenso betont Gross (1982), daß bei 60 unter
suchten Stieffamilien nur einmal von einem 
quasi Eltern-Kind-Verhältnis gesprochen wer
den konnte. Auch wenn Kinder zu ihrer 
"eigentlichen" Familie ihre Mutter und ihren 
Stiefvater, nicht aber (mehr) ihren leiblichen 
Vater zählten, unterschieden sie ihre Bezie
hungen zu ihren Stiefvätern von einer Eltern-

. Kind-Beziehung. Die Stiefeltern-Stiefkind
Beziehung scheint außerordentlich variabel zu 
sein. Jenseits einer Eltern-Kind-Beziehung 
gibt es einen weiten Bereich positiver und 
wichtiger Beziehungen (Wallerstein 1989; 
Jolliff 1984). Die Entwicklung der Stiefkind
Stiefeltern-Beziehungen benötigt Zeit. In der 
als repräsentativ anzusehenden australischen 
Studie (Amato 1987) fühlten sich Kinder in 
länger bestehenden Stieffamilien (6 Jahre oder 
mehr) ebenso von ihren Stiefvätern unterstützt 
wie Kinder aus Kernfamilien von ihren leibli
chen Vätern. 
Die überwiegende Anzahl der Arbeiten befaßt 
sich mit der Stiefvater-Stiefkind-Beziehung. 
Das Bild von klinischen Stiefvater-Stiefkind
Untersuchungen (etwa Perkins & Kahan 
1979), die diese Beziehungen als eher schwie
rig darstellen, konnte von repräsentativeren 
Untersuchungen nicht bestätigt werden 
(Robinson 1984 in einer Literaturübersicht). 
Die StiefmuUerroIle wird als schwieriger an
gesehen als die des Stiefvaters (Dubermann 
1973; Ferri 1984; Clingempeel & Segal 
1986). Als Begründung wird meistens ange
führt, daß es in der Regel die Stiefmutter ist, 
die die Betreuung und Erziehung der Kinder 
und die Sorge um den Haushalt übernimmt. 
Clingempeel & Segal (1986) verweisen dar
auf, daß es zusätzlich zu den innerfamiliären 
Herausforderungen noch eine spezielle 
Schwierigkeit für Stiefmütter geben kann: da 
den leiblichen Müttern entgegen der überwie
genden Praxis nicht das Sorgerecht zugespro
chen wurde, vermuten sie, daß die Mutter
Kind-Beziehungen als besonders belastet bei 
der Sorgerechtsentscheidung eingeschätzt 
wurden. 
Die Belastungen aus den Kontakten mit der 



Mutter wirken sich dementsprechend auf das 
familiäre Leben der Stieffamilie aus. Ambert 
(1986) fand, daß die Stiefeltern-Stiefkinder
Beziehungen, besonders aber die Stiefmutter
Stiefkind-Beziehungen schwieriger sind, 
wenn die Stiefkinder nicht dauerhaft in der 
Stieffamilie leben. Nicht überraschend mag 
ihr Ergebnis sein, daß sich generell immer die 
Stiefmütter, seltener aber die Stiefväter, bei 
Besuchen der Stiefkinder um deren seelisches 
und leibliches Wohl kümmerten. 

Dichtung oder Wahrheit? 

Ach! die Gattin ist's die teure, 
Ach! es ist die teure Mutter, 
Die der schwarze Fürst der Schatten 
Wegfuhrt aus dem Arm des Gatten, 
Aus der zarten Kinder Schar, 
Die sie blühend ihm gebar, 
Die sie an der treuen Brust 
Wachsen sah mit Mutterlust -
Ach! des Hauses zarte Bande 
Sind gelöst auf immerdar, 
Denn sie wohnt im Scbattenlande, 
Die des Hauses Mutter war, 
Denn es fehlt ihr treues Walten, 
Ihre Sorge wacht nicht mehr, 
An verwaister Stelle schalten 
Wird die Fremde, liebeleer. 

Friedrich von Schiller (1800) 
Das Lied von der Glocke 

Meine Mami hat uns alleingelassen. Papi und ich 
sind ganz schrecklich traurig . Ich .bin doch noch 
ein kleines Mädchen und erst ( . . . ) Jahre alt. 
Warum haben sich die Großen auf eirunal nicht 
mehr lieb? Willst Du meine neue Mami sein? 
Mein Papi ist ( ... ) . Mein großer Weihnachts
wunsch ist, daß wir eine glückliche Familie sind. 

Bekanntschaftsanzeige (1987) 

Insgesamt scheint es Mädchen schwerer als 
Jungen zu fallen, einen Stiefvater oder eine 
Stiefmutter zu akzeptieren (Clingempeel & 
Levoli 1984 bei 9- bis 12jährigen Stiefkin
dern; Hetherington 1987 bei Stiefkindern, 6 
Jahre nach der Scheidung ihrer Eltern). Die 
Bedeutung des Alters der Stiefkinder bei der 

Gründung der Stieffamilie hinsichtlich ihrer 
Beziehungen zum Stiefelternteil ist nicht klar 
ersichtlich. Zumindest besteht aber Überein
stimmung darüber, daß jüngere Kinder (unter 
9 Jahren) eher Stiefeltern akzeptieren (oder 
wünschen) als ältere (Hetherington, Cox & 
Cox 1981). Es scheint aber geschlechtsspezi
fische Unterschiede bei der Bedeutung des Al
ters zu geben, zudem zeigen Untersuchungen, 
daß die Beziehungen der Kinder zu einem 
Stiefelternteil des anderen Geschlechts eher 
schwierig sind. Ein ausführlicher Überblick 
der Forschungen zu Stiefeltern-Stiefkind-Be
ziehungen findet sich bei Stich (in Vorberei
tung). 

Stiefgeschwisterliehe Beziehungen 

Im Gegensatz zu anderen Aspekten in Stieffa
milien gibt es kaum Arbeiten über die Bezie
hungen von Halbgeschwistern oder Stiefge
schwistern. Rosenberg & Hajal (1984) ma
chen darauf aufmerksam, daß Stiefgeschwi
ster in einer anderen Familiensituation leben 
als Kinder mit natürlichen Geschwistern. In 
der repräsentativen australischen Studie von 
Amato (1987) schätzten die Geschwister in 
Einelternfamilien und in Stieffamilieri ihre Be
ziehungen als schlechter ein als Geschwister 
in Kernfamilien (die Unterschiede waren aller
dings nur bei Jugendlichen signifikant). Ama
to verweist als mögliche Erklärung auf Polit 
(1984), die darauf hinweist, daß in Bela
stungssituationen und in der Scheidungsphase 
Kinder einander kaum unterstützen und eher 
um die Aufmerksamkeit der Erwachsenen ri
valisieren. 
Ihnger-Tallman (1987) hat eher eine Polit 
entgegengesetzte Sichtweise. Sie sagt, daß 
sich zwischen Stiefgeschwistern starke Bin
dungen entwickeln können, wenn sie das Ge
fühl haben, daß sie gleichermaßen von den 
Folgen ihrer Familienveränderungen betroffen 
sind. 
In einer Untersuchung von Dubermann 
(1973) schätzten die Erwachsenen von 45 
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Stieffamilien die Beziehungen der Stiefge
schwister zueinander ein: 24 % der Beziehun
gen wurden als "exceJlent", 38 % als "good" 
und 38 % als "poor" beurteilt. 

Außerhalb der Stieffamilie lebender 
Elternteil - Stiefkind 

Die Ergebnisse aus den USA hinsichtlich der 
Beziehungen der Stieffarnilienmitglieder zum 
außerhalb lebenden Elternteil lassen sich auf 
die deutsche Situation kaum übertragen, da ei
nerseits die Scheidungsrate in den USA deut
lich höher ist und andererseits das andere Wie
derverheiratungsverhalten in den USA (Fur
stenberg 1987, 1988), verbunden mit einer 
größeren Mobilität, andere Gegebenheiten bei 
den Kontakten der Erwachsenen nach einer 
Scheidung vermuten lassen. 
Für die Bundesrepublik zeigt die Untersu
chung von Napp-Peters (1988), daß infolge 
der Scheidung Kontakte zwischen Eltern und 
Kindern seltener werden und etwa zur Hälfte 
abreißen. 
Die Beziehungen zwischen den außerhalb der 
Stieffamilie lebenden Elternteilen und den 
Stiefkindern sind nicht nur von diesen bei den 
abhängig. Sie sind von den Entwicklungen vor 
und in der Stieffarnilie beeinflußt. Es dauert 
nach der schon ausführlich dargestellten Ar
beit von Papernow Jahre, bis diese Beziehun
gen von Stiefeltern akzeptiert werden. 
Friedl & Maier-Aichen (1991) fanden bei ih
rer Untersuchung von Stieffarnilien in der 
Bundesrepublik, daß eine klare und akzeptie
rende Haltung des Stiefelternteiles gegenüber 
dem außerhalb lebenden Elternteil die Kinder 
entlastet (besonders wenn der Stiefelternteil 
selbst für die Kinder zu einer positiven Be
zugsperson geworden ist). Die Autorinnen be
richten, daß es für die Kinder ihrer Untersu
chung dagegen belastend ist, wenn ihr außer
halb der Stieffarnilie lebender Elternteil als 
störend für das Familienleben betrachtet oder 
als Person abgewertet wird. Besonders leiden 
die Kinder, wenn es kaum oder keinen Kon-
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takt mit dem leiblichen Elternteil gibt und die 
Beziehung zu dem Stiefelternteil ebenfalls 
nicht sicher ist. Ein befriedigender Umgang 
mit dem außerhalb lebenden Elternteil - so die 
Autorinnen - vereinfacht die Beziehung der 
Kinder zum Stiefelternteil. 

3. Zur Beratung und Unterstützung 
von Stieffamilien 

Die Schwierigkeiten von Stieffarnilien sind 
nicht nur innerfarniliärer Art. 
Stieffamilien leben in einer Gesellschaft, in 
der zwar Scheidungen zunehmend als Realität 
anerkannt werden (ohne daß behauptet werden 
kann, daß bereits allgemein anerkannte, posi
tive Normen für eine Scheidung vorhanden 
sind), in der Familien aber vorrangig als Kern
familien wahrgenommen werden. Dies spie
gelt sich etwa im Farnilienbild von Kinderbü
chern wider (Bücher für Kinder in Stieffami
lien sind noch selten). Dies bedeutet für die 
Mitglieder von Stieffamilien nicht nur fehlen
de Normen oder die Gefahr, sich an nicht ge
eigneten Normen zu orientieren; dies bedeutet 
auch, daß einer von der Kernfamilie abwei
chenden Familienform eher Vorurteile entge
gengebracht werden. 
Eine Beratung und Unterstützung von Stieffa
milien wird entsprechend der geschilderten 
Lebenswelten von Stieffarnilien in einern wei
ten Bereich möglich und nötig sein. 

1. Öffentlichkeit 

In den letzten Jahren sind deutschsprachige 
Bücher für Mitglieder (vor allem für Erwach
sene) von Stieffarnilien erschienen, und es gab 
einige sachkundige Zeitungsartikel, Rund
funk:- und Fernsehsendungen. 
Einige der noch wenigen Kinderbücher seien 
genannt: 
Bilderbücher: McAfee Annalena, Browne 
Anthony, J984; Brown Laurence, 1985. 
Lesebuch für Jugendliche: Kötter Ingrid, 
1985. 



"Stiefkinder" im deutschen Blätterwald 

"Mädchen, die Stiefkinder der Nation" 
"Das Adoptivkind ist kein Stiefkind" 
"Stiefkind Hals" 
"Stiefkinder im Supermarkt sind nach Meinung 
der Verbraucherzentrale Bayern häufig Obst und 
Gemüse" 
"Ist das Pflegekind nicht mehr Stiefkind der 
Rechtsordnung?" 
"Die Rheumaforschung darf nicht als Stiefkind 
behandelt werden" 

2. Selbsthilfe 

Die erste Selbsthilfegruppe für Mitglieder von 
Stieffamilien in der Bundesrepublik, eine 
Stiefmüttergruppe, bildete sich 1984 in Frank
furt . Inzwischen gibt es etwa ein Dutzend 
Selbsthilfegruppen. Ein Dachverband wurde 
1989 gegründet (s. den Beitrag von T. Dusolt). 
In den USA und in England haben länger be-

Die National Stepfamily Association hat eine 
Reihe von Broschüren herausgebracht, die vor al
lem für Mitglieder von Stieffamilien bestimmt 
sind: 
- Teenagers Growing Up in a Stepfamily 
- One Step at a Time - Grandparents and Step-

Grandparents 
- A Baby of our Own 
- Legal Points for Stepfarnilies 
- Preparation of Step-Parenthood 

Aus der Broschüre "Preparation of Step-Parent
hood" (Hodder 1988) sind die folgenden 10 Hin
weise übersetzt: 
1. Geben Sie sich und Ihren Kindern Zeit, sich von 
einem früheren familiären Scheitern zu erholen. 
2. Der leibliche Elternteil muß eine tragende Rolle 
bei der Integration des neuen Partners übernehmen 
und ihn dabei vor allem unterstützen, ermutigen 
und nicht kritisieren. 
3. Die Erwachsenen sollten sich Zeit für sich alIei
ne ohne die Kinder geben. 
4. Seien Sie auf heftige Reaktionen des Exmannes 
oder der Exfrau gefaßt und versuchen Sie, sich 
nicht zu revanchieren. 

stehende Selbsthilfegruppen den Schritt zur 
Öffentlichkeitsarbeit schon getan . 
Die englische Selbsthilfeorganisation "Step
family" wurde 1984 von Elizabeth Hodder 
gegründet. Die Organisation hat folgende 
Wirkungsbereiche: 

Information: eine vierteljährliche Zeitschrift 
Zusammenarbeit mit über 50 örtlichen 
Selbsth ilfegruppen 
Aktuelle Telefonberatung durch ausgebil
dete ehrenamtliche Mitarbeiter 
Tagungen 

Adresse: Stepfamily: The National Stepfami
Iy Association, 162 Tension Road, Carnbridge 
CBl, Uni ted Kingdorn 

Die Stepfamily Association of America wur
de von Emily und John Visher initiiert und ist 
die älteste Stieffamilienorganisation. Die Or
ganisation ist über die USA mit z. Zt. etwa 60 
Ortsgruppen verteilt. Sie versteht sich als ein 
Netzwerk zur Unterstützung von Stieffamilien 

5. Ziehen Sie die Kinder nicht in Auseinanderset
zungen zwischen der neuen Familie und den Ex
partnern hinein. 
6. Sie sollten geringe Erwartungen haben und 
nicht auf Anerkennung durch die Kinder warten . 
7. Sorgen Sie dafür, daß Sie auch noch ein aktives 
Leben außerhalb der Stieffamilie führen, und be
denken Sie, daß alle Probleme relativ sind und daß 
alle Familien Probleme haben. 
8. Versuchen Sie nicht, Ihre Stieffarnilie zu einer 
Kernfamilie zu machen. Akzeptieren Sie, daß sich 
Stiefeltern und Stiefkinder nicht lieben, aber daß 
sich mit der Zeit andere positive Gefühle entwik
kein können. 
9. Kinder können viele Befürchtungen und Ängste 
wegen der neuen Stieffarnilie haben, und sie benö
tigen immer wieder die Bestätigung, daß sie wich
tig sind und daß die Liebe ihrer Eltern sich nicht 
vennindert hat. 
10. Zwei besonders günstige Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Stieffamilie sind, daß die Er
wachsenen nicht unbesehen und nahezu automa
tisch die Kinder immer an die erste Stelle setzen 
und daß das Paar selbst eine herzliche Beziehung 
zueinander hat. 
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und als Interessenvertretung. Sie veröffent
licht Bücher und Informationsmaterial für 
Stieffamilien (u. a. ein "Stepfamily Bulletin", 
das vierteljährlich erscheint) und Fortbil
dungskurse und Materialien für Professionals. 
Adresse: Stepfamilies, 215 Centennial Mall 
South, Suite 212, Lincoln, NE 68508, USA 

Beratung durch Soziale Arbeit und 
Therapie 

Obwohl sich auflösende und neu bildende Fa
milien überdurchschnittlich oft Kontakte mit 
der Sozialen Arbeit haben, finden sich in der 
angloamerikanischen und der deutschen Lite
ratur nur vereinzelte Arbeiten, die sich mit be
raterischen Ansätzen von Stieffamilien durch 
die Sozialarbeit beschäftigen. 
Es werden hauptsächlich Ergebnisse der Fami
lienforschung, vor allem der klinischen Fami
lienforschung berichtet (etwa Kent 1980; 
Goldmeier 1980; Dahm-Weitnauer 1988; 
Löffler & Herringer 1989). Es läßt sich sa
gen, daß die Beiträge vor allem eine Sensibili
sierung von Sozialarbeiterinnen für die Fami
lienform "Stieffamilie" anstreben. 
Genauere Angaben über den Umfang von So
zialarbeit bei Stieffamilien gibt die Arbeits
gruppe 5 (1975) im Rahmen eines Modellpro
jektes an einem Jugendamt in Berlin. Von den 
51 Stieffamilien waren 27 nichteheliche Stief
familien, 47 gehörten zur Unterschicht. 11 der 
118 Stiefkinder lebten in Heimen. Die Betreu
ung der Familien erfolgte zu 55 % aufgrund 
von Pflichtaufgaben des Jugendamtes im Zu
sammenhang mit Sozialhilfezahlungen, Un
terhaltsbeistandschaften, Heimunterbringung 
und in zwei Fällen aus der Einschränkung der 
elterlichen Gewalt. Bezogen auf die Häufig
keit der Interaktionen ergaben sich folgende 
Schwerpunkte: Wirtschaftliche Hilfe: 20 %, 
pädagogische Probleme: 16 %, Beratung und 
Unterstützung gern. 3 JWG: 9,4%, Zusam
menarbeit mit anderen Stellen: 9%, Emanzi
pation der- Jugendlichen: 6%, Schul probleme: 
5 %, Ehe- und Partnerschaftsprobleme: 4 %. 
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Für die sozialpädagogische Praxis der Kin
derschutzarbeit bei der Beratung von Stieffa
milien hat Neufeldt (1985) Hinweise gegeben 
(sie nennt Stieffamilien "Neufamilien"). Sie 
betont den fließenden Übergang von Einel
tern-Familien zu Neufamilien und plädiert da
für, bei der Beratung von Eineltemfamilien 
auf eine evtl. Stieffamiliensituation zu achten. 
In einem 4jährigen Forschungsprojekt (1989-
1993) des Dn werden die Arbeitsweisen von 
Erziehungsberatungsstellen untersucht 
(Kurz-Adam & Post, 1993). Gefragt wird 
dabei u. a., inwieweit die Arbeitsweisen der 
EBs die unterschiedlichen Problemlagen und 
Lebenssituationen der beratenen Familien ein
beziehen. Bei den in die Fragebogenauswer
tung einbezogenen Erziehungsberatungsstel
len sind Stieffamilien mit einem Anteil von 
6 % unterrepräsentiert, besonders häufig kom
men dagegen Alleinerziehende nach einer 
Scheidung oder Trennung in die EBs. Im Ver
gleich zu den Kernfamilien und den AJ1einer
ziehenden der EBs sind bei den Stieffamilien 
zwei Bereiche häufiger genannt: Aggression 
der Kinder als Vorstellungsgrund zur Bera
tung und Beziehungsprobleme der Eltern. 
Im Gegensatz zur sozialarbeiterischen Bera
tung, die ja vor allem informierende und sozi
alpädagogische Schwerpunkte hat, sind zur 
Therapie von Stieffarnilien viele Arbeiten 
vorhanden. Soweit hier eine Verallgemeine
rung überhaupt möglich ist, läßt sich sagen, 
daß dabei Stieffamilienkonflikte grundsätzlich 
als Folge von längerfristigen Anpassungs
schwierigkeiten an spezielle Stieffamilienge
gebenheiten verstanden werden (Jolliff 1984, 
Krähenbühl et al. 1986). 
Bei einer allgemein akzeptierten Anwendung 
von Familientherapie wird besonders in der er
sten Zeit nach Begründung der Stieffamilie 
empfohlen, Familienmitglieder auch in Ein
zelberatung zu unterstützen oder nur das Paar 
zu beraten. 
Papernow (1984) diskutiert die Fragen nach 
Einzel- oder Familienberatung in Zusammen
hang mit ihrem schon erwähnten "Stepfamily 
Cycle". Sie empfiehlt für die frühen Phasen 



der Stieffamilienbildung (die mindestens 2 bis 
3 Jahre dauern) die Einzelberatung, da sie die 
Verarbeitung und Verdeutlichung von Gefüh
len (hier besonders beim Stiefelternteil) als in
dividuelle Aufgabe sieht. Dagegen sieht sie 
die Aufgaben der mittleren Entwicklungsstu
fen, wenn die Familienmitglieder deutlicher 
ihre Wahrnehmungen und Wünsche äußern 
können und über Konflikte neue Familien
strukturen entstehen, als Familienaufgabe, bei 
der Einzelberatung sogar schädlich sein kann. 
Diese Sicht vertreten auch Visher & Visher 
(1988), die im übr~gen besonders die Wichtig
keit der Paarberatung betonen. 

Interventionsstrategien 

Visher & Visher (1988) haben eine Vielfalt von 
Zielen und Interventionen bei der Therapie von 
Stieffarnilien zusammengestellt: 
1. Selbstachtung fördern 
2. GenograInme benutzen 
3. Kommentare zur Erziehung geben 
4. Abklären, ob Erwartungen realistisch sind 
5. Durch Wertschätzung und die Anerkennung 
von Verlusten unterstützen 
6. Lücken der Vergangenheit füllen 
7. Das Gefühl der Hilflosigkeit vermindern 
8. Die Familienerfahrungen der Vergangenheit 
mit der gegenwärtigen Situation verbinden 
9. Lehren, wie verhandelt wird 
10. Gefühle von Verhalten unterscheiden 
11. Umstrukturieren 
12. Spezielle Vorschläge machen 
13. Zweierbeziehungen unterstützen 
.14. Durch die Therapie hervorgerufene Span
nungen vermindern 
15. Eine genaue Sprache benutzen 
16. Die Übernahme hilfreicher Rituale vorschla
gen 

Es fällt auf, daß die wirtschaftlichen Umstän
de von Stieffamilien, die nach der Untersu
chung von Ferri Bedeutung haben, bei den 
Therapieberichten kaum erwähnt werden. 
Ebenso bemerkenswert ist es, daß zu Fragen 
von Gewalt und Mißbrauch kaum etwas unter 
dem Gesichtspunkt von Therapie von Stieffa
milien zu finden ist (s. dazu von Stemmen in 
diesem Reader). 

Krähenbühl et al. (1986) haben ungeeignete 
Lösungsversuche von Stieffamilien bei der 
Bewältigung ihrer Schwierigkeiten beschrie
ben: 
- Die Tabuisierung des Stieffamilie-Seins: 

Die Stieffamilie verhält sich wie eine Kern
familie, also gleichsam als "normale Fami
lie". Der Stiefeltern teil hat die Rolle des 
"Vaters" oder der "Mutter", Stiefkinder 
sind "Söhne" und "Töchter"; der außerhalb 
lebende Elternteil wird möglichst ausge
grenzt. 

- Das Überengagement des Stiefelternteils: 
Der Stiefelternteil versucht, der "bessere 
Vater" oder die "bessere Mutter" zu sein. 

- Die Funktionalisierung eines Mitgliedes der 
Stieffamilie: Ein Mitglied wird benutzt, um 
Probleme anderer zu lösen. Z.B. kann mit 
einem gemeinsamen Kind versucht \\ .:rden, 
Paarprobleme zu lösen. 

- Die Ausgrenzung oder der Rückzug eines 
Mitgliedes der Stieffamilie: Dies kann so
wohl den außerhalb lebenden Elternteil als 
auch den Stiefelternteil betreffen, aber auch 
ein Kind. 

Die Ausgrenzung kann ganz unterschiedliche 
Formen annehmen. Stiefkinder bleiben in ih
rer Familie fremd. Sie werden nach Jahren 
wieder zum Exgatten zurückgeschickt, dessen 
Partnerin unerwartet und plötzlich zur Stief
mutter wird, sie werden in Internaten erzogen, 
sie beenden häufig früher als andere ihre schu
lische Ausbildung, um die Familie zu verlas
sen, und sie werden häufiger fremdplaziert. 
Jugendliche aus Stieffamilien (Ferri 1984) ha
ben häufiger als andere Kinder Kontakt mit 
der Polizei, mit Gerichten oder Bewährungs
helfern. Stiefkinder werden geschlagen und 
mißbraucht (Giles-Sims & Finkelhor 1984; 
Russell 1984; Vander Mey & Neff 1984). 
Stiefkinder leben in Heimen (Trapmann 1986 
unveröffentlicht, ausführlich dargestellt in 
Duisberg 1990) und in kinder- und jugend
psychiatrischen Anstalten (Duisberg 1990). 
Wie schon in Kap. 1 beschrieben, leben in län
ger bestehenden Stieffarnilien die meisten der 
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Stiefkinder ebenso gut wie Kinder in anderen 
Familienformen (so auch Ganong & Cole
man 1984 bei der kritischen Zusammenfas
sung von 38 Arbeiten) . . Ferri hat in ihrer Un
tersuchung aber darauf hingewiesen, daß ein 
bestimmter Anteil von Stiefkindern besondere 
Schwierigkeiten mit ihrer Familienform hat. 
Die Schwierigkeiten dieser Kinder sollten bei 
einer Beratung auch im Zusammenhang mit 
ihrem Status als Stiefkinder gesehen werden. 

2. Rahmenbedingungen und 
Praxis der Sozialen Arbeit mit 
erweiterten Familiensystemen 

Inhaltsverzeichnis: 

Einleitung 

1. Rechtliche und organisatorische Rahmen
bedingungen der Arbeit mit Familien 

2. Interventionsanlässe bei Stieffamilien 
3. Neuere Ansätze und Perspektiven 

Erweiterte Familiensysteme finden auch im 
Zusammenhang mit der sozialen Arbeit selten 
jene Beachtung, die ihnen aufgrund ihrer be
sonderen Vorgeschichte, Strukturen, Mög
lichkeiten und spezifischen Problemstellungen 
zukommen müßte. Dies kann und muß sicb 
ändern, will man fachlich den neueren Er
kenntnissen in der Stieffamilienforschung und 
der wachsenden Zahl von neu zusammenge
setzten Familien und deren besonderen Bela
stungen gerecht werden. 
Die Regelungen des KJHG (Kinder- und Ju
gendhilfegesetz, in der Folge KJHG genannt) 
könnten zusätzlich - bei konsequenter Ausle
gung und Anwendung - mit zu einer erhöhten 
fachlichen Sensibilität für die Besonderheiten 
und spezifischen Problemlagen dieser Fami
lienformen beitragen. Von zentraler Bedeu
tung erweisen sich in diesem Zusammenhang 
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insbesondere die Regelungen mit präventiv
beratendem und -unterstützendem Charakter 
(i .S. der §§ 16 ff. und 22 ff. i. Verbindung mit 
§ 5 KJHG) sowie die Normen zur Hilfeplaner
stellung ( §§ 36 und 37 KJHG). Die Chancen, 
eine auch für diese Familienformen geeignete 
Hilfe rechtzeitig anbieten bzw. auch annehmen 
zu können, steigen vor allem dann, wenn es ge
lingt, ein verändertes, d. h. vor allem mehr 
partnerschaftliches Verhältnis zwischen den 
Hilfeinstitutionen und den hier angesproche
nen Familien herbeizuführen. Das Grundver
ständnis des KJHG als ein Soziales Leistungs
gesetz, stützt diese längst geforderte Tendenz. 
Noch stehen wir jedoch am Beginn dieser, vom 
Gesetzgeber unübersehbar beabsichtigten 
Neuorientierung. Die Realität in der sozialen 
Arbeit mit Stieffamilien spiegelt sich jedoch 
wohl eher in nachfolgender Aussage wider: 
"Als Sozialarbeiterin stellt man oft erst nach 
einer längeren Zeit der Betreuung einer Fami
lie fest, daß es sich eigentlich um eine Stieffa- . 
milie handelt. Aufgefallen ist mir, daß häufig 
Probleme zwischen Eltern und Kindern in die
sen Familienformen erst nach einer längeren 
Zeit des Zusammenlebens nach außen hin 
sichtbar werden" (zit. nach Blfunl 1987 b, 
S. 1). 
Diese Einschätzung einer in der "offenen Fa
mi I ienhüfe" tätigen Sozialarbeiterin be
schreibt keinen Einzelfall. Ein großer Teil der 
Fachkräfte in der Jugend- und Sozialhilfe 
orientiert sich bei der Arbeit mit erweiterten 
Familien weiterhin am Bild der "Normalfami
lie" . Diese Ausrichtung hat u. a. jedoch zur 
Folge, daß die Sozialarbeit bislang nur bedingt 
den spezifischen Bedürfnissen dieser Familien 
gerecht werden kann. In einem Teil der Fälle 
scheitern - nicht zuletzt aufgrund vergleichba
rer Orientierungen - die Stieffamilien auch an 
den gewählten Beratungsansätzen und Inter
ventionen oder diese wirken sogar problem
verstärkend. So kann die beraterische Emp
fehlung an den Stiefvater, im größeren Um
fang und konsequenter Erziehungsverantwor
tung gegenüber dem Stiefkind zu überneh
men, geradezu das Gegenteil der beabsichtig-



ten Intervention produzieren. Diese Art von 
Fehlindikationen sind um so bedeutsamer, als 
viele dieser Familiensysteme im Laufe ihrer 
Geschichte - anders als "Normalfamilien" -
anhand einer Vielzahl von Anlässen bereits 
vor und nach dem Hinzukommen eines neuen 
Partners oder Stiefelternteils in Kontakt zur 
Sozialen Arbeit kommen (z. B . in der voraus
gehenden Alleinerziehenden-Phase). 
Alle Bemühungen um eine inhaltliche und me
thodische Neuorientierung in der Sozialen Ar
beit mit Familien stoßen jedoch immer auch an 
die Grenzen real bestehender, rechtlicher und 
organisatorischer Rahmenbedingungen und 
somit auch an die Möglichkeiten bürokrati
scher Verfahren, Übungen und Regelungen . 
Vielfach finden diese Gegebenheiten bei der 
Entwicklung neuer sozialpädagogischer Ar
beitsansätze nur unzureichende Beachtung 
bzw. werden ignoriert. Die Folge ist, daß z. B. 
qualifizierte Modelle der Hilfeplanerstellung 
und -fortschreibung i.S. des § 36 KJHG nicht 
selten allein schon an Verfahrensfragen und 
Kompetenzüberschreitungen scheitern. Aus 
diesem Grunde soll im ersten Teil dieses Ab
schnitts kurz auf die bestehenden Rahmenbe
dingungen und Handlungslogiken insbesonde
re der öffentlichen Jugendhilfe eingegangen 
werden. Im zweiten Teil dieses Kapitels wer
den dann die spezifischen Anlässe und Inter
ventionen der Sozialen Arbeit vor und nach 
der Begründung eines erweiterten Familiensy
stems vorgestellt und schließlich soll in einem 
dritten Teil untersucht werden, inwieweit die 
bestehende sozialpädagogische Praxis den be
sonderen Bedingungen für die Arbeit mit die
sen Familienformen gerecht wird, und welche 
Perspektiven sich nach Inkrafttreten des 
KJHG für diese Arbeit eröffnen. 

1. Rechtliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen der Arbeit 
mit Familien 

Wenn Familien mit Sozialer Arbeit in Kontakt 
kommen, wie z. B. bei der Suche nach einer 

Tagesmutter oder einem Krippenplatz , bei 
Sorgerechtsregelungen infolge einer Trennung 
oder Scheidung, einer kurz- oder längerfristi
gen Fremdplazierung von Kindern, einer 
Stiefkindadoption, einem Hilfeersuchen bei fi
nanziellen Notlagen etc . , so machen viele die
ser Familien die Erfahrung, daß das System 
der Sozialen Arbeit einer schwer einsehbaren 
Entscheidungs- und Handlungslogik folgt. So 
ist es mitunter für Familien kaum nachvoll
ziehbar, warum die Bearbeitung ihrer Proble
me nicht in der Verantwortung nur einer Fach
kraft liegt, zu der man evtl. bereits Vertrauen 
entwickelt hat, sondern die Familie u. U. mit 
fünf oder mehr Fachkräften oft gleichzeitig 
konfrontiert wird. Die Familien sehen sich da
bei nicht selten nach Rastern und Kriterien be
handelt, die einerseits nicht verstanden wer
den (Fach- bzw . Amtschinesisch) oder die 
vielfach zu wenig auf die von den Familien 
selbst benannten Vorstellungen, Bedürfnisse, 
Erfahrungen, bestehenden Ressourcen und 
Problemlagen eingehen ("Wir vom Jugendamt 
allein wissen, was für die Familie, das Kind 
gut ist") . So war es bislang üblich, bei der Er
stellung eines Hilfeplans die Vorstellungen 
und Wünsche der Betroffenen bei der Ent
scheidung selten unmittelbar, sondern weitge
hend vorsortiert bzw. bereinigt über die zu
ständige Fachkraft in die Entscheidung einzu
beziehen. Ein Verfahren, das aus unserer 
Sicht die Regelungen der §§ 36, 37 KJHG nur 
mehr in Ausnahmefällen erlaubt. Die hier ge
gebene Chance, den Prozeß der gemeinsam 
mit den Familien zu findenden "geeigneten 
Hilfe" auch bereits als beratend-therapeuti
sches Verfahren zu nutzen, wird noch zu oft 
mit Hinweisen auf mangelnde Zeit und die 
nicht veränderbaren finanziellen und personel
len Ressourcen abgetan. Diese Erklärungen 
erweisen sich jedoch bei genauerer Betrach
tung nur allzuoft als Schutzbehauptungen . 
Vergleicht man den Zeit-, Personal- und ins
besondere den Folgeaufwand anhand länger
fristiger Fall an al y sen , so entsteht der Ein
druck, daß mit diesen Behauptungen nicht sel
ten gravierende Mängel in der vertikalen und 
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horizontalen Kooperation, im Kenntnisstand 
über die Bedingungen in den Familien und de
ren Ressourcen, wie auch des fachlichen Ver
mögens und der Furcht, vor Kolleginnenn 
fachliche Fehleistungen zu offenbaren, ka
schiert werden sollen. 
Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen öf- . 
fentlicher Jugendhilfe: Die Fachkräfte der So
zial- und Jugendhilfe sind auch nach Inkraft
treten des KJHG und dessen Neudefinition als 
Soziales Leistungsrecht an die Grundprinzi
pien der öffentlichen Verwaltung gebunden. 
Öffentliche Verwaltung ihrerseits zeichnet 
sich durch ihre Gebundenheit an Verfassung 
und Recht und durch eine rational und sachlich 
begrenzte Zuständigkeit der jeweiligen Behör
de aus. Innerhalb einer Behörde schlägt sich 
diese Gebundenheit in der Verpflichtung der 
Bediensteten zu einer kontinuierlichen, regel
gebundenen Ausführung der Amtsgeschäfte 
innerhalb eines Kompetenzbereiches mit ei
nem sachlich abgegrenzten Bereich von 
Pflichten nieder. Die Bediensteten einer Be
hörde verfügen hierbei über eine ihrer Funk
tion zugeordneten geregelten Anordnungsbe
fugnis und auch über Sanktionsmöglichkeiten 
im Rahmen einer hierarchischen Struktur, mit 
der gleichzeitigen Verpflichtung zur aktenmä
ßigen Erfassung der Vorgänge (Weber 1976). 
Diese strikte Kategorisierung läßt sich zwar 
bei einem Bauamt, Einwohnermelde- oder 
Gewerbeaufsichtsamt durchsetzen, stößt je
doch bei einem anderen Teil von Behörden 
aufgrund ihrer "helfenden" Zielbestimmung 
auf die vom Gesetzesauftrag her flexibel zu 
gestaltenden Grenzen. Das Jugendamt - als 
die i. d. R . zuständige Fachbehörde für die Ar
beit mit Kindern und deren Familien - ist ein 
Beispiel für diese "andere" Art von Behörde. 
Die im Jugendhilferecht verankerte "Wächter
funktion" des Jugendamts verpflichtet die be
hördliche Sozialarbeit im Fall einer Gefähr
dung von Kindern und Jugendlichen gesetz
lich zum Einsatz einer geeigneten Hilfe, u. U. 
auch gegen den Willen der Eltern mittels einer 
richterlichen Anordnung. Nach dem bis zum 
31.12.90 in der alten BRD gültigen Jugend-
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wohlfahrtsgesetz (JWG) hatten in diesem Sin
ne die Kinder und Jugendlichen einen gesetzli
chen Anspruch auf Erziehung zur "leiblichen, 
seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit" 
(§ 1, Abs. 1, Abs. 3 JWG), über deren Ge
währleistung die Gemeinschaft wacht. Auch 
nach dem Inkrafttreten des KJHG bleibt diese 
Wächterfunktion des Jugendamts bestehen, 
nunmehr jedoch mit dem Ziel einer Sicherung 
des Anspruchs von Kindern und Jugendlichen 
auf Erziehung zu einer "eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit" 
(§ 1, Abs. 1 KJHG). 
Der Auftrag zur Sicherung dieses Rechtsan
spruches erfährt hierbei - wie dies am Prozeß 
der Erarbeitung des neuen Jugendhilferechts 
selbst sichtbar wurde - eine ständige Fort
schreibung (vgl. Simitis 1975, S. 15ff.) durch 
den Gesetzgeber, die Rechtsprechung, die 
Wissenschaft und selbstverständlich die Praxis 
der Sozialen Arbeit selbst. Dieser Prozeß einer 
fortlaufenden Arbeitsziel- und Methodendefi
nition beeinflußt ebenfalls unmittelbar die Or
ganisation, Arbeitsinhalte und -verfahrensfor
men eines Jugendamtes, wie auch mittelbar 
die Reaktionen der vom Einzelfall tangierten 
sonstigen Behörden, Institutionen und Organi
sationen. 
Gleichzeitig kann jedoch nicht von dem Ju
gendamt an sich gesprochen werden, da dieser 
Begriff für eine große Vielfalt differenzierter 
Einrichtungen mit eigenständiger Entwick
lungsgeschichte und örtlich gewachsenem 
Stellenwert steht. In seiner behördlich hierar
chischen Struktur ist das Jugendamt ebenfalls 
stark geprägt von den jeweiligen fachlichen 
und persönlichen Zielsetzungen, aber auch 
den (fachlichen) Vorlieben der Leitungsperso
nen und ist zudem natürlich auch der politi
schen WiJlensbildung vor Ort unterworfen. 
Das Aktivitätsspektrum der einzelnen Jugend
ämter reicht somit vom minimalen Vollzug 
des gesetzlichen Auftrages bis hin zu beispiel
haften Modellen einer weit über den Auftrag 
hinausgehenden Wahrnehmung der gesetzli
chen Vorgaben (vgl. Gildemeister 1983; 
Fluk 1972). Deutlich werden diese Unter-



schiede sowohl am jeweiligen Umfang der Pa
lette präventiver örtlicher Vorhalteangebote, 
wie z. B. in der Kleinkinderbetreuung (Tages
mütter, Krippen, Kindergärten usw.), bis hin 
zum Auswahlkatalog der "erzieherischen Hil
fen", wie z. B. in der Form von Bereitschafts-, 
Voll- und heilpädagogischen Pflegestellen, 
Sozialpädagogischen Familienhilfe usw. Die 
Qualität der Ausstattung eines Jugendamts 
läßt sich daneben auch messen an der Mög
lichkeit der leistungs berechtigten Personen 
und Familien, frei zwischen mehreren geeig
neten Stützungs- und Hilfeangeboten wählen 
zu können. 
Die einzelnen Jugendämter unterscheiden sich 
jedoch auch durch die Art der fachlichen 
Schwerpunktsetzungen , des Methodenspek
trums und der speziellen Erfahrungen, Profes
sionen und Fähigkeiten der in ihr tätigen Fach
kräfte von den meisten anderen bürokratischen 
Organisationen. Ein Teil der in dieser Behörde 
tätigen Fachkräfte - in der Regel Sozialpad
agogen - zeichnet sich durch die Besonderheit 
eines "doppelten Mandats" (Böhnisch & 
Lösch 1973, S. 27) aus, d. h. einer gleichzeiti
gen Verpflichtung zur Erfüllung eines Bera
tungs- wie auch eines Kontrollauftrages gegen
über den Zielgruppen. Die nicht selten mit 
diesem "doppelten Mandat" verbundenen Ein
schränkungen bei der Vertrauensbildung zwi
schen Fachkraft und Leistungsberechtigten ha
ben u. a. mit dazu geführt, daß zum Teil 
besonders "intime" Hilfeformen - z. B. Sozial
pädagogische Familienhilfe und Erziehungsbe
ratung - zunehmend an freie Jugendhilfeträger 
delegiert werden, obwohl die Gesamtverant
wortung für die Hilfen weiterhin im Sinne des 
§ 79 Abs. 1 KJHG beim Jugendamt verbleibt. 
Die sozialpädagogischen Fachkräfte in der öf
fentlichen Jugendhilfe sind somit einerseits 
gebunden an die Systernlogik und die Normen 
öffentlicher Verwaltung und sind andererseits 
gleichzeitig den sich verändernden professio
nellen Standards der Sozialarbeit und den wis
senschaftlichen Erkenntnissen der relevanten 
Sozialwissenschaften verpflichtet. Nachdem 
die in diesem Arbeitsfeld anzutreffenden pro-

fessionellen und bürokratischen Subsysteme 
auf grundsätzlich verschiedenen Organisa
tionsprinzipien beruhen, muß vom Bestand ei
nes strukturell angelegten Spannungsfeldes in 
der öffentlichen Jugendhilfe ausgegangen 
werden. Ein Spannungsfeld, das - um eine Er
starrung bzw. Dysfunktionalität dieser Orga
nisationen zu verhindern - selbst der ständigen 
Reflexion und offensichtlich nicht selten auch 
der Beratung von außen bedarf (vgl. u. a. Sel
vini Palazzoli 1984). 
Im Alltagshandeln der sozialpädagogischen 
Fachkräfte in der öffentlichen Jugendhilfe ist 
es zur Erfüllung der Aufgabe "persönliche 
Dienstleistung", also im unmittelbaren Hilfe
kontakt, immer wieder erforderlich, das büro
kratische Regelsystem zu verlassen. Ein Bei
spiel hierfür macht dies deutlich: Die be
treuende Fachkraft erhält Kenntnis von Hand
lungen, die eindeutig gegen bestehendes 
Recht und das öffentliche Interesse verstoßen 
(z. B. Schwarzarbeit und gleichzeitiger Bezug 
von Sozialhilfe oder die Kenntnisnahme eines 
Kapitalverbrechens) und somit anzeige- bzw. 
mitteilungspflichtig wären. Gleichzeitig wür
de jedoch eine entsprechende Anzeige oder 
Meldung die bereits vorhandene Vertrauens
basis für die Bearbeitung von Erziehungs
oder Familienproblemen entziehen und somit 
eine weitere vertiefte Zusammenarbeit irrepa
rabel beeinträchtigen. 
Ein weiteres Beispiel für dieses Spannungs
feld bezieht sich auf den Umgang mit dysfunk
tionalen Verfahrensregeln und deren U mge
hung: Die bestehenden Kontroll- und Koope
rationsregelungen in einem beliebigen Jugend
amt erlauben bei der Fallbearbeitung einen di
rekten Kontakt zu Mitarbeiterinnen eines an
deren Amtes oder Träger nur nach Zustim
mung oder im Beisein bzw. nach Anweisun
gen und Vorgaben der Dienstvorgesetzten . 
Die Fachkräfte sprechen aus diesem Grunde 
ihre Fälle - unter Umgehung dieser Regelung 
- ständig auf inoffiziellem, evtl. sogar auf pri
vatem Wege ab. 
Diese und ähnliche Verfahren bewirken je
doch in einer Zahl von Fällen längerfristig ein 
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dysfunktionales und somit kräftezehrendes 
Auseinanderfallen des offiziellen und inoffi
ziellen Erscheinungsbildes der Behörde. Er
gebnisse der Bearbeitung dieser strukturell be
dingten Widersprüche lassen sich u . a. auch in 
einzelnen Jugendämtern in der Entwicklung 
einer Vielzahl von Modellen der Neuorganisa
tion Sozialer Dienste erkennen (Bronke u. a. 
1985). So ist uns eine Zahl von Jugendämtern 
bekannt, die, ausgehend von einem ursprüng
lich generalistischen Ansatz, z. B. im Pflege
kinderbereich, über die Delegation des Auf
trags bzw. die Einführung eines Spezialdien
stes und infolgedessen weitere Untergliede
rung in Tages-, Voll pflege und Adoptionsab
teilung auch versuchten, den bestehenden Wi
derspruch zwischen Kontrolle und Beratung 
zu entschärfen. Dies hatte jedoch nicht selten 
die Wirkung, daß den verbleibenden Generali
stinnen im ASD ein wichtiger - die berufliche 
Befindlichkeit positiv beeinflussender - in
haltlicher Arbeitsbereich entzogen wurde und 
sich in der Folge somit ihr Anteil von mehr 
eingriffsorientierten Tätigkeiten erhöhte. Dies 
hatte zum Teil dann längerfristig zur Folge, 
daß sich an den unterschiedlichen Ausstat
tungs- und Arbeitsbedingungen von ASD und 
Spezialdienst Konflikte festmachten, die sich 
nachteilig für die unumgängliche Kooperation 
zwischen den Diensten erwiesen. 
Einerseits können somit diese Korrekturversu
che als Bemühungen um eine "situative Ent
widersprüchlichung" (Treutner u. a. 1978) 
verstanden werden, die den Anschein einer 
"Mehr-desselben-Strategie" (mehr Personal , 
mehr Entscheidungsspielraum, mehr Speziali
sierung etc.) im Sinne von Lösungsversuchen 
"erster Ordnung" (Watzlawick u. a. 1975) er
wecken, andererseits werden jedoch hierdurch 
nicht selten - ohne den Grundwiderspruch tat
sächlich aufzuheben - real bestehende Proble
me, wenn auch mit vorübergehender Wir
kung, erfolgreich bearbeitet und somit die 
weitere Funktionsfähigkeit dieser Organisatio
nen aufrechterhalten (Bronke u. a. 1985). 
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Der Auftrag des Jugendamts 

Der gesetzliche Auftrag an das Jugendamt läßt 
sich nach den Regelungen des KJHG zum ei
nen in einer Verpflichtung des Jugendamtes 
zum bedarfsgerechten Ausbau präventiver 
Entlastungsangebote für Eltern- und Erzie
hungspersonen sehen (z. B. Krippen, Tages
pflege, offen zugängliche Beratungsangebo
te), zum anderen in der Kompensation bzw. 
Ergänzung familiärer oder erzieherischer 
Mängel (z. B. sozialpädagogische Familien
hilfe) oder auch in einer gegebenenfalls gegen 
den Willen der Erziehungspersonen erzwun
genen Sicherung des Kindeswohls durch die 
Herausnahme des Kindes (z. B. bei Heim
oder Pflegestellenunterbringung) . 
Zur Vermeidung der letztgenannten massiven 
Eingriffe in die Familiensysteme stehen der 
Jugendhilfe, neben den Leistungsverpflich
tungen zur Sicherung der Grundbedürfnisse 
(z. B. Sozial- und Wohnbilfe), zum einen -
wenn auch in örtlich unterschiedlichem Um
fang und Qualität - Einrichtungen infra
struktureller Art zur Verfügung. Diese An
gebote und Hilfen sollen den Aufbau und die 
Korrektur des Arbeitsvermögens, die Repro
duktion wie auch die Bindung an das soziale 
und ökonomische Netzwerk sicherstellen. An
dererseits gibt es - auch hier im örtlich unter
schiedUchen Umfang - Angebote "balancie
render" Art, welche die Folgen sozioökono
mischer und sozialpsychologischer Notlagen 
durch beratend-therapeutische Auffangmecha
nismen verhindern helfen sollen. Zeigen die
se, im KJHG verpflichtend vorgeschriebenen 
"präventiven" Angebote und Leistungen der 
Jugendhilfe jedoch keine ausreichende Wir
kung bzw. sind "geeignete" Hilfen örtlich 
nicht oder nur unzureichend vorhanden, oder 
werden die bestehenden Angebote von den El
tern und Kindern nicht in Anspruch genom
men, ist es Auftrag der Jugendhilfe, in den So
zialisationsprozeß der Familie unmittelbar 
einzuwirken, bzw. dem betroffenen Kind 
oder Jugendlichen - zeitlich begrenzt oder 
auch längerfristig und auch ohne das Einver-



ständnis der Erziehungspersonen - ein anderes 
Erziehungsumfeld zuzuweisen. 

2. Das KJHG: Die Verpflichtung zur 
Neuorientierung in der Jugendhilfe 

Im Zusammenhang mit der Sozialen Arbeit 
mit Stieffamilien sind im KJHG - soweit im 
Einzelfall eine "Hilfe zur Erziehung" für das 
Kind oder den Jugendlichen außerhalb der ei
genen Familie in Betracht kommt - vor allem 
die Regelungen zum "Hilfeplan" von zentra
ler Bedeutung. Insbesondere deshalb, weil ein 
großer Teil der Probleme in diesen Familien 
für die Soziale Arbeit nach unseren Erfahrun
gen oft erst dann sichtbar wird, wenn bereits 
gravierende Beeinträchtigungen im familiären 
Beziehungsgefüge die Fremdplazierung eines 
(Stief-)Kindes unumgänglich erscheinen läßt. 
Die neu in das Jugendhilferecht aufgenomme
nen Regelungen zur HilfeplanersteIlung und -
fortschreibung (§ 36 KJHG) in Verbindung mit 
§37 Abs.l KJHG, und den Datenschutzbestim
mungen (§§ 61 ff. KJHG), verändern und ver
stärken aus unserer Sicht in erheblichem Um
fang die Stellung der Erziehungspersonen und 
Kinder - und somit der Familien - im Entschei
dungs- und Zuweisungsprozeß, vergleicht man 
sie mit den Verfahren in der bisherigen Praxis 
der Jugendhilfe. Die Hilfeplanregelungen bil
den u.E. zudem den zentralen Hebel für die 
Umorientierung in der Jugendhilfe vom Ein
griffs- zum neuen Leistungsverständnis. 
So ist einerseits die Erstellung und Fortschrei
bung eines Hilfeplans - insbesondere bei län
gerfristig zu leistenden Hilfen - an den Einbe
zug mehrerer Fachkräfte gebunden und for
dert andererseits die aktive Beteiligung des 
Kindes bzw. Jugendlichen und der Sorge
berechtigten. Dieser Einbezug ist vor allem 
dann zwingend, wenn eine Hilfe zur Erzie
hung außerhalb der Familie erforderlich ist 
oder bereits dann, wenn diese nicht auszu
schließen ist. Die Betroffenen sind in diesem 
Zusammenhang umfassend und in verständli
cher Form über die möglichen Folgen der ein-

zeinen geeigneten Hilfen für das Kind und 
seine Familie aufzuklären und auf die Beson
derheiten der Hilfe vorzubereiten. Grundsätz
lich wird den Betroffenen im KJHG bei der 
Auswahl der geeigneten Hilfen ein (einklagba
res) Wunsch- und Wahlrecht zugestanden, 
wobei kosten mäßige Gesichtspunkte nunmehr 
eher in den Hintergrund treten. 
Einsame Entscheidungen der für das Kind 
bzw. die Familie zuständigen Fachkraft, wie 
auch Entscheidungen allein nur in homogenen 
Arbeitsgruppen (z. B. nur ein Kreis von ASD
MitarbeiterInnen) oder Entscheidungen durch 
Vorgesetzte, wie sie noch während der Zeit 
des JWG möglich waren, verstoßen aus unse
rer Sicht gegen bestehendes Recht und Gesetz. 
Einer der zentralen Schlüsselbegriffe des 
KJHG ist die "Geeignetheit" der zu finden
den Hilfe. In unserem Zusammenhang bedeu
tet dies: In einem gemeinsamen Prozeß der 
Hilfeplanung muß jene Hilfe herausgearbeitet 
werden, die unter Einbezug der Geschichte 
und Besonderheiten des Kindes und seiner Fa
milie, unter Beachtung der Möglichkeiten und 
Grenzen der Betroffenen (LebensweJtbezo
genheit der Hilfe), fachlich als die "geeignete" 
Hilfe anzusehen ist. Auch in diesem Zusam
menhang wird deutlich, daß neben einer fun
dierten Kenntnis der Besonderheiten von er
weiterten Familiensystemen zum einen ein 
spezifisches fachliches Vermögen bei der Ar
beit mit diesen Familienformen gefordert ist, 
zum anderen örtlich auch entsprechende Hilfe
angebote zur Verfügung stehen müssen. 
Als geeignet und notwendig i. S. des § 27 
Abs.l KJHG kann jedoch nur jene Hilfe ge
wertet werden, die nach gründlicher Abwä
gung eine aktuelle Gefährdung unterbindet 
oder die dann notwendig bleibt, nachdem eine 
vorauszugehende Sicherung menschlicher 
Grundbedürfnisse (ausreichende Nahrung, 
Wohnung, Arbeit, soziale Vernetzung usw.) 
erfolgt ist. Die Hilfe ist weiterhin nur dann als 
geeignet anzusehen, wenn sie eine soziale 
Ausgrenzung der Betroffenen verhindert, de
ren soziale Integration fördert (integrative 
Orientierung), alle bestehenden positiven Bin-
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dungen und erzieherischen (Teil-)Fähigkeiten 
stützt und weitgehend von den Betroffenen 
selbst mitentwickelt und mitgetragen wird 
(Mitbestimmung und Freiwilligkeit). 

Spezifische Hilfeanlässe bei 
Stieffamilien 

Gelten die vorgenannten Grundsätze des 
KJHG nun generell für die Arbeit mit allen Fa
milienformen, so lassen sich im Vorfeld und 
nach der Begründung einer Familie mit einem 
Stiefelternteil eine Zahl spezifischer Hilfean
lässe erkennen, die diese Familien zu einer 
Kontaktnahme mit der Sozialarbeit führen 
können bzw. eine Intervention von seiten des 
Jugendamts zwingend veranlassen. 

Interventionsanlässe im Vorfeld 

In der überwiegenden Zahl der Fälle geht der 
Konstitution einer Stieffamilie eine längere 
Zeit voraus, in der ein Elternteil weitgehend 
allein die Verantwortung für die Familie und 
die Kinder trägt. Zu den Besonderheiten und 
den speziellen Schwierigkeiten von Ein-EI
ternteil-Farpilien liegt zwischenzeitlich eine 
Fülle von Arbeiten vor. Diese Arbeiten richten 
sich noch überwiegend an einem grundsätzli
chen "Devianzverdacht" gegenüber dieser 
Familienform aus. Swienteck (1984) bemerkt 
hierzu zutreffend: 
"Diese Forschungsergebnisse haben einen di
rekten Wirkmechanismus im Alltagsleben des 
Kindes aus Ein-Elternteil-Familien: Jugend
ämter, Erzieher, Schulen, Freizeitpädagogen 
sind fest davon überzeugt, daß das insbeson
dere vaterlose Kind eben auch das gefährdete 
Kind ist. Mit dieser Einstellung werden Ver
haltensweisen aktiviert, wie der "Stigmatisie
rungsprozeß" sie deutlich darstellt. Das Re
sultat einer Stigmatisierung ist immer die Her
einnahme des Stigmas in das eigene Selbst, 
und spätestens zu diesem Zeitpunkt ist das va
terlose (potentiell kriminelle, erziehungs-
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schwierige . .. ) Kind tatsächlich gefährdet. " 
(a.a.O., S. 136). 
Wenn sich auch in der neueren Literatur diese 
Sichtweise deutlich geändert hat, ist weiterhin 
feststellbar, daß die Sozialarbeit auch heute 
noch der Ein-Elternteil-Familie eine historisch 
gewachsene höhere Aufmerksamkeit widmet 
als allen anderen Familienformen (Mitterauer 
1983). In diesem Zusammenhang darf auch 
daran erinnert werden, daß noch bis zur Neu
regelung des Nichtehelichenrechts 1970 Kin
der aus diesen Familien automatisch unter 
Amtsvormundschaft gestellt wurden und für 
sie auch heute noch die Amtspflegschaft obli
gat ist, wenn sie auch nunmehr auf Antrag der 
Mütter i. d. R. unproblematisch aufgehoben 
werden kann. Vermerkt werden muß in die
sem Zusammenhang auch die allbekannte 
Überrepräsentanz von sozialpsychologischen 
und sozioökonomischen Notlagen bei diesen 
Familien und der große Anteil von Kindern 
und Jugendlichen aus diesen Familien in öf
fentlicher Erziehung (vgl. Napp-Peters 1985; 
Swienteck 1984). Diese Tendenzen bestätig
ten sich auch in einer während des Projekts 
durchgeführten Totalerhebung in drei projekt
beteiligten Gebietskörperschaften zu aktuell 
fremdplazierten Kindern (v gl. Blüml & Gu~ 
dat 1992). 
Stellt es für die "Normalfarnilie" die Ausnah
me dar, mit Sozialarbeit in Berührung zu kom
men, so ergeben sich für Ein-Elternteil-Fami
lien eine Reihe von "strukturell-normativen" 
Interventionsanlässen, die eine Kontaktnahme 
unvermeidbar machen, u. a.: 
- Schwangerschaft und Geburt eines nicht

ehelichen Kindes. Amtsvormundschaft 
bzw. Amtspflegschaft (Vaterschafts- und 
Unterhaltsklärung, evtl. Sorgerechtsrege
lungen, evtl. in der Folge: Erziehungsbei
standschaft, Fremdplazierung des Kindes, 
Sozialhilfe etc.) 

- Trennung und Scheidung der Eltern. Klä
rung des Sorge- und Umgangsrechts, Klä
rung des Kindesunterhaltes auf Antrag, 
evtl. in der Folge: Erziehungsbeistand
schaft, Sozialhilfe, erneute Klärung des 



Umgangsrechtes, Fremdplazierung des 
Kindes (vgl. u. a.: Mosandl). 

- Sozioökonomische Notlage. Überprüfung 
der Antragsvoraussetzungen für die Gewäh
rung von Leistungen nach dem BSHG, der 
Verpflichtungen Dritter, der Zumutbarkeit 
der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit etc. 

- Fremdplazierung. Pflegekinderarbeit und 
Heimaufsicht, Überprüfung der Vorausset
zungen zur Gewährung wirtschaftlicher Ju
gendhilfe, evtl. in der Folge: Überprüfung 
der Reintegrationsvoraussetzungen . 

Elger & Machemer (1986) stellen in diesem 
Kontext anhand einer Aktenanalyse zum The
ma "Kinder und Jugendliche aus Ein-Eltern
teil-Familien in Erziehungshilfen" die Hypo
these auf: " ... daß Alleinerziehende infolge 
routinisierter institutioneller Prozesse selektiy 
in den Blickwinkel von Institutionen sozialer 
Kontrolle geraten" (a.a.O., S. 88). Buchholz 
u. a. (1980) belegen eine regelrecht "chroni
sche Abhängigkeit" von Ein-Eltern-Familien 
insbesondere mit weiblichem Haushaltsvor
stand von Sozialhilfe, wobei diese Abhängig
keit gleichzeitig nach ihren Erfahrungen eine 
massive "Kontrolle der privaten Beziehungen" 
impliziert und zusätzlich häufig die "Eigenini
tiative zur Verbesserung der finanziellen Si
tuation" verhindert (a.a.O., S. 73 f). 
Nicht selten begünstigen derartige Situationen 
auch eine Überanpassung der Betroffenen an 
reale oder auch nur vermutete (Wohl-) Verhal
tenserwartungen der zuständigen Fachkräfte 
bzw. tragen u. U. andererseits zu einer fortge
setzten Kontaktvemleidung auch bei später 
auftretenden Problemen bei, z. B. nach Be
gründung einer (neuen) Partnerschaft. Ein 
Teilnehmer an einer multifunktionalen Ar
beitstagung während des Projektes berichtete 
in diesem ZusaTI1ffienhang: 
"Was . .. in der Praxis immer mehr überhand 
nimmt, sind Ein-Elternteil-Familien, die sich 
dann nach einiger Zeit zu Stieffamilien hin ent
wickeln. Wären diese Mütter nicht derartig 
überlastet durch Kindererziehung (und) durch 
ihre Isolation, würden sich diese Frauen nicht 
gezwungen sehen, sich Hals über Kopf in ei-

nen neuen Partner zu verlieben oder sich ei
nen heranzuziehen. Ich denke, viele dieser 
neuen Partnerschaften entstehen aus der Not 
dieser Frauen bzw. werden dann legalisiert, 
weil man keine Lust hat, ständig den Sozialar
beiter bei sich zu Hause zu haben. " (zit. nach: 
Blüml J987 aSo 18). 
Diese Aussage spricht das Problem einer Zahl 
alleinerziehender Mütter an, durch eine (Wie
der-)Heirat der Abhängigkeit und Kontrolle 
von Behörden zu entgehen und den Makel der 
"Unvollständigkeit" durch die Begründung ei
ner "vollständigen" Familie aufzuheben. Ins
besondere Alleinerziehende in ländJichen Ge
bieten scheinen einem entsprechend starken 
Druck des engeren und weiteren sozialen 
Netzwerkes ausgesetzt zu sein. (Wieder-) Ver
ehelichung oder ein Wohnungswechsel in eine 
Stadt bleiben nicht selten die einzigen Mög
lichkeiten, persönlicher Diffamierung und 
massi ver sozialer Kontrolle zu entkommen. 

Interventionsanlässe bei Stieffamilien 

Nach der Begründung einer (neuen) Partner
schaft werden i. d. R. diese Familien für die 
Soziale Arbeit erst wieder sichtbar, wenn Än
derungen der infolge einer Scheidung getrof
fenen gerichtlichen Entscheidungen zum Um
gangs- und Sorgerecht bzw. Anträge auf eine 
Stlefelternadoption zur Bearbeitung anstehen 
oder eine familiäre Notlage allein nicht mehr 
bewältigt bzw. sogar eine Kindeswohlgefähr
dung öffentlich wird. 
Im Rahmen der vorgenannten gerichtlichen 
Verfahren sind die Fachkräfte des Jugendam
tes zur Erstellung von Gutachten verpflichtet. 
Diese Gutachten dienen dem Gericht als Ent
scheidungsgrundlage (vgl. u. a. Dusold H.). 
Stellungnahmen der öffentlichen Jugendhilfe 
haben u. a. die Funktion einer Überprüfung 
von Anspruchsvoraussetzungen z. B. nach ei
ner AntragsteIlung auf finanzielle Leistungen 
gern. BSHG oder der wirtschaftlichen Jugend
hilfe bzw. dienen der Überprüfung der fami
lialen Lebenssituation aus anderen Gründen 
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(z. B. bei einer vorgesehenen Reintegration ei
nes Pflegekindes). Mörsberger (1991) ver
weist in diesem Zusammenhang zwar auf die 
mit den Datenschutzbestirnmungen des KJHG 
bewirkten Einschränkungen bei den Amtshil
feverpflichtungen, dennoch werden auch wei
terhin entsprechende Kontaktanlässe bestehen 
bleiben. 
Ein weiterer Anlaß, der zur Kontaktnahme 
dieser Familien mit der Sozialarbeit führen 
kann, ist ein Antrag auf Änderung des Kin
desnamens, wobei jedoch hier der Einbezug 
der Sozialarbeit bislang keine verbindliche 
Verfahrensnorm darstellt, da dieses Verfahren 
i. d. R. auf der Verwaltungsebene abgewickelt 
wird (z. B. durch das örtliche Ordnungsamt). 
Die Bearbeitung der Anträge auf Änderung 
des Kindesnamens wie auch der Stiefeltern
adoption zeigten sich in den Gesprächen und 
Gruppendiskussionen mit den Fachkräften im 
Projekt als wesentlich problematischer, als 
bisher angenommen wurde. Dies läßt sich 
auch der exemplarischen Aussage einer Fach
kraft während der genannten Arbeitsgruppen
tagung entnehmen: 
"Die Namenserteilung ist ein Vorgang, der 
erfahrungsgemäß häufiger vorkommt als eine 
Stiefelternadoption. Nach meinen Schätzun
gen erkundigen sich bereits während des 
Scheidungsverfahrens etwa ein Drittel der EL
tern, die bereits einen neuen Partner haben, 
über das Verfahren. Vielfach sind die Eltern 
noch gar nicht geschieden, da haben die 
(neuen) Eltern dem Kind bereits einen (neuen) 
Namen gegeben. Ein Problem hierbei ist, daß 
die Kinder (wenn sie bereits älter sind) viel
fach darüber sehr unglücklich sind" (zit. 
nach: Blüml 1987 a, S. 20). 
Problematisiert wird die Namensgebung auch 
im Zusammenhang mit der hohen Scheidungs
quote von Zweitehen. Hier wurden Zweifel 
laut über den Sinn eines u. U. mehrfachen 
Wechsels des Kindesnamens und dem damit 
verbundenen fachlichen und zeitlichen Auf
wand. 
Ebenfalls nicht unproblematisch erweisen sich 
aus der Sicht der projektbeteiligten Fachkräfte 
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die Zahl zunehmender Stiefvateradoptionen . 
Eine Sozialarbeiterin hierzu: 
"Ich habe große Probleme mit den Frauen bei 
( ... ) Stiefvateradoptionen. Vielfach wollen 
die Frauen das Tuch über alles früher Gesche
hene breiten. Hier soll nun die alte Familie 
endgültig aufgelöst, die alten Verbindungen 
abgebrochen werden. (ln einem mir bekann
ten Fall) beabsichtigen die Eltern, um Infor
mationen aus dem sozialen Umfeld (an das 
Kind) zu verhindern, den Wohnort zu wech
seln, um dann endlich eine richtige Familie zu 
sein" (a.a.O., S. 20). 
Eine weitere Sozialarbeiterin geht in diesem 
Kontext auf mögliche Gründe für diese Adop
tionen ein: 
"Nach meiner Meinung ist die Stiefvateradop
tion weniger am Kindeswohl als am Wohl der 
Erwachsenen in der neuen Verbindung ausge
richtet. Es ist ein Liebesbeweis des Mannes an 
die Frau, ein Beweis, daß der neue Partner 
das Kind akzeptiert, (indem er) ihm seinen Na
men gibt" (a.a.O., S. 22). 
Verschiedene Diskussionsbeiträge der ge
nannten Tagung deuten an, daß in einer Zahl 
von Fällen mit der Namensgebung und der 
Stiefeltemadoption der Kampf der früheren 
Partner um das Kind fortgesetzt wird und dies 
u. U. gravierende Auswirkungen auf das Wohl 
des Kindes mit sich bringen kann. Ein Erzie
hungsberater schätzte dies so ein: 
"Auf die Kinder wird (mit dem Adoptionsver
fahren) ein zusätzlicher Loyalitätsdruck aus
geübt, und dies bewirkt - wenn die Kinder 
nicht schon Symptomträger sind -, daß sie es 
vielleicht über diese Vorgänge werden. Hier
bei ist zu bedenken, daß ... nicht selten der 
alte Streit zwischen den früheren Partnern 
fortgesetzt, wieder aktualisiert wird und dies 
zu Lasten des Kindes geschieht" (a.a.O., 
S.25). 
Unter Bezug auf eine evtl. später erfolgende 
Fremdplazierung bemerkt er weiter: 
" ... ist das Kind erst einmal zum Symptomträ
ger geworden, sehen die neuen Partner sehr 
schnell die Lösung des Problems in einer 
Fremdplazierung des Kindes. In diesen Fällen 



ist es vielfach nicht mehr möglich, den Eltern 
die Symptome des Kindes nahezubringen. 
Vielfach ist die neue Partnerschaft bereits so 
gefährdet, daß das Heil nur noch in einer Ent
fernung des Kindes aus der neuen Familie ge
sehen wird . ... Vielfach ist es dann so: Ist erst 
einmal das eine Kind untergebracht, kommt 
das nächste dran und die Beziehungen bre
chen total auseinander" (a.a.O., S. 22f). 
Bereits die Scheidung bzw. Trennung der El
tern, wie auch Namensgebungsverfahren oder 
das Vorhaben einer Stiefelternadoption sind 
jedoch gleichzeitig jene strukturell-normati
ven Anlässe, die den Fachkräften prinzipiell 
die Möglichkeit geben, aufklärend und bera
tend auf die in diesen Familienkonstellationen 
zu erwartenden Schwierigkeiten hinzuweisen. 
Hier ließe sich evtl. ein sinnvoller Ansatz
punkt finden, präventiv und unterstützend tä
tig zu werden, jedoch lassen sich auch hier aus 
fachlicher Sicht Hindernisse ausmachen: 
"Sicherlich haben wir während des Schei
dungsverfahrens oder bei d~ Namensände
rung Zugang zu den Familien, nur stoßen wir 
hier häufig auf eine mangelnde Bereitschaft 
der Eltern, sich auf die Beratung einzulassen. 
In der Regel wollen sie die Sache möglichst 
schnell hinter sich bringen und mit uns nichts 
weiter zu tun haben" (a.a.O., S. 18). 
In Rahmen einer Expertise für das Projekt 
"Erweiterte Familiensysteme und Soziale Ar
beit" konkretisiert Malzahn (1989) die Pro
blematik der Verfahren um eine "Normalisie
rung" der Stieffamilien durch Namensände
rung und Stiefelternadoption aus juristischer 
Sicht: 
"Namensänderung und Adoption sind für das 
nichtehelich geborene Kind rechtlich wesent
lich einfacher ausgestaltet als für das ehelich 
geborene Kind. Bezogen auf das nichteheliche 
Kind, wird in viel stärkerem Maße in der Ver
ehelichung der Mutter und der Integration des 
Kindes in diesen neuen Familienverband eine 
im Sinne des Kindeswohls wünschenswerte 
Entwicklung gesehen. Aus diesem Grund sieht 
das Gesetz für die Einbenennung oder Adop
tion des nichtehelichen Kindes durch seinen 

Stiefvater relativ einfache Handhabungen vor. 
Anders stellt sich hingegen die gesetzliche 
Ausgestaltung für das ehelich geborene Kind 
dar. Dieses Kind "hat" offensichtlich nach 
dem Verständnis des Gesetzgebers in einem 
viel stärkeren Maße einen Vater, der über sei
ne Verbindung zum Kind viel weitergehender 
in die Lebensgestaltung von Mutter und Kind 
auch nach der Ehescheidung einwirken kann. 
Die Rechtsposition des nicht sorgeberechtig
ten leiblichen Elternteils eines ehelichen Kin
des im Namenänderungs- oder Adoptionsver
fahren ist recht stark ausgebildet. Die juristi
schen Hürden, ein eheliches Kind - nach 
Scheidung der Ehe seiner Eltern und erneuter 
Verehelichung des sorgeberechtigten Eltern
teils - in den neuen Familienverband rechtlich 
zu integrieren, sind wesentlich höher als bei 
einem nichtehelichen Kind. Es ist sicher frag
lich, ob die gesetzliche Differenzierung zwi
schen ehelichem und nichtehelichem Kind 
noch zeitgemäß ist . ... " 
Weitere Kontakte der Stieffamilien zur Sozial
en Arbeit sind jedoch auch dann unumgäng
lich, wenn es - nicht zuletzt aufgrund verhär
teter und häufig fachlich nicht mehr zu korri
gierender Entwicklungen in den Stieffamilien
systemen - entweder zu einer "Ausstoßung" 
(Fremdplazierung) des Stiefkindes kommt 
oder die neue Partnerschaft schließlich eben
falls scheitert. 
Zusammenfassend lassen sich in diesem Kon
text folgende Thesen festhalten: 
- Ungünstige Sozioökonomische Bedingun

gen können den Druck besonders auf allein
erziehende Mütter verstärken, vorschnell 
eine (neue) Partnerschaft einzugehen, 

- Bestehende traditionelle Familienleitbil
der und der Druck aus dem sozialen Netz
werk begünstigen diese Tendenzen und tra
gen vermutlich mit dazu bei, mittels Na
mensgebung oder/und Stiefelternadoption 
einerseits Kontakte des Kindes zu dem 
nichtsorgeberechtigten Elternteil abzubre
chen und/oder damit andererseits besser 
dem gesellschaftlichen Bild der "Normalfa
milie" zu entsprechen. 
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- Zusätzlich verstärkt werden kann diese Ten
denz zur Überanpassung an die bestehenden 
Familienleitbilder auch durch eine u. U. be
reits länger bestehende Abhängigkeit von 
Einrichtungen und Organisationen der So
zialen Arbeit und dem Bedürfnis der neuen 
Familie, dieser Situation zu entkommen. 

- In einer Zahl von Fällen ist die (Neu-)Ver
ehelichung ein erster Schritt zur Begrün
dung einer Reihe von weiteren Partner
schaften und Ehen. Dies läßt einen grund
sätzliche Zweifel über den (Un-)Sinn einer 
Namensgebung bzw. Stiefelternadoption 
aufkommen. 

- Als schwierig erweisen sich auch die Bemü
hungen der Fachkräfte, bei strukturell-nor
mativ veranlaßten Kontaktnahmen mit die
sen Familien präventiv-beratend tätig zu 
werden. In diesem Zusammenhang ist zu 
vermuten, daß Vorerfahrungen mit bzw. 
Vorurteile gegenüber der Sozialen Arbeit 
oder den Behörden allgemein der Sozialar
beit einerseits den Zugang zu den Familien 
erschwert, andererseits die Inanspruchnah
me der Hilfe von den Familien selbst und 
deren sozialem Netz als "Versagen" gewer
tet und als stigmatisierend erlebt wird . 

3. Neuere Ansätze und Perspektiven 

Nachfolgend soll unter Bezug auf die Rege
lungen des KJHG versucht werden, bestehen
de und geplante Einstellungen und Arbeitsan
sätze der Sozialen Arbeit mit erweiterten Fa
miliensystemen auf ihre Verwendbarkeit, 
Grenzen und mögliche Perspektiven zu über
prüfen. 

Prävention 

Der Begriff ,,Prävention" findet in der Sozi
alarbeit zunehmende Verwendung, wobei er 
sich hier bislang als wenig "griffig" erwiesen 
hat bzw. seine Verwendung bisweilen sogar 
eine "verschleiernde" Funktion vermuten läßt. 
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Zum einen wird er im Zusammenhang mit der 
"sozialen Grundausstattung" unserer Gesell
schaft für Familien gebraucht (z. B. Steuervor
teile, Erziehungsgeld usw.), zum anderen für 
öffentliche und freie Angebote infrastrukturel
ler Art (z. B. Kindertagesbetreuungseinrich
tungen, Jugendfreizeitstätten usw.). Der Be
griff "Prävention" fand jedoch zunehmend 
auch Verwendung für einen Teil jener Kon
troll- und Eingriffsinterventionen, die einen 
späteren gravierenden Eingriff in das Fami
liensystem verhindern helfen sollen. So konn
ten z. B. Erziehungsbeistandschaft, sozialpäd
agogische Familienhilfe oder auch eine ver
ordnete Therapie als "präventive" Alternative 
zu einer (zwangsweisen) Fremdplazierung ei
nes Kindes gesehen werden. Auch der Siebte 
Jugendbericht (1986) erhebt die generelle 
Forderung nach einer stärkeren präventiven 
Ausrichtung der Jugendhilfe, ohne jedoch den 
Präventionsbegriff genauer zu präzisieren. 
Auch besteht hier das Problem, daß durch prä
ventive familienstützende Maßnahmen wie 
z. B . der sozialpädagogischen Familienhilfe 
"zwar in vielen Fällen massive Interventionen 
und eine Herausnahme des Kindes aus der Fa
milie vermieden werden können, das Jugend
amt als Behörde jetzt aber nicht nur Zugang 
zum Kind, sondern ... Zugang zur gesamten 
Familie erhält'.' (a.a.O., S . VI). Detering 
(1980) sieht in diesem Zusammenhang die 
sich als "präventiv" verstehende sozialpädago
gische Familienhilfe im Rahmen institutionel
ler Sozialarbeit zwar als grundsätzlich ver
wirklichbar an, knüpft jedoch daran die Forde
rung, daß "eine unabhängige, lediglich dem 
Konzept verpflichtende Arbeit garantiert wer
den" müßte (a.a.O., S. 66) und - dies wäre zu 
ergänzen - die Inanspruchnahme dieser Hilfe 
ohne massiven behördlichen Druck und Kon
trolle erfolgen sollte. 
Erst in der Praxis wird sich erweisen, inwie
weit die normativen Vorgaben des KJHG, ins
besondere in bezug auf die Normengebung zur 
"Angebotsdeckung, Mitbestimmung, Wunsch 
und Wahlrecht und Datenschutz" helfen, auch 
den Präventionsbegriff neu aufzufüllen. 



Beratung der Familien 

Im professionellen Selbstverständnis der 
Fachkräfte rangierte die Beratung weit vor 
dem Inkrafttreten des KJHG bereits vor den 
KontrolLaufgaben. Das neue Kinder- und Ju
gendhilfegesetz hat u. a. dieser Tendenz in der 
Praxis entsprechend dem Beratungsauftrag der 
Jugendhilfe einen hervorgehobenen Stellen
wert eingeräumt und explizit, wie z. B. in § 36 
Abs.l KJHG, die Beratung und umfassende 
Information der Betroffenen auch auf die 
möglichen Folgen von Hilfen ausgeweitet. 
Wenn auch in den rechtstheoretischen Ausein
andersetzungen bislang eine generelle behörd
liche Beratungspflicht strittig ist, wird diese 
als Folge der Entscheidung für den sozialen 
Rechtsstaat insbesondere gegenüber den 
"sozial schwachen Bevölkerungskreisen" 
längst als verpflichtend anerkannt (Giese 
1978, S. 32 t). Auskunft und Beratung sind je
doch nicht nur als behördliche Pflicht, sondern 
auch als Recht und Befugnis der Bediensteten 
in den Leistungsbehörden verankert, d. h . die 
Erteilung von Auskünften über bestehende 
Rechte und Ansprüche und die möglichen Fol
gen gewählter Regelungen verstößt "auch 
dann nicht gegen die dienst- und beamten
rechtliche Verschwiegenheitspflicht, wenn sie 
der Behörde im Hinblick auf mögliche Ausga
benvermehrung als unerwünscht erscheint" 
(a.a.O., S. 33 t). Demgegenüber liegt ein Ver
stoß gegen die Amtspflicht vor, wenn eine be
hördliche Fachkraft irreführende, unvollstän
dige oder mißverständliche Auskünfte erteilt 
bzw. ihre Auskunft nicht auf die individuelle 
Wahrnehmungsfähigkeit des Auskunftsuchen
den abgestimmt ist (ebd . S. 35). " Die Grenze 
dieser Aufklärungs- und Belehrungspflicht 
liegt bei der unmittelbaren Einwirkung auf 
den Willen des Betreuten" (a.a.O., S. 37). In 
Anbetracht der Mängel in der behördlichen 
Beratungs- und Auskunftspraxis ließe sich in
folge des hier zitierten Urteils des BGH vom 
27.4.70 mit einer Fülle von Folgeurteilen 
rechnen. Das war jedoch bislang nicht der 
Fall, denn die Barrieren des Rechtsweges sind 

für die Betroffenen , insbesondere der "unteren 
Schichten", nach wie vor kaum überwindbar. 

Wunsch- und Wahlrecht 

Die Überschreitung der Grenze zur unmittel
baren Einwirkung auf den Willen der Betreu
ten zeigt sich insbesondere bei verordneter Be
ratung bzw. einer speziellen Hilfe. So kann 
z. B. eine verordnete Beratung, Hilfeform 
oder Therapie im Sinne einer Sekundärpräven
tion den Eltern eines gefährdeten Kindes an
empfohlen oder (gerichtlich) auferlegt wer
den, um z. B. eine Fremdunterbringung des 
Kindes zu verhindern. Ein derartiger Bera
tungs- und Interventionsansatz steht jedoch in 
einem deutlichen Gegensatz zu einem thera
peutischen bzw. konsequent sozialpädagogi
schen Beratungsverständnis. Hier bleibt die 
im KJHG enthaltene Grundmaxime der "Frei
willigkeit" bei der Inanspruchnahme von Hilfe 

. vermutlich auch in Zukunft nur plakativ und 
verschleiert die Machtverhältnisse (anders 
hierzu: Münder u. a., 1991). 

Partnerschaftlichkeit 

Es drängt sich die Frage auf, wie die fachli
chen Anforderungen nach Partnerschaftlich
keit von den Fachkräften der sozialen Arbeit in 
Anbetracht ihres "doppelten Mandats" , des 
aus unserer Sicht eingeschränkten Schweige
rechts und der immensen Arbeitsbelastung im 
Jugendhilfealltag, eingelöst werden soll, wenn 
zudem selbst die Delegation der Arbeit mit ei
ner Familie an eine Erziehungsberatungsstelle 
oder in eine Therapie bislang vielfach die zu
ständige Fachkraft des Jugendamtes nicht von 
der - umstrittenen - Pflicht zur Erfolgskon
trolle entbindet. Auch hier ist abzuwarten, in
wieweit die Praxis des KJHG insbesondere zur 
Hilfeplanerstellung und -fortschreibung eine 
Klärung dieser Fragen mit sich bringt. 
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Bearbeitung von Anträgen 

Auch bei der Bearbeitung von Anträgen auf 
Hilfeleistungen in ökonomischen Notlagen, 
wie bei der Beratung in psycho-sozialen Not
lagen ließen sich bislang in der Sozialen Ar
beit Hilfestellung und Kontrolle nicht pro
blemlos voneinander trennen. Hierzu ein Bei
spiel: 
Die berufstätige Mutter Frau M. steLLt bei der 
für sie zuständigen Sozialarbeiterin den An
trag auf Vermittlung einer Tagespjlegestelle, 
nachdem ihre eigene Mutter für die Betreuung 
ihres zehn Monate alten Kindes auf längere 
Zeit hin wegen Krankheit ausgefaLLen ist. Ein 
Krippenplatz kommt für sie nicht in Betracht, 
nachdem die Öffnungszeiten der örtlichen 
Krippe nicht mit ihren Arbeitszeiten vereinbar 
sind. 
Der Fachkraft wird in dem Gespräch mit der 
Mutter deutlich, daß aktuell der Anspruch des 
Kindes auf Erziehung während der Berufstä
tigkeit der Mutter nicht gewährleistet ist, po
tentiell eine Vernachlässigung, also Kindes
wohlgefährdung vorliegt. Die Sozialarbeiterin 
kann hier - auch nach der neuen Rechtslage -
der Mutter nicht einfach unkommentiert die 
Adresse einer Tagesmutter übergeben oder sie 
mit dem Hinweis entlassen, daß z. Zt. keine 
entsprechende Betreuungsstelle zur Verfü
gung steht. Aufgrund des gesetzlichen (Kon
troll-)Auftrages ist die Sozialarbeiterin in die
sem Fall u. U. bereits zu einer Meldung bzw. 
zum direkten Eingriff in das Familiensystems 
gezwungen. 

Materielle und personelle Ausstattung 

Als grundlegende Probleme bei der qualifi
zierten Beratung und unmittelbaren Betreuung 
der Farnilien werden die hohe zeitliche Bela
stung und die Vielzahl der AufgabensteIlun
gen, die den Fachkräften des Jugendamtes 
übertragen sind, gesehen. Junker u. a. (1978) 
benennen sieben bis acht Arbeitsgebiete, für 
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die Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes (ASD) neben der Pflegekinderarbeit 
verantwortlich sind (a.a.O., S.l77). Von vie
len Fachkräften wird ihre Arbeit als "Feuer
wehreinsatz" (Haar 1984, S. 210) erlebt. Ur
laub (1976) bemerkt hierzu: "Die ständig 
wechselnden unspezifischen Problemsituatio
nen und die damit verbundenen Arbeitsvor
gänge (bis zu 50 an einem Tag) beanspruchen 
die psycho-physischen Kräfte der Sozialarbei
ter so sehr, daß das Gefühl der Unzulänglich
keit sich einsteLLen muß. Die Hektik des Betrie
bes verhindert das therapeutische Milieu, das 
persönliche Hilje braucht" (a.a.O., S. l71 f). 
Neben der zeitlichen Belastung ist das Ver
hältnis zwischen Fachkraft und Farnilie mitun
ter zusätzlich auf Seiten der Sozialarbeiter 
durch Einstellungen vorgeprägt, die tenden
ziell einer verdachtsgeleiteten Wirklichkeits
konstruktion entsprechen. Die Antragsteller 
werden dem wachsenden Verdacht der "Unfä
higkeit" ausgesetzt und erleben als Folge nicht 
selten die Betreuung als stigmatisierend. "Es 
gibt Familien, die ihre Ansprüche . .. (z. B. 
auf Sozialhilje) ... lieber nicht wahrnehmen, 
um nicht als wirtschaftliche und moralische 
Versager angesehen zu werden. Sie rechnen 
bei öffentlicher Hilje ... mit Diskriminierung 
und KontroLLe" (Wahl u. a. 1980, S. 223). 

Datenschutz 

Probleme mit der Inanspruchnahme dieser 
Leistungen entstehen vielfach dann, wenn dies 
erwartungsgemäß eine Veröffentlichung fami
lialer Lebenszusammenhänge zur Folge hat 
(Buchholz u. a. 1984). Diese Problematik 
wird auch vom Siebten Jugendbericht (1986, 
S. V) aufgegriffen: Hier heißt es u. a.: "Die In
anspruchnahme von Beratung und Hilje darf 
nicht zum Anlaß genommen werden, die Fami
lie negativ zu bewerten. Sich-heljen-lassen
Können muß deshalb vielmehr zur positiven 
Normalität der Familiensituation gerechnet 
werden. " Inwieweit die eigenständigen Rege-



lungen des KJHG zum Datenschutz hier eine 
Abhilfe bringen, wird erst die Praxis zeigen 
können. 

Jugendhilfe und Gerichte 

Das Jugendamt hat im Begutachtungsverfah
ren die Stellung einer anhörungspflichtigen 
Fachbehörde, wobei die Stellungnahme des 
Jugendamtes dem Gericht als Orientierungs
hilfe dienen soll. Die Tatsache, daß das Vor
mundschafts- bzw. Familiengericht nur in 
Ausnahmefällen von dem Entscheidungsvor
schlag des Jugendamtes absehen kann, stellt 
das Jugendamt den Gerichten hier als gleich
berechtigt gegenüber (OLG Hamm v. 
J 1. 8. 67). Als nicht unproblematisch erweisen 
sich in der Praxis jedoch bestehende unter
schiedliche Denk- und Arbeitsansätze von So
zialarbeiterInnen und RichterInnen (vgl. Arnd 
& Oberloskamp 1983). Die Erstellung von 
Gutachten für Gerichte gehört zu den Alltags
aufgaben der sozialpädagogischen Fachkräfte 
des Jugendamtes. In der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben erweisen sich folgende Faktoren 
vielfach als problematisch und für eine ver
trauensvolle Zusammenarbeit mit den Fami
lien hinderlich: 
- Das Gutachten geht nicht selten zu Lasten 

eines Elternteiles bzw. einer Familie und 
kann bis hin zu einer zwangsweisen Heraus
nahme des Kindes aus seiner Familie füh
ren. Die Stellungnahmen haben in der Folge 
nicht selten Auswirkungen auf das Vertrau
ensverhältnis zwischen Familie und Fach
kraft und verunmöglichen bisweilen die 
notwendige weitere Zusammenarbeit. 

- Die stellungnehmende Fachkraft ist den an
ders strukturierten Denk- und Arbeitsansät
zen und den Erwartungen der RichterInnen 
ausgesetzt und erfährt nicht selten von die
ser Seite heftige Kritik (vgl. Blume-Banni
za & Gros 1981). 

- Die Stellungnahmen werden vielfach unter 
großem Zeitdruck gefertigt, in sie fließen 
u. U. Überlegungen ein, die sich aus den 

Werthaltungen , dem professionellen Selbst
verständnis und aus der Notwendigkeit der 
weiteren Zusammenarbeit mit den/dem Be
gutachteten ergeben können. Die Aussagen 
von am Projekt beteiligten SoziaJarbeiterIn
nen stützen die letztgenannte Hypothese: 

"Mein Problem ist es, ... wie soll ich in einem 
kurzen Gespräch von maximal ein bis zwei 
Stunden herausfinden, was in der Familie 
wirklich los ist? Denn die erzählen mir ja nicht 
die volle Wahrheit, das kann ich auch gar 
nicht verlangen ." (zit. nach: Blfunl 1987 a, 
S. 16). 
"Gleichzeitig muß ich bedenken, daß mein Be
richt erst mal an alle Beteiligten geht. Dasfin
de ich richtig, nur löst das bei mir aus, daß ich 
gewisse ganz kritische Dinge sehr zurückhal
tend beschreibe. Dies auch aus der Überle
gung heraus, daß nach Fertigstellung meines 
Gutachtens meine eigentliche Arbeit mit der 
Familie i. d. R. erst anfängt" (a.a.O., S. 17). 

Geeignete Hilfen 

Zu Beginn wurde die Aussage einer Sozialar
beitenn zitiert, die darauf hinwies, daß Pro
bleme zwischen Eltern und Kindern in Fami
lien mit einem Stiefelternteil vielfach erst nach 
einer längeren Zeit des Zusammenlebens nach 
außen hin sichtbar werden. Sie ging im weite
ren Interviewverlauf auch darauf ein, daß sich 
nach ihren Erfahrungen insbesondere die neu
en Lebenspartner zu Anfang im überstarken 
Maße um die Kinder, die Familie bemühen, 
jedoch: 
"Die starken Bemühungen der Stiefeltern um 
den Aufbau und den Bestand der neuen Fami
lie - nicht selten gegen den zumindest verdeck
ten Widerstand der Kinder - dürfte in vielen 
Fällen das Ausbrechen eines offenen Konflik
tes oft auf Jahre hinaus verzögern. Nach mei
nen Erfahrungen vergehen u. U. fünf bis sechs 
Jahre, bis sich die Familie wegen der nicht 
mehr allein zu bewältigenden Konflikte an uns 
wendet bzw. (diese Probleme) dem Amt be
kannt werden . ... Die Enttäuschung der Stief-
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eltern über das Scheitern ihrer Bemühungen 
ist bei der Kontaktnahme mit dem Jugendamt 
meist schon sehr groß, die Hoffnung auf eine 
Verbesserung der Beziehungen so gering, daß 
nicht selten nur die Fremdunterbringung des 
Kindes, des Jugendlichen als letzte Möglich
keit bleibt" (zit. nach: Blüml1987 a, S. I f.). 
Diese und verglyichbare Situationen bilden in 
einer Vielzahl von Fällen bislang die aus
schließliche Basis für später dann unumgäng
liche Eingriffe der Sozialen Arbeit. Häufig 
kann die Fachkraft auch mit verstärktem per
sönlichen und fachlichen Engagement bzw. 
der Einschaltung einer Erziehungsberatungs
steIle, einer Therapie oder auch einer sozial
pädagogischen Farnilienhelferin die Heraus
nahme bzw. die Ausstoßung des Kindes, des 
Jugendlichen aus der Familie nicht mehr ver
hindern. Dennoch zeichneten sich in einer 
Zahl der im Projekt bearbeiteten Fälle Mög
lichkeiten des Einsatzes weniger gravierender 
Interventionen ab. So berichtete eine Fami
lienrichterin, daß es ihr gelungen war, durch 
den Einbezug der Großeltern des Kindes in die 
Konfliktbearbeitung die zwangsweise Heraus
nahme eines Kindes aus seiner Familie zu ver
hindern. 
Bei der Arbeit mit Stieffamilienmitgliedern 
nach den Regeln traditioneller Methoden der 
Einzelfallarbeit - insbesondere, wenn sich die 
Behandlung ausschließlich auf die Symptom
träger bzw. die Konfliktpartner bezog - erwie
sen sich diese Arbeitsansätze in Anbetracht 
der komplexen Beziehungsgefüge dieser Fa
milien als wenig geeignet. Effektiver erweisen 
sich nach allen im Projekt gemachten Erfah
rungen demgegenüber jene Ansätze, die der 
Komplexität erweiterter Familiensysteme 
Rechnung tragen. Mag auch bei einem Teil 
der Fälle die Fremdplazierung des Kindes die 
(evtl. auch nur vorübergehend) einzig verblei
bende Möglichkeit sein, das Kindeswohl zu 
sichern, so bleiben auch hier jene Ansätze ge
eigneter, die positive Bindungen der Kinder 
an ihre Familie sichern und weiterhin fördern. 
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Selbsthilfe 

Daß es der überwiegenden Zahl von Familien 
mit einem Stiefeltemteil gelingt, trotz des in 
diesen Familien strukturell angelegten Kon
fliktpotentiaJs befriedigende Formen des Zu
sammenlebens zu finden und auftretende Kri
sen gemeinsam zu bewältigen, ist im voraus
gehenden Kapitel ausführlich beschrieben. 
Nach den vorliegenden Erfahrungen aus der 
Praxis der projektbeteiligten Fachkräfte 
scheint eine erfolgreiche Bearbeitung der in 
vielen dieser erweiterten Familiensystemen 
unumgänglichen Krisen u. a. von Faktoren be
einflußt, die eine Sozialarbeiterin zutreffend 
beschreibt: 
"Aufgefallen ist mir, daß es in Stieffamilien 
weniger Konflikte dieser Art gibt, wenn beide 
Partner vergleichbare Vorerfahrungen und 
Bedingungen in die neue Familie mit einbrin
gen, beide z. B. bereits eigene Kinder haben, 
evtl. in die neue Familie mit einbringen, ver
gleichbar die Trennung erlebt haben und in 
ähnlicher Weise ihre Rolle gegenüber den 
Kindern gefunden haben. In diesen Familien, 
die verständlicherweise selten längerfristig 
mit uns zu tun haben, ist es für mich überra
schend, wie gut sie ihre familiäre Situation 
meistern. Aufgefallen ist mir bei diesen Fami
lien auch die starke Herausbildung des Kin
dersubsystems und die Fähigkeit der Familie, 
sowohl mit Zeiten größter Nähe wie auch 
größter Distanz der Kinder zueinander umzu
gehen. Hierbei ist es sicherlich von entschei
dendem Vorteil, daß die Erwachsenen sich 
sensibel der auftretenden Konflikte zwischen 
den Kindern annehmen. Sicherlich ist es hier
bei von Bedeutung, daß diese mir bekannten 
Stieffamilien i. d. R. der Mittelschicht zuzu
ordnen sind und finanziell auch ganz gut über 
die Runden kamen. So sind die Stiefväter in 
diesen Familien auch durchwegs in der Lage, 
einen überdurchschnittlichen Unterhalt für die 
bei der geschiedenen Ehefrau lebenden Kin
der zu leisten, was sicherlich dieser eine er
höhte Toleranz gegenüber der neuen Ehe er
möglichte. Ich wage ... die Hypothese, daß 



sich ,arme ' bzw. Unterschichtsfamilien 
grundsätzlich schwerer tun, mit Konflikten in 
Stieffamilien fertig zu werden als vergleichs
weise Mittelschichtsfamilien. So ist es auch 
nicht verwunderlich, daß wir als Jugendamt 
eher mit diesen Familien arbeiten müssen. 
Ausschlaggebend sind für unsere Arbeit mit 
diesen Familien einerseits deren beschränkte 
finanzielle Möglichkeiten, andererseits aber 
auch vielfach das fehlende Vermögen, sich an
derweitig Unterstützung und Beratung zu ho
len bzw. das soziale Netzwerk zu aktivieren. " 
(a.a.O. S. 16ff.). 
Diese Aussagen geben uns u. a. einen Hin
weis, welche Gruppen von erweiterten Fami
liensystemen vermutlich eher die Vorausset
zungen besitzen, Konflikte im Rahmen des so
zialen Netzwerkes selbst zu bewältigen. Ver
gleichbare Voraussetzungen lassen sich eben
falls in vielen Familien finden, die sich zum 
Austausch von Erfahrungen und zur gegensei
tigen Hilfestellung in Selbsthilfegruppen zu
sammengefunden haben (vgl. u. a. Friedl 
1988, S. 96ff.). 
Die Möglichkeiten von Mittel- und Ober
schichtfamilien, bestehende Probleme entwe
der selbst oder mit Hilfe einer selbstfinanzier
ten Therapie zu bewältigen, bzw. Lösungen 
durch eine Unterbringung des Kindes in ein 
Internat usw. herbeizuführen, sind bekannt. 
Diese Bearbeitungsformen gehen i. d. R. ohne 
Beteiligung des Jugendamtes vonstatten und 
sind gesellschaftlich akzeptiert, soweit diese 
Vorgänge überhaupt dem sozialen Umfeld zur 
Kenntnis gelangen. 
Anders ist die Situation bei den traditionellen 
Zielgruppenfamilien der Sozialen Arbeit. Hier 
setzen nicht nur die finanziellen Möglichkei
ten einer wirksamen Selbsthilfe enge Grenzen, 
sondern auch der Informations- und Bildungs
stand, bestehende Partnerschafts-, Eltern- und 
Familien'leitbilder, der Druck und die Kontrol
le des sozialen Umfeldes und das Bemühen, 
nicht im sozialen Netzwerk und schon gar 
nicht vor der Behörde "auffällig" zu werden, 
als "Versager" bloßgestellt zu sein. 

3. Fremdplazierte Kinder aus 
Stieffamilien - Ergebnisse einer 
Erhebung 

Einleitung 

I. Zu den Grunddaten der Erhebung 
2. Besondere Merkmale der untersuchten 

Stieffamilien 

Einleitung 

Von zwei am Projekt "Erweiterte Familiensy
steme und Soziale Arbeit" beteiligten Fach
kräften des Kreisjugendamtes Dithmarschen, 
Frau Kuppinger un<;i Frau Schay, kam 1989 
die Anregung, im Projekt die Situation von ak
tuell fremdplazierten Kindern aus neu zusam
mengesetzten Familien auf der Basis einer 
Analyse der Jugendamtsakten genauer zu un
tersuchen. Für die Teilnahme an der Erhebung 
konnte zusätzlich der Landkreis Celle und die 
Stadt Karlsruhe gewonnen werden. 
Der Fragebogen wurde in enger Zusammenar
beit mit den bereits genannten Fachkräften 
entwickelt. Die anschließende Datenerhebung 
führten die Fachkäfte an den beteiligten Orten 
selbst durch. In diesem Teilprojekt konnten in 
gelungener Weise die gemeinsamen Erfahrun
gen und guten Kontakte aus dem vorausgehen
den Projekt "Beratung im Pflegekinderbe
reich" mit dem Auftrag und den sich ergeben
den Fragestellungen des Projekts ,,Erweiterte 
Familiensysteme und Soziale Arbeit" ver
knüpft werden . 
Um auch einen Vergleich zu der Situation von 
Kindern aus anderen Familienformen ziehen 
zu können, wurde die Erhebung auf alle, zu ei
nem bestimmten Stichtag aktuell fremdpla
zierten Kinder ausgedehnt. Bei Abschluß der 
Erhebung lagen uns zur Auswertung und In
terpretation die Daten von insgesamt 905 aktu
ell fremdplazierten Kindern und deren Fami
lien vor. 
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Aus der Untersuchung konnten Erkenntnisse 
insbesondere zu folgenden Fragen gewonnen 
werden: 
- Anteile der unterschiedlichen Herkunftsfa

milienformen in bezug auf deren Zusam
mensetzung, Poblembelastung und sozio
ökonomische Situation 

- Anteil der verschiedenen Fremdplazie
rungsgründe, bezogen auf Familienform 
und Problemtyp 

- Maßnahmen bzw. Hilfen für Kind und Fa
milie vor der aktuellen Fremdplazierung 
Situation der Familien nach erfolgter 
Fremdplazierung 

Bezogen auf die Gruppe der untersuchten Kin
der aus erweiterten Familiensystemen bzw. 
Stieffamilien, läßt sich das Ergebnis der Aus
wertung kurz zusammenfassen (BlümllGudat 
1992): 

Im Vergleich zu den anderen Familien sind die 
Stieffamilien weniger problembelastete Familien 
mit kürzerer Bestandsdauer , bei denen häufiger 
ein weiterer Kontakt des fremdbetreuten Kindes 
mit der Herkunftsfamilie geplant und eingehal
ten wird. Es handelt sich bei den Fremdplazie
rungsprozessen in Stieffamilien häufiger um eine 
eher isolierte Beziehungsproblematik, die nicht 
selten in der Ausgrenzung des Kindes ihre -
wenn auch keineswegs befriedigende - Lösung 
findet. 
Die Initiative zur Fremdbetreuung geht bei Stief
familien deutljch häufiger von den Eltern selbst 
aus. Stieffamilien erweisen sich nach der Fremd
plazierung als stabiler und haben in der unmittel
baren Zeit vor der Fremdplazierung des Kindes 
weniger Kontakt mit dem Jugendamt als aße an
deren Familienformen , aus denen fremdplaziert 
wurde. 

In dem folgenden Auszug aus der Gesamtaus
wertung der Untersuchung sollen vor allem 
die Daten jener Kinder und ihrer Familien her
angezogen werden, deren Herkunftsfamilien
form sich zum Zeitpunkt der Fremdplazierung 
den betreuenden Fachkräften der genannten 
Jugendämter als erweitertes Familiensystem 
bzw. als Stieffamilie darstellte. 
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1. Zu den Grunddaten der Erhebung 

Anteil der einzelnen Familienformen: 
Der größte Anteil der 907 in Fremdplazierung 
befindlichen Kinder stammt bei dieser Erhe
bung aus Scheidungsfamilien (34,5 %), ge
folgt von Kindern aus Kernfamilien (22,8 %), 
Ein-Elternteil-Familien (22,5 %), Stieffami
lien (14,7%), aus Familien , bei denen ein El
ternteil verstorben ist (5,1 %) und schließ) ich 
aus Adoptivfamilien (0 ,4%). 

Abb. 1: Anteil der Familienformen in % 
(Gesamt) 
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Bestandsdauer der 
Herkunftsfamilien: 

Die Bestandsdauer der Herkunftsfamilien zum 
Zeitpunkt der Fremdplazierung ist sehr unter
schiedlich (bis 3 J.: 29,4 %; 3 bis 7 J .: 33,2 %; 
ab 8 J.: 37,8 %) und differiert erwartungsge
mäß bei den verschiedenen Arten von Her
kunftsfamilien: 
Bei Stieffamilien überwiegen die Familien 
mit kürzerer oder mittlerer Bestandsdauer (bis 
7 Jahre: 83,2%); bei Kernfamilien , aus denen 
Fremdplazierungen erfolgen, liegt sehr häufig 
eine viel längere Bestandsdauer vor: 61 ,3 % 
dieser Familien bestehen 8 Jahre und länger. 

Kinderzahl: 
Unterschiede zeigen sich auch bei der Kinder
zahl in den verschiedenen Arten von Her
kunftsfamilien. Während insgesamt 42,9 % 



der fremdplazierten Kinder Einzelkinder sind 
(44,2 % stammen aus Familien mit 2-3 Kin
dern, 12,9% aus Familien mit 4 und mehr 
Kindern), ist der Anteil der Einzelkinder bei 
Ein-Elternteil-Familien mit 73,7 % deutlich 
größer, bei Kindern, die aus Stieffamilien 
fremdplaziert werden, mit 26,3 % deutlich 
niedriger. 

Wirtschaftliche Situation: 
Die wirtschaftliche Situation ist bei 68,9 % der 
Herkunftsfamilien ausgesprochen schlecht 
(Sozialhilfeniveau oder Verschuldung). Die
ser Anteil ist bei Ein-Elternteil-Familien mit 
78,4% und bei Scheidungsfamilien mit 70% 
höher als der Durchschnitt, bei Kernfamilien 
mit 66 % , Stieffamilien mit 57,9 % und bei 
den Adoptivfamilien mit 25 % geringer als der 
Durchschni tt. 

Kontakt mit dem Jugendamt vor der 
Fremdplazierung: 
Bei 69 % der erfaßten Kinder hatte die Familie 
bereits vor der aktuellen Problematik, die zur 
Fremdplazierung führte, in einer anderen An
gelegenheit Kontakt mit dem Jugendamt, bei 
9,6 % allerdings nur wegen der Sorgerechtsre
gelung bei einer Scheidung, jedoch bei 59,1 % 
wegen anderer Gründe (z. B. 27,8% wegen 
Kindeswohlgefährdung, 14,9 % wegen Alko
holismus , 17,5 % wegen Fremdplazierung ei
nes anderen Kindes, 19,2 % wegen finanziel
ler Probleme und 31,1 % wegen anderer Grün
de [Mehrfachnennungen]). Vorkontakte sol
cher Art finden sich bei den Stieffamilien 
(und Adoptivfamilien), aus denen Kinder 
fremdplaziert werden, mit 47,7 % weniger 
häufig als bei den anderen Arten von Fami
lien. 
Familien mit Vorkontakten zum Jugendamt 
sind überdurchschnittlich häufig in einer als 
"schlecht" eingestuften wirtschaftlichen Situa
tion (zu 81,7%; Durchschnitt 69,2%), und ihr 
Anteil ist bei kinderreichen Familien mit 
83,2 % überdurchschnittlich hoch. Zwischen 
Bestandsdauer der Herkunftsfamilie und der 
wirtschaftlichen Situation zeigt sich ein 

schwach ausgeprägter Zusammenhang dahin
gehend, daß Familien mit kürzerer Bestands
dauer häufiger in schlechten (s.o.) wirtschaft
lichen Verhältnissen leben (bis 3 J.: 72,6 %), 
Familien mit längerer Bestandsdauer seltener 
(ab 8 J.: 62,7 %). 

Alter des Kindes: 
Zwischen der Art der Herkunftsfamilie und 
dem Alter des Kindes zum Zeitpunkt der 
Fremplazierung besteht erwartungsgemäß ein 
Zusammenhang dahingehend, daß aus Ein-El
ternteil-Familien überdurchschnittlich häufig 
jüngere Kinder kommen (d J.: 22,8% -
Durchschnitt: 11,3%; 1-5J.: 36,6%-Durch
schnitt: 28,6%), aus Stieffamilien häufiger 
ältere Kinder (6-11 J.: 39,8% - D .: 33,2%; 
ab 12J.: 41,4%-D.: 26,9%). 
Kinder aus wirtschaftlich "schlecht" einge
stuften Familien werden häufiger bereits im 
Kindesalter in Fremdplazierung gegeben und 
nur zu 19,4 % im Jugendalter (>12 J.), bei den 
als befriedigend eingestuften Familien liegt 
der Anteil der Jugendlichen bei 43,2 % . Ähn
lich verhält es sich mit dem Merkmal "Vor
kontakte mit dem Jugendamt": Aus Familien 
mit solchen Vorkontakten kommen (leicht) 
unterdurchschnittlich wenige Jugendliche 
(20,8%, Durchschnitt 26,9%). 
Auch aus Multiproblem-Familien werden 
überproportional jüngere Kinder fremdpla
ziert, bei Schulkindern liegen sie im Durch
schnitt und bei Jugendlichen mit 17,5 % 
(Durchschnitt 32,0 %) deutlich darunter . Man 
kann zusammenfassend sagen, daß einerseits 
das Auftreten der Problematik in einer frühe
ren Familienphase (z. B . EEF oder kurze Be
standsdauer), andererseits die Merkmale, die 
auf dem Faktor "Problembelastung" laden, 
dazu führen, daß Kinder in einem relativ frü
heren Alter aus der Familie genommen wer
den. 
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Die Maßnahmen des Jugendamts vor 
der Fremdplazierung 

Es überwiegen bei 71,7% der Fälle bei wei
tem die "längerfristige Beratungen durch 
den ASO". Andere Maßnahmen stehen dage
gen weit zurück wie z. B. Kurzberatung 
durch ASO (21,1 %) oder Inanspruchnahme 
einer Erziehungsberatungsstelle (15,7 %). 
Psychotherapeutische Maßnahmen sind aus
gesprochen selten (von 0,6% Familienthera
pie bis 5,3 % Kindertherapie). Sozialpädago
gische Familienhilfe wurde in 6,8 % der Fälle 
eingesetzt. Häufiger sind andere Formen von 
Fremdplazierung WIe Verwandten pflege 
(14,3 %). 

Abb. 2: Präventive Maßnahmen des 
Jugendamts in % 
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Legende: LangA = längerfristige Beratung durch den ASD 
KurzA = kurzzeitige Beratung durch den ASD 
FamH = sozialpädagogische Familienhilfe 
ErzB = Erziehungsberalungsstellen 
KinTh = Kindertherapie 
FamTh = Familientherapie 
Plaz = Fremdplazierung 

Einige der Interventionen sind naheliegender
weise vorrangig für Kinder bestimmter Alters
gruppen anzutreffen. Signifikante Unterschie
de gibt es jedoch nur bei der Erziehungsbei
standschaft und der Jugendpsychiatrie, die mit 
höherem Alter häufiger angegeben werden. 
Die angewendeten Interventionen unterschei-
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den sich erwartungsgemäß im Zusammenhang 
mit der darauf folgenden Art der Unterbrin
gung: bei lnpflegegabe fmden sich relativ we
niger präventive sozialpädagogisch-therapeu
tische Bemühungen wie längerfristige Bera
tung durch ASD (ASD), Erziehungsberatung 
(EB), Kindertherapie (KTh), Kinder- u. Ju
gendpsychiatrie (Psy) im Vergleich zur Heim
unterbringung: 

Gruppe ASO EB KTh Psy 

Pflegefam . 65,4 7,1 2,2 2,2 
Heim 5/6 80,3 29,9 10,2 25,5 
HeimFE-H 79,0 24,7 8,2 10,9% 

Dies ist bis zu einem gewissen Grad - wenn 
auch nicht ausschließlich - ein Effekt der je
weils anderen Altersverteilung bei Beginn der 
Fremdbetreuung. Bei den Kindern unter 6 Jah
ren findet man die genannten Unterschiede in
nerhalb der Altersgruppen nicht, wohl aber bei 
den älteren Kindern, vor allem bei denen zwi
schen 6 und 12 Jahren. Hier könnte der gerin
gere Einsatz sozialpädagogisch-therapeuti
scher Bemühungen bei der Inpflegegabe Aus
druck einer klareren Entscheidungssituation 
aufgrund schwerwiegenderer Problemlagen 
sein. Es ist jedoch auch die unterschiedliche 
Ausstattung der verschiedenen örtlichen Ju
gendämter und die Tatsache, daß die bei den 
Landkreise kaum noch Heime haben , von 
Bedeutung. 

Sorgerechtsentzug: 
Der Anteil der Fremdplazierungen mit Sorge
rechtsentzug ist bei den Inpflegegaben mit 
49,5 % deutlich höher als bei den Heimunter
bringungen (5/6 JWG: 41,7 %; FEIFEH: 
38,3 %). Entsprechend ist der Anteil der 
Fremdplazierungen, bei denen die Rückfüh
rung geplant ist, bei Inpflegegabe mit 12,1 % 
deutlich niedriger im Vergleich zu 30,0 % (5/6 
JWG) und 38,3 % (FE/FEH). 



2. Besondere Merkmale der 
untersuchten StieffamiJien 

14,7 %, das sind 133 Kinder der in dieser Un
tersuchung erfaßten fremdplazierten Kinder, 
kommen aus Stieffamilien. 

Abb. 3 : Familienformen StadtfLand in % 
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Stieffamilienformen: 
Von den 133 Kindern aus Stieffamilien kom
men 118 aus "vollständigen" Stieffamilien, 
womit gemeint ist, daß hier sowohl ein leibli
cher Elternteil als auch ein Stiefelternteil in 
der Familie anwesend ist. 3 Kinder kommen 
aus Stieffamilien, in denen der leibliche El
ternteil nicht mehr anwesend ist, die restlichen 
12 aus StieffamiJien, in denen der Stiefeltern
teil auch vor der Fremdplazierung nicht mehr 
anwesend war. Die 118 Fälle aus vollständi
gen Stieffamilien wurden zusätzlich daraufhin 
untersucht, ob sich hier Stiefvaterfamilien von 
Stiefmutterfamilien unterscheiden . Die mei
sten der Stieffamilien (76,3 %) sind Stiefva
terfamilien , Stiefmutterfamilien sind mit 
23,7% entsprechend seltener. 

Anteil der Kinder aus Stieffamilien in Stadt 
und Land: 
Fremdplazierungen aus Stieffamilien sind in 
den Landkreisen mit 23,5 % relativ häufiger 

als in der Großstadt Karlsruhe mit 9,2 %. In 
Karlsruhe handelt es sich ganz überwiegend 
(88,4 %) um Stiefvaterfamilien, in den Land
kreisen ist dieser Prozentsatz mit 69,3 % nicht 
ganz so groß, d. h. es finden sich fast Jj 

(30,7 %) Stiefmutterfamilien. 

Abb. 4: Stieffami1ienformen StadtfLand in 
% 
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Anteil der Kinder aus Stieffamilien bei 
aktuellen Fremdplazierungen: 
Der Anteil der Stieffamilien bei den aktuellen 
Fremdplazierungen ist mit 20,7% deutlich 
höher als der bei den Kindern, die schon vier 
und mehr Jahre in der Fremdunterbringung 
verweilen (10,9 %). In dieser Hinsicht unter
scheiden sich auch Stiefvater- und Stiefmut
terfamilien: Stiefvaterfamilien sind bei den 
Fremdplazierungen im letzten Jahr mit 88,9 % 
und bei den um 4 und mehr Jahre zurücklie
genden Fremdplazierungen mit 61,1 % natür
lich stets häufiger als Stiefmutterfamilien, 
doch die entsprechende Zunahme der Stief
mutterfamilien von 11, I % bei den aktuellen 
Fremdplazierungen bis hin zu 38,9 % bei den 
um 4 und mehr Jahre zurückliegenden Fremd
plazierungen zeigt deutlich, daß die Kinder 
aus Stiefmutterfamilien länger in der Fremd
plazierung verweilen. 
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Unterschiede zwischen Stieffamilien 
und anderen Arten der 
Herkunftsfamilie 

Faktor: Problembelastung der 
Herkunftsfamilie 

Bei diesem Faktor besteht der größte Unter
schied zu den anderen Familienformen. Stief
familien sind insgesamt, abgesehen von der 
speziellen Stiefeltern-Kind-Problematik, we
niger von Problemen belastet als andere Fa
milien, aus denen Kinder fremdplaziert wer
den. Die wirtschaftliche Situation ist bei 
42, I % der Stieffarnilien "befriedigend" (z. 
Vgl.: bei 29,3 % der anderen), der Anteil von 
Familien mit Vorkontakten mit dem Ju
gendamt wegen anderer Gründe als Schei
dung ist mit 47,7 % deutlich geringer als bei 
den anderen mit 61,1 % und der Anteil von 
Multiproblem-Familien mit 27,8 % bei den 
Stieffamilien ebenfalls (z. V gl.: bei den ande
ren Familienformen 37,4%). 

Faktor: Familienphase der 
Herkunftsfamilien 

Obwohl die Fremdplazierungen aus Stieffami
lien natürlich relativ spät im Leben der Eltern 
und auch bei einem größeren Alter der Kinder 
erfolgen, haben wir zum Zeitpunkt der Fremd
plazierung eine relativ kurze Bestandsdauer 
dieser Familien. Bei 35,3 % erfolgt die 
Fremdplazierung in den ersten bei den Jahren 
nach der Familienneubildung, was etwas häu
figer ist als bei anderen Farnilienformen 
(28,2 %); der deutlichste Unterschied liegt 
aber darin, daß Familien mit längerer Be
standsdauer (8 Jahre und länger) verständli
cherweise unter den Stieffamilien selten sind 
(16,8% im Vergleich zu 41,6 %) . Fast die 
Hälfte der Stieffamilien besteht dennoch be
reits 3 bis 7 Jahre (47,9%), wenn es zur 
Fremdplazierung eines Kindes kommt. Die 
KinderzahJ wiederum ist eher größer als bei 
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den anderen Familien, vor allem Einzelkinder 
sind mit 26,3 % relativ seltener (z. Vgl.: 
45,9%). 

Faktor: Typ-A-Tendenz (Ab brecher) 

In einer früheren Untersuchung (Gudat 1990) 
wurden 26 Gründe für eine Fremdplazierung 
in zwei Typen zusammengefaßt. Die Fremd
plazierungsgründe, bei denen dann später häu
fig ein Abbruch der Besuchskontakte fest
gestellt werden mußte - diese Gründe sind 
Mißhandlung durch den leiblichen Elternteil, 
sexueller Mißbrauch durch den leiblichen El
ternteil , Vernachlässigung ohne Suchterkran
kung, Ablehnung eines Kleinkindes durch die 
leibliche Mutter und Fremdunterbringung ei
nes behinderten Kindes -, sind unter dem Typ
A (Abbrecher) zusammengefaßt. Auf Faktor 
Typ-A liegen die Stieffamilien auch etwas 
niedriger, und es gibt folgende Unterschiede 
in dieser Gruppe bei den einzelnen Merkmalen: 

Typ-A-Tendenz/A1ter der Kinder: 

Das Alter der Kinder bei der Fremdplazierung 
ist erwartungsgemäß höher: Es gibt relativ we
nig Säuglinge und Kleinkinder (zusammen 
18,8%; z. Vgl.: 43,6%) und vor allem deut
lich viel mehr Jugendliche (>12 J.: 41,4 %; 
z.Vgl.: 24,3 %). 

Typ-A-Tendenz/Gründe der 
Fremdplazierung 

Bei den Gründen für die Fremdplazierung im 
einzelnen gibt es eine Reihe signifikanter 
Unterschiede. 
Folgende Gründe sind in Stieffamilien selte
ner (1. Prozentzahl Stieffamilien, 2. Prozent
zahl andere Familienforrnen): 

- Vernachlässigung mit Suchterkrankung 
(12,0 % / 24,5 %), 



- Scheidung oder Trennung (6,8 % / 
21,1%), 

- alleinerziehender Elternteil (2,3 % / 
22,1 %); die letzte Zahl bezieht sich auf 
Stieffamilien nach einer Trennung oder 
Scheidung, die noch nicht so lange zurück
liegt (2 Jahre), daß die Familie generell als 
Ein-Elternteil-Familie eingestuft wurde. 

Bei Stieffamilien häufiger als bei anderen Fa
milienarten sind folgende Gründe: 
- Mißhandlung durch Stiefeltern teil 

(12,8 % /0,5 %) - die letzte Prozentzahl be
zieht sich in der Folge auf schon längere 
Zeit getrennte oder geschiedene Stieffami
lien, 

- sexueller Mißbrauch (insgesamt: 6,0 % / 
1,4%), 

- sexueller Mißbrauch durch Stiefvater 
(4,5% / 0,0%) und Freund der Mutter 
(0,8%/0,4%), 

- neue Partnerschaft (12,0% / 5,8 %), 
- Stiefvater lehnt Kind ab (23,3 % / 0,5 %), 
- Stiefmutter lehnt Kind ab (14,3 %/0,8 %), 
- Stiefkind lehnt Stiefelternteil ab (15,8 % / 

0,6%), 
- Be- und Erziehungsprobleme (älteres 

Kind) (66,2 % / 43,8 %) 
- Entwicklungsstörungen des Kindes 

(3,0%/0,5%). 
Bei all diesen Gründen - mit Ausnahme der 
Ablehnung des Kindes durch Stiefvater/-mut
ter - gibt es keine signifikanten Unterschiede 
zwischen Stiefvater- und Stiefmutterfamilien, 
was nicht heißt, daß solche Unterschiede nicht 
bei einer größeren Stichprobe feststellbar wä
ren. 

Wer wollte die Fremdplazierung? 

Die Initiative zur Fremdbetreuung geht bei 
Stieffamilien häufiger von den Eltern aus 
(54,3 % leibliche Eltern, 14,7 % Stiefeltern
teil, zusammen 69,0 %) als bei anderen Arten 
der Herkunftsfamilie (hier 45,9%), dagegen 
viel seltener vom Jugendamt (17,1 %; z. 
Vgl.: 39,5 %). Bei der Initiative zur Fremd-

plazierung gibt es jedoch einen deutlichen Un
terschied zwischen Stiefvater- und Stief
mutterfamilien, der jedoch genaugenommen 
wiederum keiner ist. 
Bei den Stiefmutterfamilien geht zu 57,1 % 
die Initiative vom Stiefelternteil aus, bei den 
Stiefvaterfamilien zu 69,3 % vom leiblichen 
Elternteil (die "anderen" Initiatoren sind dabei 
jeweils nur relativ selten angegeben). Das be
deutet, daß in bei den Familien die Initiative 
zur Fremdbetreuung überwiegend von der 
Frau ausgeht, die ja mit der Erziehung des 
Stiefkindes am stärksten konfrontiert ist. 

Faktor: Sozialpädagogische 
Prävention 

Bei diesem Faktor gibt es keinen Unterschied 
zwischen Stieffamilien und anderen Arten von 
Familien. Bei den Einzelmaßnahrnen zeigen 
sich jedoch in einigen Fällen leichte Unter
schiede: längerfristige Beratung wird bei 
Stieffamilien seltener angegeben (61,7 % / 
73,4%), sozialpädagogische Familienhilfe 
(12,8% / 5,5%) und Jugendpsychiatrie 
(16,5 % /7,1 %) häufiger -letzteres ist sicher
lich auch ein Alterseffekt. 

Vorlaufzeit: 

Die Vorlaufzeit, also die Zeit seit dem ersten 
Kontakt mit der Herkunftsfamilie wegen der 
zur Fremdplazierung führenden Problematik 
bis zur Fremdplazierung, ist bei den Stieffami
lien geringer als bei den anderen -pamilienfor
men (unter 1 Jahr 54,0% / 47,1 %; 1 - 2 J. 
31,5% / 27,6%; 3 J. und länger 14,5% / 
25,2%). 

Faktor: Kontakterhalt zur 
Herkunftsfamilie 

Auf diesem Faktor haben die Stieffamilien 
deutlich höhere Werte als die anderen. Sor-
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gerechtsentzug ist mit 15,2 % (z. Vgl.: 
47,1 %) deutlich niedriger. Der Anteil geplan
ter Besuchskontakte ist mit 90,1 % (z. Vgl.: 
83,1 %) leicht erhöht. 

'\ 

Faktor: Zerfall der Herkunftsfamilie 

Die Auflösungstendenzen der Famjlienbezie
hungen , sei es zum fremd betreuten Kind, sei 
es der restlichen Familienmitglieder unterein
ander, sind bei Stieffamilien geringer als 
beim Durchschnitt der anderen. Der Anteil der 
Kinder, bei denen keinerlei Besuchskontakte 
bestehen, ist mit 21, % im Vergleich zu 
28,9 % geringer. 

Besuchskontakte: 

Der Anteil der Kinder, die Besuchskontakte 
zu einem oder beiden leiblichen Elternteilen 
haben, ist bei Stieffamilien mit 64,7% fast 
gleich hoch wie bei den anderen mit 67,6 %. 
Es bestehen auch · keine wesentlichen Unter
schiede zwischen Fremdplazierungen aus 
Stiefvater- und Stiefmutterfamilien: Bei Stief
vaterfamilien haben 75,6% der Kinder Be
suchskontakte zur leiblichen Mutter und 
22,2% zum leiblichen Vater, bei Stiefmutter
familien haben 71,4 % der Kinder Besuchs
kontakt zum leiblichen Vater und 21,4 % zur 
leiblichen Mutter. 25,6% der Kinder haben 
Besuchskontakte zum Stiefelterntei], also 
etwa gleich viel wie zum nichtsorgeberechtig
ten leiblichen Elternteil. Zu Halbgeschwistern 
haben 27,8%, zu Stiefgeschwistern 4,5% der 
aus Stieffarnilien fremdbetreuten Kinder Be
suchskontakte . 

Stabilität der Restfamilie: 

Die Restfamilie ist bei den Stieffamilien, aus 
denen Kinder fremdplaziert werden, ebenfalls 
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stabiler als bei den anderen Arten der Fami
lien: Sie besteht zum Erhebungszeitpunkt 
noch bei 69,5 % (z. Vgl.: 42,8 %), und hat 
sich bei 64,8 % (z. Vgl.: 42.3 %) stabilisiert. 
In allen anderen hier nicht aufgeführten Merk
malen gibt es keine Unterschiede zwischen 
den Stieffamilien und den anderen Familien
formen und auch nicht zwischen Stiefvater
und Stiefmutterfamilien (vgl. B1funl/Gudat 
1992). 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse 
einer Diskriminanzanalyse, bei der zu jedem 
Faktor ein Koeffizient errechnet wird, der an
gibt, wie sehr dieser Faktor direkt zur Unter
scheidung dieser beiden Gruppen beiträgt 
(partiell standardisierte Diskrirninanzfunk
tions-Koeffizienten). 

Faktor 

Problembelastung 
Familienphase 
Typ-A-Tendenz 
Soz.Päd. Prävent. 
Kontakterhalt 
Zerfall der HF 

Koeffizient 

P -.78 
F -.56 
A -.03 
S .12 
K .29 
Z .11 

Herausragende Größe ist der Diskriminanz
Funktionskoeffizient des Faktors P, der Pro
blembelastung der Herkunftsfamilie, gefolgt 
vom Faktor F, der "Familienphase". Bei der 
Analyse der Einzelitems zeigte sich, daß der 
Effekt des letzteren Faktors vor allem auf der 
zum Zeitpunkt der Fremdbetreuung kürzeren 
Bestandsdauer der Herkunftsfamilie basiert. 
Einen mittelstarken Beitrag liefert auch der 
Faktor Kontakterhalt, positiv in dem Sinne, 
daß bei Stieffamjlien eine höhere Tendenz 
zum Kontakterhalt in den Jugendamtsmaßnah
men vorliegt. Die anderen Faktoren liefern nur 
einen geringen Beitrag zu den besprochenen 
Unterschieden. 
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Eckhard Barth 

Die Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes bei der 
Beratung von Stieffamilien 

Eckhard Barth beschreibt die Veränderungen 
in der Arbeit des Sozialen Dienstes in Karls
ruhe, von der Eingriffsverwaltung bis hin zu 
einer bürgernahen Leistungsbehörde und die 
Konsequenzen für die Familiengerichtshilfe. 
Anband eines FallbeispieJs und einer Arbeits
hilfe für methodisches Vorgehen wird die Ver
änderung der Arbeit in Trennungs- und Schei
dungsverfahren dargestellt, mit dem Ziel, in 
möglichst vielen Fällen eine gemeinsame elter
liche Verantwortung zu erreichen. Es wird 
gezeigt, wie durch systematische Fortbildung, 
z. B. durch Einrichtung einer Projektgruppe, 
eine Sensibilisierullg der Mitarbeiter des 
Jugendamtes für die Situation von Stieffami
lien erreicht und somit eine verbesserte und 
qualifiziertere Beratung geleistet werden kann. 

Adresse: 
. Eckhard Barth 
Sozialer Dienst 
Röntgenstr. 8 
W-7500 Karlsruhe 1 

Inhaltsangabe 

1. Standortbestimmung 
2. Von der Eingriffsverwaltung zur bürger

nahen Leistungsbehörde 
3. Familiengerichtshilfe als Weichen-

stellung für zukünftige Stieffamilien 
4. Arbeit mit Stieffamilien 
4.1. Anteil der Stieffamilien 
4.2. Arbeitsfelder 
4.3. Fortbildung 

1. Standortbestimmung 

Was kann, was soll die öffentliche Jugendhilfe 
und Familienhilfe im Verbund mit Selbsthilfe
gruppen und freien Beratungsstellen zur Un
terstützung und Stärkung von Stieffamilien 
beitragen? Diese Fragestellung will ich in mei
ner Abhandlung untersuchen. 
Ich bin von Beruf Sozialarbeiter, war zehn 
Jahre in einem kirchlichen Verband in der Fa
milienhilfe tätig, leitete danach zehn Jahre den 
Pflegekinderdienst und bin seit zwei Jahren 
Leiter des Sozialen Dienstes der Stadt Karlsru
he. Ich wuchs in einer sog. Kernfamilie auf 
und lebe immer noch in einer Erstehe. Muß 
ich mich deswegen schämen, weil ich über zu
wenig eigene Erfahrung verfüge? Ich meine 
nein, denn eine Fachkraft im Pflegekinder
dienst beispielsweise muß auch nicht unbe
dingt selbst Pflegemutter oder Pflegevater 
sein, um kompetent beraten zu können . 
Wichtig ist meines Ermessens, ideologiefrei 
und vorurteilsfrei zu erkennen, daß es in unse
rer Gesellschaft die unterschiedlichsten For
men menschlichen Zusammenlebens gibt. Als 
Familie betrachte ich deshalb alle generations
übergreifenden Lebensgemeinschaften, wie 
ich sie in der Praxis tagtäglich antreffe. Es gibt 
für mich keine prinzipiell gute oder prinzipiell 
schlechte Fonn von Lebensgemeinschaften. 
Jedes menschliche Zusammenleben ist auf
grund seiner eigenen Dynamik sich verändern
den Anforderungen unterworfen. Auftretende 
Krisen sind selbstverständlich und sind Chan
cen für Weiterentwicklungen. Die Frage ist 
nur, wie Krisen angegangen werden. 
Somit verstehe ich in meinem Beitrag unter 
Familien alle Kombinationen von generations
übergreifenden Lebensgemeinschaften. Für 
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mich ist es normal, daß Menschen sich pro
zeßhaft mit Veränderungen auseinandersetzen 
müssen. Genauso normal ist es, rechtzeitig In
formation und Beratung abzurufen. Als eine 
Beratungsstelle neben speziellen Beratungs
einrichtungen sehe ich die ambulante öffent
liche Jugendhilfe im Sinne von umfassender 
Familienhilfe. Diese Arbeit wird bei der Stadt 
Karlsruhe durch den Sozialen Dienst geleistet. 

2. Von der Eingriffsverwaltung zur 
bürgernahen Leistungsbehörde 

Der Soziale Dienst der Stadt Karlsruhe besteht 
in seiner heutigen Organisationsform als dritte 
Säule neben dem Jugendamt und dem Sozial
amt innerhalb der Sozial- und Jugendbehörde 
seit 1975 (Stadt Karlsruhe 1975). Die wich
tigsten Organisationsziele waren damals: 
- Schaffung eines leistungsstarken Sozialen 

Dienstes 
- Zusammenlegung von Innen- und Außen

dienst, d. h. Einheit des Handlungsvollzugs 
zwischen Informationssammlung, Aufga
benbestimmung und Aufgabenausführung 

- Einrichtung von Arbeitsgruppen und 
Teams, Sicherstellung der horizontalen und 
vertikalen Kooperation, Verbesserung von 
Informationen und Kommunikationen 

- Entwicklung eines integrativen Leitungssy
stems 

- Professionalisierung behördlicher Sozial
arbeit 

- Schaffung bürgernaher Angebote, Verstär
kung sozialpräventiver ambulanter Hilfen 
und Leistungen 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
daß die Organisationsziele zwischenzeitlich in 
die Praxis umgesetzt wurden und ihre Bewäh
rungsprobe in den zurückliegenden 15 Jahren 
bestanden haben. Der Soziale Dienst ist heute 
in 7 Bezirksgruppen dezentralisiert in den ein
zelnen Stadtteilen bürgernah ausgelagert. Jede 
Bezirksgruppe setzt sich personell zusammen 
aus dem/der GruppenleiterIn, 5-6 Bezirksso
ziaiarbeiterlnnen, 1-2 IntensivhelferInnen und 
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1 Schreibkraft. Für jeweils 2 Bezirksgruppen 
ist 1 Psychologe/in des Psychosozialen Dien
stes zugeordnet. 
Der Soziale Dienst arbeitet nach den Metho
den der ganzheitlichen Sozialarbeit im Bereich 
der persönlichen Hilfe nach dem Bundessozi
alhilfegesetz und der Jugendhilfe im Innen
und Außendienst. Die Mitarbeiter des Sozia
len Dienstes führen ihre Tätigkeit weitgehend 
selbständig und eigenverantwortlich aus. Ent
scheidungshilfe und fachlichen Meinungsaus
tausch bietet die wöchentlich stattfindende 
Team besprechung. 
Der Soziale Dienst ist im heutigen Verständnis 
von Ganzheitlichkeit ein hochaktueller Lei
stungsservice. Heute wissen wir, daß die So
zialisation von Menschen eingebettet ist in die 
näheren und weiteren sozialen Systeme, daß 
Krisen selbstverständlich sind und daß sie 
nicht punktuell aus dem Zusammenhang geris
sen werden können. Gleichzeitig werden Kri
sen nicht mehr als ein dramatisches Ereignis 
gesehen, sondern als Chance zur Veränderung 
und zur Neuorganisation. 
Bereits vor dem Inkrafttreten des neuen Kin
der- und Jugendhilferechts wurde der Bereich 
der familienunterstützenden Hilfen im Zusam
menhang mit dem Förderungsprogramm des 
Landeswohlfahrtsverbandes Baden ausgebaut. 
Stichpunktartig seien hier folgende Hilfefor
men aufgeführt: 
- Sozialpädagogische Gruppenarbeit und 

Einzelbetreuung durch die Intensivhelfer 
für die Kinder und Jugendlichen 

- Sozialpädagogische Familienhilfe 
- Gemeinwesenorientierte Hilfe in sozialen 

Brennpunkten 
- Betreutes Wohnen für Jugendliche und jun

ge Erwachsene 
- Zielgruppenorientierte Sozialarbeit mit Al

leinerziehenden 
- Beratung und Hilfe für Eltern vor, während 

und nach der Trennung/Scheidung 
- Beratungsangebote für Stieffamilien und er

weiterte Familiensysteme. 
Nach dieser Skizzierung des generellen Ar
beitsauftrages will ich zunächst das spezielle 



Es stellt sich vor: 
Der Soziale Dienst in der Altstadt 
(Artikel aus einer Zeitung des Bürgervereins) 

Das Haus in der Zähringer Straße 34 unterscheidet 
sich nur durch ein großes Türschild von den 
Gebäuden der Nachbarschaft. "Stadt Karlsruhe -
Sozialer Dienst". 
Welche Aufgaben hat der Soziale Dienst der Stadt 
Karlsruhe? Was tut er für die Bürger? Hier ein be
liebig herausgegriffener Arbeitstag eines Sozial
arbeiters. 
Es ist Montagmorgen. Die erste Besucherin ist 
eine junge Mutter, die ihre kleine Tochter alleine 
erzieht. Sie hat eine Arbeit in Aussicht und wiU 
ihre Tochter deshalb ganztags in ihrer Kindertages
stätte versorgt wissen. Mit dem Sozialarbeiter be
spricht sie u. a., welche finanziellen Zuschüsse 
hier möglich sind. Gleich darauf kommt eine ältere 
Dame aus der Kronenstraße in die Sprechstunde. 
Sie will sich nach "Essen auf Rädern" erkundigen 
und hat auch ihren Wohngeldantrag mitgebracht, 
mit dem sie nicht aUeine zurechtkommt. Noch grö
ßere Probleme mit dem "Behördendschungel" hat 
eine Familie aus Polen, die erst seit einigen Wo
chen in der Bundesrepublik lebt. Der Sozialarbei
ter muß viele Fragen beantworten. Es geht um 
Schulen für die Kinder, um finanzielle Hilfen und 
um Möglichkeiten, Anschluß an andere Familien 
zu finden. 
Auch das nächste Gespräch ist lang und intensiv. 
Eine Frau möchte sich aussprechen, weil sie Sor
gen um ihren Mann nicht mehr alleine mit sich her
umtragen kann. Der sonst liebevolle Ehemann 

Aufgabenverständnis im Rahmen der Fami
liengerichtshiJfe beschreiben und danach zur 
Stieffamilie überleiten. 

3. Familiengerichtshilfe als 
Weichen stellung für zukünftige 
Stieffamilien 

Im Bereich der Familiengerichtshilfe hat der 
Soziale Dienst bei der Stadt Karlsruhe jährlich 
ca. 500 Stellungnahmen zur Sorgerechtsrege
Jung bei Scheidung abzugeben. Unser Ziel ist, 

trinkt in den letzten Jahren zunehmend übermäßig 
Alkohol und ist in betrunkenem Zustand eine gro
ße Belastung für Frau und Kinder. Zum Schluß der 
Sprechstunde kommt noch ein arbeitsloser Fami
lienvater zur Beratung. Wegen Mietrückständen 
besteht die Gefahr, daß die Familie ihre Wohnung 
verliert und obdachlos wird. Der Sozialarbeiter be
spricht mit dem jungen Mann, wie durch Hilfen 
des Sozial amtes eine Räumungsklage abgewendet 
werden kann. 
Für den Nachmittag sind im Terminkalender des 
Sozialarbeiters Hausbesuche vorgemerkt. Eine be
hinderte Frau, die ganz auf den Rollstuhl angewie
sen ist, braucht für Hausarbeiten einen Zivildienst
leistenden. Ein älterer Herr, den der Sozialarbeiter 
als nächsten besucht, kommt ebenfalls nicht mehr 
aUeine mit schweren Hausarbeiten zurecht. Er 
möchte Essen auf Rädern und eine Helferin für 
Putzarbeiten und Einkäufe. Solche Hilfen reichen 
bei einer fast 80 Jahre alten Dame in der Kreuzstra
ße nicht mehr aus. Sie hat sich entschieden, in ein 
Altersheim zu ziehen, und bespricht mit dem Sozi
alarbeiter die notwendigen Schritte. Ein Gespräch 
mit einer vierköpfigen Familie ist am Spätnachmit
tag der letzte Termin des Sozialarbeiters. Die Fa
milie, in der es zwischen dem Vater und der 16jäh
rigen Tochter immer wieder zu heftigen Konflikten 
kommt, hat den Sozialarbeiter um vermittelnde 
Gespräche gebeten. 
Natürlich gibt es noch andere Lebenssituationen, 
in denen der Soziale Dienst Rat und Hilfe anbietet. 
Der Soziale Dienst ist eine Einrichtung der Stadt 
Karlsruhe. Er steht jedem kostenlos zur Verfügung, 
der Fragen und Probleme besprechen möchte . 

die gemeinsame elterliche Verantwortung bei 
der Neuverteilung familialer Aufgaben vor, 
während und nach der Scheidung zu erhalten 
bzw. wiederzuerlangen. Dabei gehen wir von 
folgenden Prämissen aus: 

Trennung zwischen Partnerebene und El
ternebene 
Eltern bleiben auch nach der Trennung El
tern des Kindes 
Kinder sind das stärkste gemeinsame Motiv 
Kindern sollen nach Möglichkeit trotz 
Scheidung die leiblichen Eltern erhalten 
bleiben 
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- Kinder brauchen in der Regel die Kompe
tenz beider Eltern 

- Die Trennungsfamilie soll möglichst auto
nom bei der Neuverteilung familialer Auf
gaben entscheiden 

- Gemeinsame Vorschläge sollen daher - falls 
das Kindeswohl gewahrt ist - respektiert 
werden 

Wie ist diese Zielvorstellung 
entstanden? 

Als wesentlicher Schnittpunkt ist die Neuorga
nisation der behördlichen Sozialarbeit in 
Karlsruhe vor 15 Jahren anzusehen. Hier wur
den im heutigen Sinne von Organisationsent
wicklung neue Strukturen geschaffen. Die 
Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Erzie
hungshilfe, Vormundschaftsgerichtshilfe und 
Familienfürsorge wurde auf den Sozialen 
Dienst mit Innen- und Außendienstfunktion 
konzentriert . 
Neben der amtsinternen Organisationsverän
derung wirkten sich wesentliche rechtliche 
Änderungen auf die Handhabung in der Praxis 
aus. Stationen in diesem Bereich waren z. B. 
die Schaffung des Familiengerichts mit 
eigener Zuständigkeit mit Wirkung zum 
1. 7. 1977, die Familienrechtsänderung im 
Scheidungsverfahren mit der Zielrichtung 
"weg vom Schuldprinzip, hin zum Kindes
wohl" und das Urteil des Bundesverfassungs
gerichtes zur gemeinsamen elterlichen Sorge 
vom 3. 11. 1982. 
In der Jugendhilfe setzten die di versen Ju
gendhilfegesetznovellen immer wieder neue 
Signale zum Umdenken in der Jugendhilfepra
xis. Der Siebte Jugendbericht der Bundesre
gierung, der eigentlich ein Familienbericht ist, 
stellt letztendlich eine Zusammenfassung der 
Fachdiskussion dar, wie auch das neue Kin
der- und Jugendhilfegesetz in wesentlichen 
Teilen rechtlich nur das nachvollzieht, was be
reits gängige Praxis ist. 
Die gesellschaftlichen Veränderungen wirken 
sich ebenfalls auf die behördliche Sozialarbeit 
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aus. In diesem Zusammenhang sei nur die Zu
nahme von Trennungen und Scheidungen, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Erziehung und 
das neue Rollenverständnis von FraulMann 
und MutterNater erwähnt. 
Im methodischen Bereich gewann der syste
mische/ganzheitliche Ansatz eine immer grö
ßere Bedeutung. Die Teilnahme der Stadt 
Karlsruhe am Modellprojekt des Deutschen 
Jugendinstitutes "Beratung im Pflegekinder
bereich" (DJI 1987) verstärkte den bereits ein
geleiteten Veränderungsprozeß. Zwischen
zeitlich haben nahezu alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an qualifizierten Fortbildungs
kursen teilgenommen, wie z. B.: 
- Langfristige Fortbildung im Bereich Fami

lienberatung/Familienbehandlung 
- Mehrwöchige Kurse zur elterlichen Sorge 

beim Landeswohlfahrtsverband Baden und 
beim Deutschen Verein in Frankfurt 

- Methodenkurse zum systemischen Ansatz 
- Gruppensupervision im Rahmen der Fort-

bildung 
Vor Ort wurde die Zusammenarbeit mit den 
Familienrichtern durch regelmäßige Fachge
spräehe vertieft. Zwischenzeitlich existiert in 
Karlsruhe eine interdisziplinär zusamm.enge
setzte Balint-Gruppe mit Familienrichtern, 
Rechtsanwälten und Sozialarbeitern. Eine 
Fachtagung für alle im Bereich der Familien
gerichtshilfe tätigen Professionen findet im 
Frühjahr 1990 statt mit dem Ziel, eine Arbeits
gruppe zu schaffen , die sich regelmäßig ein
bis zweimal jährlich zum Informations- und 
Erfahrungsaustausch trifft. 
In dem folgenden Schaubild (nächste Seite) 
sollen die einzelnen Etappen unserer Vorge
hensweise verdeutlicht werden. Der Strich mit 
Pfeilen nach oben und unten weist darauf hin, 
daß wir bereits im Vorfeld von Trennung und 
Scheidung häufig als Beratungsstelle in An
spruch genommen werden und auch nach er
folgter Scheidung unsere Beratungszuständig
keit nicht abgeschlossen ist. Ergänzend zur 
bürgernahen Sozialarbeit bemühen wir uns um 
eine breit gestreute Öffentlichkeitsarbeit. Da
durch soll soweit als möglich unser Arbeits-



Stadt Karlsruhe - Sozialer Dienst 
Konzept einer ganzheitlichen außergerichtlichen Beratung und Hilfestellung für Familien vor, 

während und nach dem Scheidungsverfahren durch den allzuständigen, bürgernahen Sozialen Dienst 
mit dem Ziel der Bemündigung 

• Vor: Eltern mit 
Trennungsabsichten 

- Erziehungsfragen 
- Partnerkonflikten 

- materiellen Fragen 
- körperl. Gewalt 

- sex. Mißbrauch 

Öffentlichkeitsarbeit 
- Presse, Rundfunk 
- Info-Faltblatt 
- Gespräche mit Richtern, 

Rechtsanwälten 
- freie Verbände 

während: Familiengericht 

nach: 

Reflexion im Team 
Fachaufsicht 

Beratung und Hilfestellung 

Arbeitshilfe für method. 
Vorgehen 
Fortbildung/Praxis
beratung 

bei Scheidung/Trennung als normatives Ereignis zur Krisenbewältigung und Neuverteilung fami
lialer Aufgaben , Aktivierung der Ressourcen im gesamten sozialen Netzwerk 

- Einzelgespräche 
- Familiengespräche 
- Gespräche gemeinsam mit allen Beteiligten 

- ambulante Hilfen, z. B. : Kindergarten, In
tensivhilfen, sozialpädagogische Familien
hilfe, Gruppen, Psychologische Beratungs
stelle, Therapie - Konfliktmoderation 

- Vermittlung - materielle Hilfen und Schuldnerberatung 
- ggf. stationäre Hilfen wie Frauenhaus, Not-

unterbringungen 

Stellungnahme als möglichst gemeinsames Ergebnis aller 
Beteiligten i. S. von Mediatien 

Familiengericht 
Regelung der elterlichen Sorge 

Rechtsmittelerklärung 

G 
- neue Partnerschaften 

- Unterhaltsfragen 
- Besuchsregelung 

- Erziehungsfragen 
- Neuorganisation 

Eltern 

strittige Fälle } 
Beschwerden Gutachter 
2. Instanz 

- Gesprächsgruppen (EIternsemi
nar, VHS, freie Verbände) 

- Selbsthilfegruppen 

Öffentlichkeitsarbeit 
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auftrag und unser Aufgabenverständnis im 
Vorfeld transparent gemacht werden. 
Nach Einreichung eines Scheidungs antrages 

"Zur Vorbereitung der Sorgerechtsentschei
dung weise ich auf folgende wichtige Umstände 
hin: 

Mit der Scheidung endet nur die Ehe der Eltern. 
Beide Ehegatten bleiben aber Eltern ihrer ge
meinsamen Kinder, gleichgültig, wie das Sorge
recht geregelt wird. Das bedeutet, daß auch ihre 
Beziehung untereinander in gewissem Umfang 
erhalten bleibt, weil sie wegen der Kinder immer 
wieder Kontal'1 miteinander haben. Für die Kin
der ist es in den meisten Fällen sehr wichtig, 
auch nach der Trennung das Gefühl zu haben , 
daß nicht ein Elternteil ihnen verlorengeht. Kin
der haben nicht den Wunsch , sich von einem El
ternteil zu trennen. Sie brauchen deshalb viele 
freie, ungezwungene Kontaktmöglichkeiten zu 
dem Elternteil, bei dem sie nicht leben. Das übli
che Besuchsrecht wird den Bedürfnissen der Kin
der oft nicht ausreichend gerecht. Aus ihrer Sicht 
ist es gut, wenn beide Eltern für sie verantwort
lich bleiben und sie das GefühJ haben , daß beide 
weiterhin für sie da sind. Diesem Ziel dient ein 

Der Eingang des Scheidungsantrages über das 
Familiengericht wird beim Sozialen Dienst der 
Sozialarbeiter zuständig, in dessen Bezirk der 
Elternteil mit Kind bzw. mit Kindern wohnt. 
Entsprechende Vereinbarungen wurden auch 
mit den umliegenden Jugendämtern getroffen. 
Dadurch wird eine Institutionalisierung unter
schiedlicher Elterninteressen auf Behörden
ebene vermieden. Unser methodisches Vorge
hen ist insgesamt geprägt von Transparenz, 
d. h. Verdeutlichung unseres Arbeitsauftrages 
und unseres Selbstverständnisses, Berücksich
tigung des Familienwohls (Elternwohl und 
Kindeswohl) und Absprachen über weiteres 
Vorgehen. 
Unsere Stellungnahme zur gerichtlichen Ent
scheidung wird mit den Beteiligten gemein
sam unter systemischen Gesichtspunkten erar
beitet. Nur in extrem strittigen Fällen oder bei 
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werden die Eltern mit einem Schreiben durch 
das Familiengericht folgendermaßen infor
miert: 

gemeinsames Sorgerecht der Eltern auch nach 
der Scheidung am meisten. Es ist rechtlich mög
lich, viele Eltern machen damit positive Erfah
rungen. Von den Kindern wird es oft gewünscht. 
Es vermeidet bei dem Elternteil, der sonst das 
Sorgerecht nicht bekäme, das oft zu beobachten
de Gefühl, "entmündigt" zu sein. 
Alle am Verfahren Beteiligten werden aufgefor
dert, sich im Interesse der Kinder darum zu bemü
hen, dieses Ziel zu verwirklichen. Die Zeit, die das 
Scheidungs verfahren ohnehin braucht, kann gut 
dazu genutzt werden, sich immer wieder Gedan
ken darüber zu machen, miteinander - auch mit 
den Kindern - darüber zu reden und, da bis zur 
Scheidung ohnehin keine Regelung ergeht, es auch 
praktisch auszuprobieren. 
Diese Bemühungen erfordern die Zusammenarbeit 
der Eltern, ihrer Prozeßbevollmächtigten , des Ju
gendamtes und des Familiengerichts. Ich werde 
nach Eingang des lugendamtsberichts einen Ter
min bestimri-ten, der ausschJießlich der Erörterung 
dieser Fragen dienen soll. Dabei werden dann auch 
die Kinder angehört werden." 

Beschwerdeverfahren, die bei uns unter 5 % 
der Scheidungswilligen liegen, wird über das 
Familiengericht ein Gutachter bestellt (vgl. 
u. a. Hans Dusold im Reader) . 
Eine Auswertung der ergangenen Scheidungs
urteile weist folgende Verteilung der Sorge
rechtsregelung: 

1989 1990 1991 
Mutter: 75% 73% 68 % 
Vater: 12 % 11 % 13 % 
gemeinsame 
Sorgerechtsregelung: 9% 12 % 16 % 
Vormund: 3% 4% 3% 

Obgleich unsere Bemühungen nicht einseitig 
auf gemeinsame Sorgerechtsregelung ausge
richtet sind, liegt der prozentuale Anteil in 
Karlsruhe weit über dem Bundesdurchschnitt. 
Noch ein Wort zu den Rechtsanwälten, die 
häufig als Buh-MännerlBuh-Frauen herhalten 



müssen. Wir stellen sowohl aufgrund der 
Schriftsätze, aber insbesondere aufgrund der 
persönlichen Kontakte eine zunehmende Sen
sibilisierung dafür fest, daß der Bereich der 
Sorgerechtsregelung aus einem jeweils einsei
tigen Parteienstreit weitgehend herausgehalten 
wird. 
Bereits vor Inkrafttreten des SGB VIII ent
sprach somit unsere Vorgehensweise den Re
gelungen des § 17 Abs. 2 SGB VIII: 
" Im Falle der Trennung oder Scheidung sol
len Eltern bei der Entwicklung eines einver
nehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung 
der elterlichen Sorge unterstützt werden, das 
als Grundlage für die richterliche Entschei
dung über das Sorgerecht nach der Trennung 
oder Scheidung dienen kann. " 
Die "selbstbestimmte Scheidung", wie Ber
entzen (J 989), die Mediationspraxis (s. dazu 
Hans Dusolt und Bauer-Mehren im Reader) 
aus den USA übersetzt, ist ein Modell und so
mit Weichenstellung für die weitere Zusam
menarbeit der Eltern nach Trennung und 
Scheidung. 

Fortschreibung des Konzepts im Bereich der 
bisherigen Familiengerichtshilfe auf der 
Grundlage des zwischenzeitlich eingeführten 
SGBVIII 

Altes Konzept der Mitwirkung: 
Der Soziale Dienst ist im Rahmen der Familien
gerichtshilfe gesetzlich beauftragt, zu jeder Sor
gerechtsregelung bei Trennung und Scheidung 
eine Stellungnahme abzugeben. 

Neues Konzept der Mitwirkung: 
I . Mitwirkung im Verfahren vor dem Familien

gericht nach § 50 SGB VIII durch 
2. Beratung bei der Entwicklung eines einver

nehmlichen Konzepts (§ 17 Abs. 2) unter a1-
tersgemäßer Einbeziehung der Kinder und 

3. Beachtung des Schutzes personenbezogener 
Daten (§§ 61-68), 

4. grundsätzlich in Personalunion einer Fach
kraft (zuständige/r Bezirkssozialarbeiter/in) 
als 

5. freiwillige, . vertrauliche und kostenlose Lei
stung der Jugendhilfe. 

Eltern, die "ihren" Sozialarbeiter als "ehrli
chen Makler" erlebt haben, werden auch 
selbstverständlicher bei künftig auftauchenden 
Fragen die Information und ggf. Vermittlung 
abrufen. 

Arbeit mit Stieffamilien 

Im Anschluß an das Projekt "Beratung im 
Pflegekinderbereich" luden uns Mitarbeiter 
des Deutschen Jugendinstitutes im August 
1987 zur Teilnahme am Projekt "Erweiterte 
Familiensysteme und soziale Arbeit" ein. Zu 
diesem Zeitpunkt setzten wir uns inhaltlich 
noch intensiv mit dem Ansatz der gemeinsa
men elterlichen Verantwortung bei Trennung 
und Scheidung auseinander. Die sich daran 
anschließende Arbeit mit Stieffarnilien war 
damals noch nicht unser Thema. Gleichwohl 
reizte uns die Mitarbeit an einem neuen Pro
jekt des Deutschen Jugendinstitutes, da uns 
das vorausgegangene Projekt fachlich eine 
große Hilfe war, unsere Bemühungen bei der 
Zusammenarbeit zwischen Herkunftsfamilie 
und Pflegefamilie stärkte, in beispielhaft guter 
Weise den Fortbildungsbedarf abdeckte und 
letztendlich regional und überregional Impulse 
im Bereich der Farnilienpflege setzte. 
Wir bildeten in Karlsruhe zunächst eine Pro
jektgruppe, in der Mitarbeiter des Sozialen 
Dienstes, des Pflegekinderdienstes, des El
ternseminars und der Psychologischen Bera
tungsstelle vertreten waren. Des weiteren ar
beitete ein Familienrichter mit. Die Projekt
gruppe traf sich von August 1988 bis Dezem
ber 1989 zu 14 halbtägigen Sitzungen, die von 
ein bis zwei Teamern des Deutschen Jugend
institutes geleitet wurden. Hier soll das Aus
wertungsergebnis, das die Teilnehmer in der 
letzten Sitzung im Dezember 1989 sammel
ten, stichpunktartig aufgeführt werden: 

Stärkere Sensibilisierung für die besondere 
Struktur von Stieffamilien. 
Stieffarnilien werden in der Praxis des So
zialen Dienstes überrepräsentativ angetrof
fen (s. B1üml & Gudat 1992). 
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- Grundlagen für die künftige Arbeit mit 
Stieffamilien werden bereits im Rahmen der 
Familiengerichtshilfe bei Sorgerechtsrege
lungen gelegt. 

- Der Anspruch auf gemeinsame elterliche 
Verantwortung setzt sich auch bei Stieffa
milienkonstellationen fort. 

- Unter diesem Aspekt sind Stiefelternadop
tionen oder Namensänderungen besonders 
kritisch zu sehen, da die Gefahr besteht, daß 
dadurch eine Verschleierung erfolgt. 

- Stieffamilien sind von sich aus keine Pro
blemfamilien, sind aber im Vergleich zu 
Kernfamilien mit besonderen Anforderun
gen konfrontiert. 

- Es geht nicht um die Einführung neuer Me
thoden für Stieffamilien. Für die Arbeit mit 
Stieffamilien gilt grundsätzlich der ganz
heitliche systemische Ansatz. Dies bedeu
tet, von einer individualistischen Betrach
tungsweise wegzukommen und den Blick 
auf das Gesamtsystem zu richten. Es geht 
jedoch um Vertiefung, Umsetzung und 
Training von Gesprächssituationen mit 
Stieffamilien. 

- Die Strukturen des Sozialen Dienstes in 
Karlsruhe sind geeignet für ganzheitliche 
längerfristige Arbeit. 

- In der Praxis müssen verstärkt Familienge
spräche; Krisengespräche, Konfliktgesprä
che und Paargespräche geführt werden. 
Eine Abgrenzung ist jedoch erforderlich, 
wenn für die Familie Familientherapie not
wendig wird. 

- Gruppenarbeit im Bereich Stieffamilien ist 
momentan für den Sozialen Dienst nicht an
gezeigt. Die Praxis hat yrgeben, daß es 
sinnvoller ist, entweder Selbsthilfegruppen 
zu initiieren oder mit Alleinerziehenden zu 
arbeiten bzw. Gesprächskurse im Rahmen 
des Elternseminars und der Volkshochschu
le anzubieten. 

- Die Arbeit mit Stieffamilien steht unter der 
generellen Überschrift "Von Eingriffsver
waltung zur Leistungsbehörde" . 
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4.1 Anteil der Stieffamilien 

Exakte statistische Angaben zum gesamten 
Vorkommen von Stieffamilien fehlen . In der 
konkreten Arbeit des Sozialen Dienstes liegt 
der Anteil von Stieffamilien in dem eingangs 
beschriebenen umfassenden Verständnis zwi
schen 25 und 50 %. 
Ein Bezirksgruppenleiter stellte nach der vor
ausgegangenen amtsinternen Umfrage fest: 
"Für die Mitarbeiter , die die Zahl erhoben ha
ben, waren die hohen Anteile von Stieffamilien 
überraschend. D. h. sie waren in dem Ausmaß 
bisher überhaupt nicht bewußt. " Diese Aussa
ge signalisiert geradezu eine typische Reak
tion, die bei einer ersten Bestandsaufnahme 
entsteht. Sie macht deutlich, daß einerseits der 
überrepräsentative Anteil von Stieffamilien 
nicht bewußt ist und daß andererseits bereits 
sehr viel mit Stieffamilien gearbeitet wird. 
Wie diese Arbeit konkret aussieht, wird in der 
Darstellung folgender Arbeitsfelder deutlich. 

4.2. Arbeitsfelder 

4.2.1 Erfahrungen aus der Sozialpädagogi-
schen Intensivhilfe mit Stieffamilien 

Die sozialpädagogische Intensivhilfe ist eine 
ambulante familienunterstützende Hilfeart in 
Form von sozialpädagogischer Gruppenarbeit 
und Einzelbetreuung für Kinder und Jugend
liche im Gesamtkontext ihres sozialen Um
feldes. 
Die Intensivhelferlnnen (Stellenanteil: 9,5) 
des ASD Karlsruhe betreuten zum Zeitpunkt 
der Umfrage im August 1989 insgesamt 234 
Kinder und Jugendliche. Davon leben 72 Kin
der und Jugendliche in Stieffamilien, dies er
gibt einen durchschnittlichen Anteil von 31 %. 
Blitzlichtartig wurden folgende spezifischen 
Anforderungen und Fragestellungen aus der 
Alltagspraxis genannt: 
- Der nicht leibliche Elternteil hält sich stark 

im Hintergrund und zeigt kaum Gesprächs
bereitschaft; er fühlt sich nicht zuständig. 

- Für die Kinder besteht die Gefahr, zum Ver-



bündeten des leiblichen Elternteiles gegen 
den Stiefelternteil gemacht zu werden. 

- Ausspielen des neuen Partners mit leibli
chem VaterlMutter . 

- Der "neue Partner" ist oft für alle Beteilig
ten ein Tabuthema. 

- Die Beziehungen zu dem leiblichen Eltern
teil, der nicht in der Stieffamilie lebt, bela
stet oft zusätzlich die Familie; Probleme 
können nicht abgebaut werden, sondern 
werden verschärft. 

- Durch die unterschiedliche Verantwortlich
keit des leiblichen Elternteiles und des 
Stiefeltern teiles treten zusätzliche Spannun
gen in diesem Familiensystem auf. 

- Kinder und Jugendliche haben oft Identifi
kationsprobleme, wissen nicht, wo sie hin
gehören. 

- Namensverschiedenheit der Stiefgeschwi
ster kann zusätzliche Belastungen bringen. 

- Aufgrund verschiedener Erziehungsstile 
werden in das Beziehungsgefüge zusätzli
che Spannungen hineingetragen. 

- Unsicherheit, Eifersucht und Konkurrenzen 
zwischen den Stiefgeschwistern. 

Einige IntensivhelferInnen weisen darauf hin, 
daß nach ihrer Einschätzung die Verhaltens
auffälligkeiten und Reaktionen der Stiefkinder 
im Vergleich zu Kindern aus herkömmlichen 
Familienstrukturen nicht auf die Stieffamilien
situation zurückzuführen seien und daß bezüg
lich Elternarbeit bei den Familienstrukturen 
vorwiegend die Mütter Ansprechpartnerinnen 
für Erziehungsfragen sind. Es liegt hier offen
sichtlich das anerkennenswerte Bemühen zu
grunde, Kinder aus Stieffamilien nicht von 
vornherein zu stigmatisieren. Dennoch ent
sprechen die oben aufgeführten Stichpunkte 
den besonderen Anforderungen an eine Stief
familie, wie sie auch sinngemäß in der Fachli
teratur genannt werden. 

4.2.2 Sozialpädagogische Familienhilfe 

Die sozialpädagogische Familienhilfe ist 
ebenfalls ein Instrument der ambulanten fami
lienunterstützenden Hilfe. Über Ziele, Inhalte 

und Rahmenbedingungen der Familienhilfe 
verweise ich auf den Beitrag von Uhl. 
Im Rahmen der sozialpädagogischen Fami
lienhilfe wurden in Karlsruhe im August 1989 
L 7 Familien mit insgesamt 51 Kindern betreut. 
Davon sind 6 Familien aus der Zielgruppe der 
Stieffamilien = 35 % mit insgesamt 22 Kin
dern = 43%. 
Diese Familien sind regelmäßig in den ver
schiedensten Lebensbereichen problemü ber
lastet. Bei den von der sozialpädagogischen 
Familienhilfe betreuten Stieffamilien kommen 
weitere spezifische Faktoren hinzu: 
- Potentiell höhere Kinderzahl, da sich teil

weise Partner zusammentun, die jeweils die 
Kinder aus ihrer vorherigen Beziehung mit
bringen. 

- Im Zusammenhang mit Rollendiffusion 
(Kinder aus der einen Beziehung haben z.T. 
Funktionen auf der Elternebene eingenom
men) kommt es dazu, daß der neue Partner 
nicht akzeptiert wird. 

- Das Umgangsrecht des Elternteils, der au
ßerhalb des jetzigen Familiensystems lebt, 
trägt die verschiedensten Probleme in die 
Kern-Stieffamilie hinein. 

- Es besteht die Gefahr, daß die Partner im 
neuen Familiensystem durch die Kinder 
ausgespielt werden, da Regeln und Normen 
in der neuen Beziehung zwischen den Er
ziehungspartnern noch nicht ausreichend 
definiert sind. 

- Bei Kindern in der Pubertät gibt es Identifi-
kationsprobleme. 

Die Stichpunkte zum Arbeitsfeld Intensivhilfe 
und Familienhilfe wurden unabhängig vonein
ander gesammelt. Gleichwohl sind die darin 
aufgeworfenen besonderen Anforderungen, 
die auf Stieffamilien zukommen, frappierend 
ähnlich. Nach dieser ersten Bestandsaufnahme 
und beginnenden Sensibilisierung ist es erfor
derlich, die stieffamilienspezifischen Frage
stellungen bewußt wahrzunehmen und im Zu
sammenhang mit Fallbesprechung/Supervi
sion/Fortbildung Reflexionshilfen zu bieten, 
um angemessene Handlungsschritte zu ent
wickeln. 
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4.2.3 Gruppenarbeit 

Nach derzeitigem Informationsstand und auf
grund unserer personellen Kapazitäten halten 
wir es zum jetzigen Zeitpunkt nicht für erfor
derlich, eigene Gruppenarbeit anzubieten. Wir 
unterstützen und fördern jedoch sämtliche Ak
tivitäten, die im Bereich der Gruppenarbeit für 
Stiefeltern entstehen, und arbeiten mit den 
Fachkolleginnen und -Kollegen zusammen. 
Im Vorfeld der Arbeit mit Stiefeltern erlangt 
die Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden eine 
immer größer werdende Bedeutung. Insbeson
dere können die freien Verbände und der Ver
band Alleinstehender Mütter und Väter e. V. 
auf langjährige Erfahrung in der Arbeit rnit Al
leinerziehenden und/oder in Trennung/Schei
dung Lebenden zurückblicken. 
Nicht ganz uneigennützig nehmen sich erfreu
licherweise auch die beiden großen christli
chen Kirchen verstärkt den wiederverheirate
ten Geschiedenen an. In einer Kirchenzeitung 
wurde hierzu ausgeführt: " Wiederverheiratete 
Geschiedene gehören zur Kirche dazu und sol
len aktiv am kirchlichen Leben beteiligt wer
den. " Es wird eine offensive Gesprächspasto
ral in den Gemeindenfür notwendig gehalten, 
"damit wiederverheiratete Geschiedene sich 
nicht als von der Kirche getrennt betrachten" 
(zit. aus: Konradsblatt 1989). 
Das Diakonische Werk bot bereits im Frühjahr 
1984 eine Selbsterfahrungsgruppe für in 
Scheidung Lebende an. 
Seit zwei Jahren bietet die Stadt Karlsruhe im 
Rahmen ihres Eltemserninars regelmäßig Ge
sprächsgruppen zu folgenden Themen an: 
.. Wie helfe ich meinem Kind, wenn ich mich 
scheiden lasse? Ob Trennung oder Scheidung 
- für Kinder bedeutet das Auseinandergehen 
ihrer Eltern eine zutiefst einschneidende Le
benserfahrung, die gleichermaßen Gefahren 
und Chancen für ihre weitere Entwicklung in 
sich birgt. In dieser Gesprächsgruppe wollen 
wir betroffenen Müttern und Vätern Möglich
keiten geben, mehr über das Erleben ihrer 
Kinder herauszufinden und um ihnen über die
se schwierige Zeit hinwegzuhelfen. " 
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Der zweite regelmäßige Kurs hat das Thema: 
"Meine Kinder - Deine Kinder - Unsere Kin
der: Die Situation für Stiefmütter und Stiefvä
ter in ihren ,neuen Familien' ist nicht einfach. 
Oft entstehen Konflikte, wenn Erwachsene 
und Kinder sich neu aneinander gewöhnen, 
sich aufeinander einstellen müssen. Gemein
sam wollen wir herausfinden, wie Kinder und 
Eltern ihre neue Familie erleben. Unsere zen
trale Frage wird dabei sein: Noch einmal be
ginnen - aber wie? " 
Seit einem Jahr nimmt sich auch die Volks
hochschule in Karlsruhe dem Thema "Tren
nung - Scheidung - Neubeginn" an. Im Kurs
programm wird hierzu folgendes ausgeführt: 
"Die Trennung vom Ehepartner, ob gewollt 
oder aufgezwungen, stellt eine besondere, oft 
sehr belastende Situation dar. Aber sie bein
haltet auch die Möglichkeit zur Veränderung, 
zum Wachstum. Und doch fühlen wir uns oft 
isoliert und alleine. In diesem Kurs werden 
wir einen Schritt aus dieser Isolation heraus
wagen, uns öffnen für Gespräche. Im Aus
tausch mit ebenfalls Betroffenen werden wir 
uns mit unserer Trennung und allen sie berüh
renden Fragen auseinandersetzen und neue 
Lebensperspektiven entwickeln. An einem 
Abend wird eine Rechtsanwältin zu Rechtsfra
gen (Scheidungsrecht, elterliches Sorgerecht) 
Stellung ' nehmen. Geplant ist, die Gruppe 
nach Beendigung des Kurses in Form einer 
Selbsthilfegruppe fortzuführen. " 
Die exemplarisch aufgezeigten Gruppenakti
vitäten werden häufig von engagierten selbst 
betroffenen Kolleginnen initiiert. Sie müssen 
in den jeweiligen Institutionen oft große Über
zeugungsarbeit leisten und stehen häufig unter 
massivem Erfolgsdruck, der gelegentlich nur 
oberflächlich an der Zahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gemessen wird. Die Aufgabe 
des Sozialen Dienstes sehe ich darin, nicht in 
eigener Regie Gruppenarbeit zu initiieren, 
sondern rnit den Kolleginnen und Kollegen 
konstruktiv zusammenzuarbeiten, die in dem 
Feld der Gruppenarbeit bereits tätig sind. 



4.2.4 Bezirkssozialarbeit 

Das folgende Fallbeispiel wurde aus einer 
konkreten Beratungsakte entnommen und an
onymisiert. Die Familie wurde in ihrer Ent
wicklung kontinuierlich von einer Sozialarbei
terin des Sozialen Dienstes über sieben Jahre 
hinweg beraten und begleitet. Der im Fallbei
spiel erwähnte Intensivhelfer ist organisato
risch in die gleiche Arbeitsgruppe der Bezirks
sozialarbeiterin integriert. Das Fall beispiel 
zeigt die unterschiedlichen Anlässe auf, zu de
nen die Bezirkssozialarbeiterin als Verfah
rensbeteiligte eine Stellungnahme abzugeben 
hatte. 

4 .3 Fortbildung 

Zur Erhaltung und Vertiefung der Fachkompe
tenz ist eine aufgabenbezogene Fortbildung 

Familie zu Beginn der Einschaltung des Sozia
len Dienstes: 
Vater, Mutter, 10jährige Beate 
4/83: Eltern beklagen sich über Erziehungsproble
me mit ihrer lOjährigen Tochter Beate 
Sozialdienst gibt Erstberatung, Mädchen wird in 
die Gruppe des Intensivhelfers aufgenommen: 
- sozialpädagogische Gruppenarbeit 
- Familiengespräche 
- Kontakte zur Schule 
4/85: Eltern trennen sich, Mutter zieht aus der ge
meinsamen Wohnung . 
6/85: Freundin des Vaters zieht mit einjähriger 
Tochter aus erster Ehe in die gemeinsame Wohnung 
7/85: Vater stellt Scheidungsantrag 
Sozialdienst wird im Rahmen der Familienge
richtshilfe tätig 
9/85: Tochter zieht zur 200 km entfernt wohnen
den Mutter; Vater beantragt, ihm im Wege einer 
einstweiligen Anordnung das Sorgerecht zu über
tragen 
Auswärtiges Jugendamt wird um Amtshilfe gebe
ten; 
Familiengericht gibt ein familienpsychologisches 
Gutachten in Auftrag 
11/85: Tochter kehrt freiwillig zum Vater zurück 
Mädchen besucht wieder die Intensivhelfergruppe 
3/86: Gerichtlicher Anhörungstermin 

unabdingbar. Bestandteile von Fortbildungen 
sind: 

Amtsinterne und amtsübergreifende Fachta
gungen im Bereich der Stadt Karlsruhe 
Regionale Fortbildungsangebote des Lan
deswohlfahrtsverbandes Baden in Verbin
dung mit Gruppensupervision 
Überregionale Fortbildungsangebote, z. B. 
beim Deutschen Verein in Frankfurt 
Längerfristige Methodenkurse 
Teamsupervision 

Die Einführung eines veränderten Aufgaben
verständnisses beispielsweise in der Familien
gerichtshilfe oder in der Arbeit mit Stieffami
lien kann nicht kurzfristig auf dem Dienstwe
ge angeordnet werden. Es handelt sich hier 
vielmehr um Veränderungsprozesse, die im 
Sinne der Organisationsentwicklung durch 
folgende Merkmale gekennzeichnet sind: 

Gutachterin kommt in Übereinstimmung mit dem 
Sozialdienst zum Ergebnis, daß es dem Wohle des 
Mädchens am meisten entspräche, wenn sie beim 
Vater und dessen Partnerin lebt 
12/86: Ehe der Eltern wird durch Urteil des FGR 
geschieden und die elterliche Sorge für das Mäd
chen dem Vater übertragen 
3/87: Vater und Partnerin schließen die Ehe 
4/87: Geburt der gemeinsamen Tochter des Vaters 
und seiner Ehefrau . 
5/87: Antrag auf Namensänderung für das Kind 
der Stiefmutter aus deren erster Ehe 
Sozialdienst befürwortet die Namensänderung 
9/89: Tochter beklagt sich bei SoDi über rigiden 
Erziehungsstil, sie fühlt sich als "schwarzes Schaf' 
Sozialdienst versucht Vermittlung bei der Stiel
familie 
10/89: Vater läßt über seinen Rechtsanwalt die 
Kontakte der Mutter zu sei ner Tochter unterbi nden 
11/89: Tochter nimmt sich einen eigenen Rechts
anwalt und beantragt, ihrem Vater vorläufig das 
Sorgerecht zu entziehen 
Sozialdienst gibt Stellungnahme zur Neuregelung 
der elterlichen Sorge ab und kommt zu dem Ergeb
nis, einen Amtsvormund zu bestellen mit dem Ziel 
der Vermittlung in eine betreute Wohngemein
schaft als Verselbständigungshilfe für die jetzt 
J7jährige Beate 
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- sie sind komplexer als früher, 
- sie sind muItipersonell, 
- sie sind langfristiger. 
Für die spezielle Arbeit mit Stieffamilien be
darf es nicht der Einführung neuer Methoden. 
Der bereits in der Praxis bewährte ganzheitli
che Ansatz bei der Arbeit mit Herkunftsfami
lien und Pflegefamilien sowie Trennungs- und 
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Scheidungsfamilien läßt sich auf die Arbeit 
mit Stieffamilien übertragen. Allerdings müs
sen das Bewußtsein für die besondere Situa
tion von Stieffamilien sensibilisiert, Bera
tungssituationen mit Stieffamilien geübt und 
wirkungsvolle Arbeitsansätze entwickelt wer
den. 
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Einleitung 

Der Verfasser ist Sozialpädagoge und Mitar
beiter beim Allgemeinen Sozialdienst (ASO) 
der Stadt München. Der ASO ist eine eigene 
Dienststelle des Sozialreferats und nimmt für 
das Stadt jugendamt München die Mitwirkung 
in familiengerichtlichen Verfahren wahr. Die
se Aufgabe ist nur eine neben zahlreichen an-

61 



deren im sozialen Dienstleistungsbereich. Der 
ASD ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für 
soziale Belange der Bürger im Stadtteil; er be
rät ganzheitlich und verntittelt Hilfen nach den 
individuellen Notlagen der Klienten. 
Nach § 50 Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG) ist das Jugendamt resp. der ASD im 
Rahmen der Ehescheidung zur Regelung der 
elterlichen Sorge zu hören. 
Das Ziel dieses Beitrages ist es, diese Mitwir
kung ntit ihrer spezifischen AufgabensteIlung 
im Spektrum sozialer Arbeit in Beziehung zu 
setzen zu der Realität der Stieffamilie. Im Teil 
I. wird die AufgabensteIlung erläutert und 
kommentiert. Dazu werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen reflektiert in bezug auf 
Beratungsmöglichkeiten für die von Schei
dung betroffenen Familien und der Beratungs
auftrag herausgearbeitet. Im Teil H. wird der 
Beratungsauftrag des ASD in Beziehung ge
steilt zur Nachscheidungszeit und zu den lang
fristigen familiären Beziehungen, insbesonde
re was die Besonderheit von Stiefbeziehungen 
angeht. 
Da im ASD überwiegend Frauen tätig sind, 
wird infolge immer von der Mitarbeiterin 
gesprochen. 
Scheidung, neue Partnerschaft, Wiederheirat 
und Stieffamilienbildung hat für die betroffe
nen Kinder weitreichende Bedeutung, muß 
aber nicht nur eine belastende Erfahrung sein, 
wenn es den Erwachsenen gelingt, die Interes
sen der Kinder zu wahren. Die starke Bela
stung der sich trennenden Eltern, die zuneh
mende Zahl von Scheidungen überhaupt stellt 
eine gesellschaftliche Herausforderung dar. 
Die Zahlen sind hinlänglich bekannt, erwähnt 
sei lediglich, daß ca. 30 % der Scheidungskin
der die Trennung ihrer Eltern im Alter bis zu 6 
Jahren und 50 % bis unter 10 Jahren erleben 
(Statistisches Jahrbuch 1987). In vielen Fäl
len hängt Scheidung von Anfang an eng mit 
einer neuen Partnerschaft zusammen bzw. in 
der Nachscheidungszeit, in der noch ca. 10 % 
der Fälle am Fantiliengericht als strittig anhän
gig sind, entstehen neue Partnerschaften der 
Eltern. Insofern besteht m. E. Bedarf, ausge-
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hend von der Praxis des ASD, über die Bezie
hungen und Bindungen der betroffenen Kinder 
zu neu hinzugekommenen Familienmitglie
dern und die Auswirkungen auf das bisherige 
Familiensystem nachzudenken . 

I. Beratung und Mitwirkung im 
familiengerichtlichen 
Verfahren 

1. Die rechtlichen Grundlagen 

J.J . Mitwirkung im familiengerichtlichen 
Verfahren (§ 50 KJHG) 

Das Jugendamt ist nach § 50 KJHG Betei
ligter am Familiengerichtsverfahren. Es ist zu 
hören zu der Regelung der elterlichen Sorge 
(§§ 1671, 1672 BGB), zur Regelung des Kon
takts des Nichtsorgeberechtigten mit seinem 
Kind (§ 1634 BGB) und der Regelung des 
Umgangs des nichtehelichen Vaters mit sei
nem Kind (§ 1711 BGB). Nach Art. 6 Abs. 2 
S. 2 GG hat der Staat ein Wächteramt und 
wird verpflichtet, zum Wohl des Kindes des
sen Erziehungsrechte zu sichern. Festzuhalten 
ist, daß das Kindeswohl (wenn auch als ein 
unbestimmter Rechtsbegriff) ein schutzwürdi
ges, einklagbares Recht darstellt. Das Jugend
amt hat den Auftrag, dazu beizutragen, daß 
das Kindeswohl gesichert ist. Wie das Jugend
amt diesem Auftrag gerecht wird, liegt in sei
ner eigenen Kompetenz. Wichtig festzuhalten 
bleibt, daß innerhalb des Scheidungsverfah
rens dem Jugendamt eine eigene Kompetenz 
(Kindeswohl) zufällt. In den letzten Jahren 
wurde zunehmend darüber diskutiert, ob eben 
dieses Scheidungsverfahren an sich denn ge
eignet sei, das Kindeswohl zu sichern. D. h., 
inwieweit kann überhaupt über Kinder bzw. 
über familiäre Beziehungen in ähnlich objekti
vierender Weise "verhandelt" werden wie 
über materiell-wirtschaftliche Belange. 



1.2 Beratung in Trennung und Scheidung 

Mit dem neuen Kinder- und Jugendhilferecht 
wird mit den §§ 17 und 18 Abs. 4 KJHG die 
Beratung bei Trennung und Scheidung ein ei
gener Auftrag der Jugendhilfe neben und un
abhängig vom familiengerichtlichen Verfah
ren. Dieser Beratungsauftrag stellt ein freiwil
liges Angebot an Eltern dar. Es bleibt abzu
warten, inwieweit spezielle Beratungsstellen 
sich dieses Aufgabenbereichs annehmen und 
wie die Praxis der Familiengerichte diese spe
zifische Beratung in schwierige Fälle einbe
zieht, vor allem wie diese Einbeziehung ge
staltet wird. 
Dieses Angebot kann auch durch das Jugend
amt bzw. dem ASD gemacht werden. Gemäß 
§ 50 KJHG ist das Jugendamt vorrangig Mit
wirkender im Scheidungsverfahren, was einen 
eigenen Beratungsauftrag jedoch nicht aus
schließt. Es wird im folgenden Aufgabe sein, 
diesen Beratungsauftrag zu definieren. Das 
KJHG formuliert als Beratungsziele den Er
halt der gemeinsamen Elternverantwortung. 
Im ASD wurde bereits vor der Gesetzesnovel
lierung mit dieser Ziel richtung gearbeitet. 
Ausgehend vom Bundesverfassungsge
richtsurteil von 1982 arbeitet er auf die Ent
wicklung gemeinsamer Absprachen zwischen 
den sich trennenden Eltern zur rechtlichen Re
gelung und alltagspraktischen Handhabung 
des Sorgerechts hin. 

2. Begutachtung versus Beratung 

Was ist der Auftrag des ASD und wie kann er 
diesem gerecht werden? Der Familienrichter 
schaltet den ASD nach § 50 KJHG ein mit der 
Bitte um eine Äußerung, welche Hilfen für 
das/die Kind(er) angezeigt sind (vgl.: § 50 
Abs. 2 KJHG). In dieser formalisierten Ein
schaltung in das Scheidungsverfahren steckt 
der komplexe Auftrag, die familiäre Situation 
der Kinder festzustellen und deren Entwick
lungsmöglichkeiten auch nach der Scheidung 
der Eltern optimal zu sichern. D. h., zu An-

fang steht für den ASD ein formalisierter 
dienstlicher Auftrag des Familiengerichts , der 
eine konkrete Beantwortung erfordert (Äuße
rung), der aber nicht ohne eine eigene fachli
che Interpretation zu bewältigen ist: Die Mit
arbeiterin im ASD muß die an sie gestellte 
Aufgabe mit dem ihr eigenen beruflichen 
Selbstverständnis definieren und umsetzen. 
Vermutlich bestand in früheren Jahren die 
eher verbreitete Ansicht, man könne von au
ßen eine Familie objekthaft gutachtlich beur
teilen. Hier hat sich die Betrachtungsweise 
aber hin zu familienberaterischen Standpunk
ten verändert. Die Familie wird auch nach der 
Trennung der Eltern als ein, wenn auch erwei
tertes System gesehen, dessen Beziehungen 
sich laufend ändern können . Das Kindeswohl 
ist eine Variable in Abhängigkeit von den un
terschiedlichen Qualitäten der Beziehungen 
der Familienmitglieder. Das aus eigener Fach
lichkeit formulierte Ziel des Jugendamtes, re
spektive ASD als Beteiligter am Scheidungs
verfahren, darf es demnach nicht sein, einen 
Ist-Zustand der Familie festzuschreiben, son
dern familienberaterisch daran mitzuwirken, 
daß die Eltern nach ihrer Scheidung die Ver
antwortung als Vater und Mutter so gut wie 
möglich weiter wahrnehmen können. Das er
fordert Flexibilität der Eltern und Absprachen 
und Regelungen, die Möglichkeiten eröffnen, 
statt einen Status quo festzuschreiben. Dieser 
fachliche Anspruch geht weit über den forma
lisierten Auftrag einer Stellungnahme an das 
Familiengericht hinaus. Er bedeutet u. U., mit 
den Eltern in einen Beratungsprozeß (analog 
§ 17 KJHG) einzusteigen mit dem Ziel, den 
Konsens in bezug auf ihre gemeinsamen Kin
der herauszuarbeiten. 
Eine Problematik bleibt natürlich darin be
gründet, ob der aus der eigenen Professionali
tät entwickelte Anspruch an Beratung tatsäch
lich auch umgesetzt werden kann, d. h. 
inwieweit sich die betroffenen Eltern motivie
ren lassen, ihre gemeinsame Elternverantwor
tung auch in Zukunft einvernehmlich wahrzu
nehmen. Inwieweit sind die Eltern von sich 
aus bereit und in der Lage, ihre Konflikte kon-
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struktiv zu lösen und inwieweit wollen sie mit 
dem ASO (als Mitwirkender im Scheidungs
verfahren) kooperieren und sich beraten las
sen? Hier eröffnen sich mit der Etablierung 
von eigenen Beratungsstellen nach § 17 KJHG 
sicher neue Möglichkeiten. Inwieweit sie die 
gesamte Problematik, vor allem bei strittigen 
Sorgerechtsregelungen, abdecken können 
ohne ausdrücklichen gerichtlichen Auftrag, 
bleibt abzuwarten. Fakt ist, daß sich aus dem 
oben erwähnten Wächteramt des Staates eine 
"verordnete" Beratungssituation ergibt. Die in 
der Beratungsarbeit grundsätzlich geforderte 
Freiwilligkeit der Beratung ist hier nicht im
mer gegeben; sie ist zumindest nicht (bzw. nur 
selten) ein Antriebsmoment der Eltern. Die 
Einschaltung des ASO begründet sich in erster 
Linie auf das Kindeswohl, selbstverständlich 
immer mit dem Ziel, die Eltern einzubeziehen 
("Farnilienwohl"). Wo die Einsichtsfähigkeit 
der Eltern Grenzen setzt, muß der ASO beim 
Wohl des Kindes bleiben und sich für die opti
malste Lösung in diesem Sinne einsetzen. Wie 
wir sehen werden, kann das Gespräch beim 
ASO aber durchaus motivierend auf die Eltern 
wirken. Grundsätzlich bleibt aber eine Span
nung zwischen dienstlichem Auftrag und ori
ginärem persönlichen Wunsch der Eltern nach 
Beratung. Dieser "verordnete" Kontakt zwi
schen ASO und Eltern in der Scheidungssitua
tion kann positiv genutzt werden, wenn be
stimmte Voraussetzungen beachtet werden: 

Fachliche Voraussetzung: 

Es ist unbedingt wichtig, daß die Fachkräfte 
Transparenz herstellen bezüglich des Inhalts 
und des Umfangs des Auftrags des ASO, der 
Art der Abwicklung, wie sie Daten festhalten 
und weitergeben. Wesentlich ist - dies gilt na
türlich generell -, wie kompetent Eltern die 
Beraterin, hier die Sozialarbeiterin des ASO 
erleben, von Bedeutung vor allem auch des
halb, weil sicher viele Eltern eher eine skepti
sche, abwartende Einstellung mitbringen und 
wohl nicht in erster Linie erwarten, tatsächlich 
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eine unvoreingenommene und interessierte 
Beraterin vorzufinden. Andererseits sollte die 
Sozialarbeiterin grundsätzlich akzeptieren, 
daß auch Widerstand und Abwehr da sind auf
grund des institutionellen Hintergrundes und 
des gerichtlichen Auftrags. 

Organisatorisch-strukturelle 
Voraussetzung: 

Beratung i. S. des § 17 KJHG läßt sich neben 
dem (begutachtenden) Auftrag des § 50 KJHG 
nur bedingt realisieren. Nach dem KJHG ha
ben aber Leistungen (Beratung ist eine solche) 
immer Vorrang vor den hoheitlichen "anderen 
Aufgaben" des Gesetzes. Der Sozialarbeiterin 
des ASO muß deshalb innerorganisatorisch 
die Möglichkeit eröffnet werden, die Eltern 
nach § 17 KJHG mit dem hierfür notwendigen 
Vertrauensschutz zu beraten. Konkret: Sind 
die beiden Eltern nicht mit einer Weitergabe 
ihrer Daten an das Familiengericht einverstan
den, sollte die Sozialarbeiterin die Möglich
keit durch die Dienststelle erhalten, daß der 
gerichtliche Auftrag nach § 50 KJHG durch 
eine andere Mitarbeiterin übernommen wird. 
Die Sozialarbeiterin wird zu Beginn einer Be
ratung grundsätzlich die Einwilligung beider 
Eltern zur Weitergabe des Beratungsergebnis
ses und ihrer Sicht zur Situation des Kindes an 
das Familiengericht zu erreichen versuchen. 
Sie kann aber auch die Zusicherung geben, 
daß dies keine zwingende Notwendigkeit sein 
muß. Damit sind durch das KJHG für eine Be
ratung günstige Voraussetzungen geschaffen, 
die nun innerorganisatorisch eingelöst werden 
müssen. 

3. Ganzheitliche Beratung 

Der Hintergrund für die Übertragung von Auf
gaben des Jugendamts in München auf den 
ASO liegt in der besonderen Arbeitsweise die
ses Dienstes. 
Kennzeichnend für den ASO ist: 



- Komm- und Geh-Struktur 
- Ganzheitlicher Arbeitsansatz durch Bera-

tung und EinleitungIVermittlung von kon
kreten Hilfen 

- Ressourcenorientierung und Einbeziehung 
des sozialen Umfelds 

- Kooperation mit allen Diensten i~ der so-
zialen Infrastruktur 

Dies bedeutet eine Fall- und Feldorientierung 
sozialpädagogischen HandeIns bezogen auf 
ein regional eingegrenztes Gebiet (Stadtteil). 
Als gesetzliche Grundlage des Tätigwerdens 
ist im Einzelfall nicht nur das KJHG, sondern 
u. a. auch das Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) relevant. Somit ergibt sich ein Spek
trum, das die Beratung in Erziehungs- und 
Partnerschaftsfragen durch Hilfen bei wirt
schaftlichen Notlagen, schwierigen Wohn ver
hältnissen und sonstigen Ansprüchen auf ma
terielle Leistungen ergänzt. Durch seine Geh
Struktur ist der ASO der wohnortnächste 
Dienst der öffentlichen Hilfen überhaupt. In 
diesem Arbeitskontext ist die Mitwirkung im 
familiengerichtlichen Verfahren angesiedelt. 
Man folgt von seiten des ASO hier der Erfah
rung, daß neben den psychisch belastenden 
Trennungssituationen oft erhebliche soziale 
und materielle Probleme auf die sich trennen
den Eltern und ihre Kinder zukommen. In der 
Bewältigung dieser nachhaltigen Schwierig
keiten ist der ASO ein Hilfeangebot, sowohl 
zur Beratung in der Trennungssituation als 
auch zur konkreten Unterstützung im erweiter
ten Kontext. 

4. Die Praxis des ASD im 
familiengerichtlichen Verfahren 

4.1. Generalisierter Ablauf 

Zu Beginn einer Stellungnahme und einer Be
ratung steht der dienstliche Auftrag des Ge: 
richts: Die Sozialarbeiterin des ASO erhält in 
München einen Vordruck des Gerichts mit ei
nigen wenigen Daten der Familie und in der 

Regel den beigehefteten Antrag auf Schei
dung. Daraus zieht sie ihre ersten Informatio
nen und stellt dann von sich aus den Kontakt 
zur Familie her. Die Bearbeitung im Sinne des 
§ 50 KJHG sollte in der Regel 10 - 12 Wochen 
dauern. Diese Äußerungen an das Gericht 
müssen nicht schriftlich erfolgen. Es ist aber 
übliche Praxis, daß dies in Form eines Berich
tes an das Gericht passiert. Um aber im oben 
beschriebenen Sinne jederzeit in einen intensi
veren Beratungsprozeß einsteigen zu können, 
müssen diese formalen Vorgaben immer im 
Einzelfall vom ASO in Absprache mit dem Fa
milienrichter korrigiert werden. 
Eine Systematisierung zum Überblick über 
das Sachgebiet ist nach der Zeitdimension des 
Scheidungsverlaufs gut möglich: 

Vor der Scheidung: Antrag nach § 1672 BGB 
zur Regelung der elterlichen Sorge während des 
Getrenntlebens (bis zum Scheidungstermin). 

Zur Scheidung: Antrag nach § 1671 BGB zur 
Regelung der endgültigen elterlichen Sorge 
(Änderungsanträge sind auch nach der Schei
dung möglich). In das Scheidungsurteil einbezo
gen ist auch eine Aussage zum Umgangsrecht. 

Nach der Scheidung: Es sind weiterhin Ände
rungsanträge möglich, sowohl zum Umgangs
recht als auch zur Verteilung der elterlichen 
Sorge. 

Eine eigene Kategorie bilden die Umgangsre
gelungen nach § 1711 BGB . Sie betreffen nur 
die nichtehelichen Kinder bzw . ehemalige 
Paare, die nicht verheiratet waren. Juristisch 
sind sie dem Vormundschaftsgericht (statt Fa
miliengericht) zugeordnet, stellen aber aus be
raterischer Sicht analoge Fälle dar - mit der 
selbstverständlich wesentlich schwierigeren 
Rechtsposition des nichtehelichen Vaters. 

4.2. Leitlinien der AufgabensteIlung 

Durch ihre Mitwirkung im familiengerichtli
chen Verfahren nimmt die Sozialarbeiterin 
Einfluß auf die weitere Entwicklung der fami
liären Beziehungen der Kinder. Nach der 

65 



Scheidung wird ein Elternteil nicht mehr in der 
Familie sein bzw. es entstehen zwei Teilfami
lien. Hier ist familiendynamisch so viel im 
Fluß, daß meist eine Konsolidierung erst nach 
Jahren erreicht sein wird. Auf diesem Hinter
grund wird deutlich, daß eine statisch aufge
faßte gutachtliche Beurteilung in der Schei
dungssituation eher hinderlich sein kann. 
Vielmehr muß auf einer Diagnose der zurück
liegenden und aktuellen Familiensituation auf
bauend eine prozeßorientierte, offene Rege
lung gefunden werden. Der dienstliche Auf
trag des Familiengerichts muß deshalb unter 
fachlichen Gesichtspunkten immer in ein zu
kunftsorientiertes Beratungsangebot transpor
tiert werden. 
Im Erstgespräch wird sich die Sozialarbeiterin 
darauf konzentrieren, diagnostisch die Farnil ie 
zu erkunden. Zentrale Leitlinien sind dabei 
die grundsätzliche Erziehungsbereitscbaft und 
-fähigkeit der Eltern, die Wechselwirkung 
zwischen Ehekonflikt und elterlichem Erzie
hungsverhalten, die Qualität der Bindungen 
der Familienmitglieder untereinander. Diese 
erste Diagnose darf nicht dazu verleiten, einen 
Ist-Zustand zu fixieren. Sie muß vielmehr her
ausfinden, wo konstruktive, tragende Elemen
te ausgebaut werden können. Ziel ist der Er
halt der Eltern-Kind-Beziehungen. 
In der Tradition der vergangenen Jahre (seit 
der Eherechtsreform 1977) war die Beratung 
des ASO noch daraufhin angelegt, den besser 
geeigneten Elternteil ausfindig zu machen. 
Dies kam im Grunde einem klammheimlich 
praktizierten Verschuldungsprinzip gleich. 
Durch die Möglichkeit der gemeinsamen elter
lichen Sorge (Verfassungsgerichtsurteil von 
1982) ist hier auch der Beratung eine neue Di
mension eröffnet worden. Sie muß - soweit 
dies im Einzelfall möglich ist - aufklären und 
befähigen, die gemeinsame Elternverantwor
tung weiterhin zu praktizieren. 
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4.3. Differenzierung von Fallgruppen nach 
Umfang und Intensität des Kontakts 
zwischen den Eltern/Familien und der 
Sozialarbeiterin des ASD 

Wir haben in unserer Arbeit mit den Familien 
die Erfahrung gemacht, daß sich Familien da
durch unterscheiden lassen, wieweit sie die 
Hilfe der Sozialarbeiterin für die Regelung des 
Sorgerechts in Anspruch nehmen. Es lassen 
sich drei Gruppen unterscheiden: 

Fallgruppe A: Formalisierte Bearbeitung 

In einem Großteil der Fälle kann davon ausge
gangen werden, daß die EItern sich bereits vor 
dem Gespräch mit dem ASD in puncto Sorge
recht geeinigt haben. Das Gespräch hat dann 
eher rituellen Charakter, "es wird erledigt". Die
se Fälle kommen in der Regel nach kurzem, eher 
oberflächlichem Kontakt bereits wieder zum Ab
schluß (nach persönlicher Schätzung über 50 %). 

Fallgruppe B: Beratungsflille 

In dieser Gruppe nimmt entweder ein Elternteil 
alleine oder auch beide bzw. die ganze Familie 
das Beratungsangebot an. Es werden in gemein
samen Gesprächen konstruktive Möglichkeiten 
für die Zukunft entwickelt (nach persönlicher 
Schätzung ca. 30-40%). 

Fallgruppe C: Streitfälle 

In dieser Gruppe finden sich durchweg schwieri
ge Fälle, die eine Vermittlung nur selten ermög
lichen. Beratung ist hier schon alleine deswegen 
auf ein Minimum reduziert, da mindestens ein 
Elternteil sich nicht kooperativ verhält und den 
ASD in eine Schiedsrichterrolle drängt. In die
sen Fällen ist der Sozialarbeiter am entschieden
sten gefordert, die Situation der Kinder im Auge 
zu behalten. In Einzelfällen kommt die Familie 
nicht mehr zur Ruhe, da ein Antrag den anderen 
ablöst und sich zum Dauerbrenner über lahre 
hinweg entwickelt (nach persönlicher Schätzung 
ca. 5-15 %) . 

Der Zugang der Sozialarbeiterin zu den Fami
lien hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
- der Einstellung der Eltern zum Scheidungs-



verfahren allgemein und gegenüber dem 
ASD im besonderen, 

- der Fähigkeit der beiden Eltern, die Span
nung des Konflikts auszuhalten und zu 
kommunizieren, 

- der Kompetenz der Sozialarbeiterin. 
Diese Variablen stehen in einer Wechselwir
kung und schließen alle Beteiligten ein: El
tern, Kinder und Sozialarbeiterin. 
In der Fallgruppe A dürften wohl zwei 
Aspekte seitens der Eltern ausschlaggebend 
sein: 
- Viele Betroffene sehen in dem gesamten ju

ristischen Scheidungsverfahren eine 
"gerichtliche Maschinerie" ablaufen, der sie 
wohl oder übel entsprechen. Das Gespräch 
mit dem ASD ist ein Teil des unvermeidli
chen Aufwands. Es besteht keinerlei Moti
vation, die familiären Schwierigkeiten hier 
(noch einmal) auszubreiten. Die Haltung 
der Betroffenen ist meist freundlich, aber 
reserviert und abgegrenzt. 

- Eine Einigung ist entweder zwischen den 
Eltern selbständig ausgehandelt worden 
oder sie haben sich anderweitig fachlich be
raten lassen (Rechtsanwalt, Beratungsstel
le). 

Generell kann aber für die gesamte Fallgruppe 
A gesagt werden, daß die Eltern weitgehend 
bemüht und in der Lage sind, zwischen dem 
Ehekonflikt und ihrer Elternverantwortung zu 
unterscheiden, auch wenn dies in der Verhal
tensumsetzung nicht immer gelingt. Es wer
den klare Regelungen gemeinsam formuliert. 
Der Kontakt zwischen ASD und Scheidungs
familie bleibt oft ein einmaliger. Daraus kann 
der Schluß gezogen werden, daß hier auch 
weitgehend das Potential vorhanden ist, die 
Familienkrise konstruktiv zu bewältigen. In
wieweit die Kinder immer darin optimal be
rücksichtigt sind, ist dem Einblick eines au
ßenstehenden, behördlichen Interviewers nur 
begrenzt möglich. Zentrale Aufgabe des ASD 
ist es bei diesen Familien, zur gemeinsamen 
elterlichen Sorge zu motivieren (soweit noch 
nicht geschehen) und die Tragfähigkeit der 
Lösung für die Kinder zu überprüfen. Es ist 

aber dem Anliegen des Gesetzgebers entspro
chen, daß Eltern nämlich auch nach der Schei
dung in erster Linie selbst die Verantwortung 
für ihre Kinder tragen. 
In der FaIIgruppe B befinden sich nach mei
ner Erfahrung oft Eltern, die bisher noch nie in 
einer Beratung waren. D. b. nicht, daß die Be
troffenen nicht motiviert gewesen wären. 
Vielmehr besteht meist ein erhebliches Infor
mationsdefizit über Scheidung im allgemeinen 
und über konkrete Hilfsmöglichkeiten im be
sonderen. Oft ist auch eine Hemmung zu be
obachten, mit familiären und persönlichen 
Problemen überhaupt "nach außen" zu gehen 
- dies trifft besonders auf Männer zu. Die So
zialarbeiterin beim ASD ist in der Fallgruppe 
B oft die erste konkret erlebte Beraterin und 
wird positiv angenommen. Die Beratung zur 
gemeinsamen bzw. einvernehmlichen Wahr
nehmung des Sorgerechts und die Sicherung 
der Interessen des/der Kinder sind hier um
setzbar, soweit die Eltern noch ein bestimmtes 
Maß an Kommunikations- und Konfliktfähig
keit haben. Evtl. ist eine Vermittlung in eine 
therapeutisch orientierte Beratung sinnvoll. 
Die Regel ist nach meinen Beobachtungen, 
daß nach vermittelnden Gesprächen eine trag
fahige Lösung gefunden wird. 
In der FaIlgruppe C ergibt sich eine Sonder
konstellation: Es entsteht ein Zugang und eine 
Kontaktmöglichkeit zur Familie, aber die El
tern (bzw. ein Elternteil) beharren auf einer 
meist unflexiblen Abgrenzung einander ge
genüber. Die Sozialarbeiterin wird in der Re
gel in eine Entweder-Oder-Position gedrängt. 
Die Eltern sind nicht bereit, sich darauf einzu
lassen, eine gemeinsame Lösung zu finden, 
sondern sie erwarten eine obrigkeitliche Ent
scheidung. Damit entsprechen sie konsequent 
dem Streitmodell des gerichtlichen Schei
dungsverfahrens, das in solchen Fällen eher 
das Gegeneinander fördert. Die Kinder wer
den zum Objekt des Tauziehens. Meist liegen 
bei den Eltern extreme Kommunikations
schwierigkeiten und psychische und einsichts
mäßige Grenzen vor. Der ASD wird u. U. 
auch als eine zusätzliche Bedrohung der eige-
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nen Interessenslage gesehen. In hartnäckigen 
Fällen kann es zu Dienstaufsichtsbeschwerden 
von seiten eines Elternteils (oder gar von bei
den wechselseitig) kommen, wodurch erhebli
cher psychischer Druck auch auf die Sozialar
beiterin ausgeübt werden kann. In solchen 
schwierigen Fällen stehen häufig neue Partner 
mit im Hintergrund und nehmen Einfluß. Oft 
waren bereits vor bzw. während der Tren
nungsphase neue Partner da. Wenn sich schon 
auf der Erwachsenenebene zwischen den El
tern und den neuen Partnern (gelegentl ich sind 
auch noch Großeltern in diesem Machtkampf 
engagiert) schier unlösbare Konflikte abspie
len, so bringt dies für die Kinder erst recht ent
sprechend dramatische Loyalitätsprobleme 
mit sich. Die neuen Partner werden im Schei
dungsverfahren nicht berücksichtigt, spielen 
aber durchaus eine wichtige Rolle. Darauf ist 
später noch genauer einzugehen. 

s. Welche Konsequenzen sind aus 
der bisherigen Praxis zu ziehen? 

5.1. Beratung zur gemeinsamen eLterlichen 
Sorge 

Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofes von 
J 982 ist es möglich, daß die elterliche Sorge 
auch nach der Scheidung beiden Eltern über
tragen werden kann. Der ASO München hat 
im Jahr 1986 eine Umfrage unter den bis dato 
bekannten Eltern gemacht, die die gemeinsa
me elterliche Sorge über das Familiengericht 
München übertragen bekamen. U. a. kam die
se Umfrage zu dem Ergebnis, daß 90 % der El
tern, die die gemeinsame elterliche Sorge aus
übten, diese wieder beantragen würden . Nur 
6 % wollten sich zu dem Zeitpunkt der Umfra
ge nicht mehr für eine gemeinsame Sorge ent
scheiden. Auf die Frage, ob die gemeinsame 
Sorge zum Normalfall werden sollte, reagier
ten immerhin noch 73 % positiv und sprachen 
sich für eine Gesetzesänderung aus. Gefragt 
wurde auch nach den mit der gemeinsamen el
terlichen Sorge verbundenen Schwierigkeiten. 
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50 % antworteten, daß sie keine Schwierigkei
ten bzw. keine größeren Schwierigkeiten als 
auch zur Ehezeit hatten. 
Obwohl das Verfassungsgerichtsurteil nun 
schon Jahre zurückliegt, ist das Bewußtsein 
über die Möglichkeit eines gemeinsamen Sor
gerechts über die Scheidung hinaus noch sehr 
gering. Mitarbeiter des ASO München schät
zen, daß höchstens 50 % der Eltern darum wis
sen. Entsprechend ist auch der Anteil der ge
meinsamen elterlichen Sorge an den Gesamt
scheidungen noch relativ gering. Der ASO 
München setzt sich dafür ein, daß die gemein
same elterliche Sorge zum Regelfall wird. 
Entsprechend ist die Beratungspraxis des ASO 
daraufhin abgestellt, eine gemeinsame elterli
che Sorge zu ermöglichen. In den Äußerungen 
an das FamiJiengericht ist zu begründen, war
um eine gemeinsame Sorge gegebenenfalls 
nicht möglich ist. 

5.2. Regelung des Sorgerechts nur noch auf 
Antrag 

Trotz des noch immer relativ kleinen Anteils 
an gemeinsamen elterlichen Sorgen sind nach 
meiner Einschätzung 90 % der Eltern durchaus 
in der Lage, einvernehmliche Regelungen zu 
treffen, auch wenn in diesen Fällen nur ein El
ternteil die elterliche Sorge ausübt. Diese auch 
in der - wenn auch kontrovers geführten -
Diskussion verankerte Einschätzung beinhal
tet die Forderung, Änderungen im Farnilien
recht und für die Verfahrenspraxis der Schei
dung dahingehend vorzunehmen, daß die el
terliche Sorge generell nur noch auf Antrag ei
nes Elternteils entschieden wird. D. h. der Re
gelfall würde dann sein, daß die Eltern trotz 
ihrer Trennung die gemeinsame Sorge für ihre 
Kinder ausüben . Erst wenn es wirklich zu 
Konflikten kommen sollte, wird eine Ent
scheidung getroffen. In der Praxis würden die 
Familien der Fallgruppe Aals Beratungsadres
saten der Sozialen Arbeit nicht mehr in Er
scheinung treten. 
Hier sei noch eine Anmerkung eingefügt, die 
mit Blick auf die Struktur des Scheidungsver-



fahrens und den Schutz des Kindeswohl m.E. 
noch überhaupt keine Berücksichtigung erfah
ren hat: Gerade in der Nachscheidungsphase 
leiden Kinder massiv an reaktiven Sympto
men. Für sie beginnt demnach die problema
tischste Phase erst mit der tatsächlichen Tren
nung der Eltern. Zu diesem Zeitpunkt ist das 
juristische Verfahren bereits abgeschlossen, 
und der gesetzliche Anspruch (Sicherung der 
Erziehungsinteressen des Kindes) kann schon 
deshalb kaum umgesetzt werden, da kein 
Kontakt mehr zu den Teilfamilien und den 
Kindern besteht. Insofern wäre zu prüfen, ob 
in einem bestimmten zeitlichen Abstand zur 
Scheidung noch einmal ein Beratungsgespräch 
als Teil des Gesamtverfahrens festgelegt wer
den sollte. 
Aufgabe des ASD bei Familien der Fallgruppe 
A könnte es bei einer Neuregelung des Verfah
rens bleiben, die Eltern zu beraten und zu in
formieren, wenn auch in einem meist einmali
gen Gespräch. Die intensive Beratung sollte 
sich dann verstärkt auf jene Fälle konzentrie
ren, wo weitergehender Beratungsbedarf und 
-motivation vorhanden ist (Fallgruppe B) und 
vor allem auf die Familien mit den strittigen 
Fällen der Fallgruppe C. 

5.3. Regelung des Sorgerechts nach dem 
" Vermittlungsmodell " (Divorce media
tion) 

Das "Vermittlungsmodell oder -verfahren" 
stellt eine grundlegende Alternative zum Par
teienstreitverfahren dar. In ihm kommt ein 
völlig anderes Verständnis von Konfliktlösung 
zum Tragen. Statt Konfrontation und obrig
keitlicher Entscheidung steht eigenes Bemü
hen um Lösungen unter fachlicher Anleitung. 
Statt eines Gegeneinander sollen Reste des 
Miteinander erarbeitet werden. 
Im juristischen Streitverfahren um das Sorge
recht entsteht eine Pseudoverrechtlichung von 
persönlichen Beziehungen, sprich der Bezie
hungen der Kinder zu ihren Eltern. Im Streit
fall entscheidet eine Autorität, und am Ende 
fühlt sich auf der Eheebene meist einer als 

Verlierer und der andere als Sieger. Die Kin
der sind unter diesen Voraussetzungen fast im
mer die Verlierer. Ein Teil der gerichtlichen 
Entscheidungen wird wieder angefochten. Der 
Sorgerechtsbeschluß (u. a.) ist von oben ver
ordnet, statt von innen her (aus der Familie) 
erarbeitet. Entscheidend aber für eine gute 
Neustrukturierung in der Nachscheidungszeit 
ist, daß die geschiedenen Eltern die gefunde
nen Lösungen auch innerlich akzeptieren. 
Aus der Sicht der Praxis erscheint die Alterna
tive des "Vermittlungsverfahrens" eine Mög
lichkeit, die elterliche Autonomie mehr zu för
dern und deshalb auch dem Kindeswohl zu 
dienen. Das juristische Verfahren sollte in die
sem Kontext tatsächlich nur noch die ultima 
ratio darstellen. D. h., daß es gleichwohl- im
mer mit Blick auf die weiter oben skizzierten 
Fallgruppen - eines gerichtlichen Rahmens 
bedarf, der in besonders konfliktträchtigen 
Fällen u. U. auch mehr Nachdrücklichkeit und 
Verbindlichkeit in ein "Verrnittlungsverfah
ren" bringt. Die "Divorce mediation" wird 
von Proksch ausführlich dargestellt (Proksch 
1989). 
An seine Grenzen stößt ein Vermittlungs ver
fahren dann, wenn ein Kind akut geHihrdet ist. 
In diesem Fall muß das Verfahren am Fami
liengericht laufen. 

11. Entwicklungen und 
Probleme bei der Bildung 
erweiterter Familiensysteme 
in der Nachscheidungszeit 

1. Entwicklungsphasen 

Vielen Scheidungen folgt eine neue Lebensge
meinschaft und Ehe. In diesem Zusammen
hang sprechen wir von einer Stieffamilienbil
dung und der Entwicklung erweiterter Fami
liensysteme. Die Qualität der emotionalen 
Scheidung von Eltern und die in der Nach
scheidungszeit gefundenen Umgangsformen 
zwischen ihnen nehmen erheblichen Einfluß 
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auf die neue Partnerschaft und die Stiefeltern
beziehung. 1983 waren von allen Eheschlie
ßungen 17,6 % der Männer und 17 % der Frau
en schon einmal verheiratet (Krähen bühl et 
al. 1986). Darüber hinaus leben sicher auch 
viele getrennte Eltern mit ihren Kindern in 
neuen Partnerschaften ohne Trauschein zu
sammen. 
Der zentrale Punkt bei einer Scheidungrrren
nung für die gemeinsamen Kinder ist die Tren
nung von Eltern- und Paarebene und im letzte
ren die Lösung der emotionalen Verbunden
heit. Dieser langwierige Prozeß wird von bei
den Partnern unterschiedlich bewältigt, vor al
lem auch mit einer unterschiedlichen zeitli
chen Dimension. Bei einem Teil der strittigen 
Fälle muß davon ausgegangen werden, daß 
diese emotionale Trennung nicht erfolgt ist. 
Die Quote der Streitfälle während des Verfah
rens liegt bei ca. 10 %; sie wirken in der Regel 
lange in die Nachscheidungszeit hinein. Oft 
tritt ein neuer Partner auf der einen oder ande
ren Seite hinzu. Er kann schon im Erstverfah
ren auftreten oder auch erst in der Nachschei
dungszeit hinzukommen. 
Krähenbühl et al. (1986, S. 56) formulieren 
zur Entwicklung der Stieffamilie drei wichtige 
Phasen: 
1. die Phase des Abschieds aus der vorange
gangenen Partnerschaft und der zugehörigen 
Familie, 
2. die Phase der Teilfamilie, 
3. die Phase der neuen Partnerschaft und der 
Stieffamilienbildung" . 
In jeder dieser Phasen stellen sich für alle Fa
milienmitglieder neue und spezifische Aufga
ben (s. dazu den Literaturteil des Readers). 
Die Entwicklung und Bildung einer Stieffami
lie ist nicht mit der Wiederverheiratung des 
Sorgeberechtigten erledigt. Vielmehr stellt 
dies einen äußerst komplexen und oft bela
stenden längerfristigen Prozeß dar. Auf die
sem Hintergrund müssen die oft äußerst kon
fliktträchtigen Änderungsanträge zum Sorge
recht und zum Umgangsrecht in der Nach
scheidungsphase gesehen werden. 
Sicher spielt nicht in jedem Streitfall zum Sor-
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gerecht ein neuer Partner eine ursächliche Rol
le. Aber wenn ein neuer Partner schon kurzfri
stig nach einer Scheidung ersatzweise Eltern
funktionen wahrnehmen soll/will, führt dies 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Komplikatio
nen. D.h. dort, wo sich Scheidungsbewälti
gung einerseits und Stieffamilienbildung an
dererseits überschneiden, kommt es sehr leicht 
zu Konflikten, die schließlich vor dem Fami
liengericht ausgetragen werden. 
Viele Stieffamilien zeigen eine Tendenz, ihre 
besondere Familienform zu tabuisieren; sie 
wollen sich als normale Kernfamilie sehen. 
Der nichtsorgeberechtigte Elternteil wird u. U. 
zum Störer; wird in seiner Bedeutung für die 
Kinder heruntergespielt, während der neue 
Partner zum Vater- bzw . Mutterersatz zu wer
den versucht. 
Im Streit um das Sorge- und Umgangsrecht 
kann es dadurch zu schlimmen Triangulatio
nen der Kinder kommen. Nach einem Kon
taktabbruch des außerhalb lebenden Elternteils 
kann es langfristig zu Auffälligkeiten der Kin
der bzw. einzelner Kinder kommen. 
Wie äußerst sensibel das Gesamtsystem rea
gielt, wird darin deutlich, daß auch dann, 
wenn zwischen den Kindern und ihren Eltern 
optimale Umgangsformen entwickelt und auf
recht erhalten werden konnten, der Stiefeltern
teil sich dadurch u. U. stark verunsichert und 
ausgegrenzt fühlen könnte. Dies kann zur Be
lastung der Beziehung zwischen dem neuen 
Paar führen. Deshalb mag es für viele Eltern 
kognitiv noch nachvollziehbar sein, wenn die 
Kinder beide Eltern, Vater und Mutter, lieben 
und zu ihnen Kontakt haben möchten, aber 
emotional können sie dies nicht zulassen bzw. 
umsetzen, da dies ihre persönliche Beziehung 
mit dem neuen Partner gefährden könnte. 

2. Rechtsposition des Stiefelternteils 

Ein Stiefeltern teil bestimmt wesentlich die fa
miliäre Situation mit und hat Einfluß auf Den
ken, Handeln, Fühlen des Partners und der 
Kinder. Er kann demnach aus dem Beratungs-



prozeß zur Erarbeitung einer tragfähigen Sor
gerechts- und Umgangsrechtregelung nicht 
ausgeklammert werden. 
Dem steht gegenüber, daß der Stiefelternteil 
keine rechtlichen Ansprüche bzw. keine Posi
tion im Verfahren hat. Bei der gericht!. Ent
scheidung ist er nicht relevant (vgl. Malzahn 
1989). Dies ist für die professionell Beteilig
ten wichtig zu beachten und stellt eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr dar: Durch das vor
dergründige Nichterscheinen des Stiefeltern
teils im Verfahren kann dessen Einfluß (und 
Existenz überhaupt) übersehen werden. Dies 
gilt verstärkt für unverheiratet lebende Fami
lien. Die Interventionen auf der Beraterseite 
greifen dann zu kurz bzw. die gerichtlichen 
Regelungen sind nicht tragfähig. 

111. Konsequenzen für die 
Praxis des ASn 

1. Beratung und Mitwirkung im 
familiengerichtlichen Verfahren 
und ganzheitlich orientierte 
Sozialarbeit 

Die vom ASD praktizierte Beratung und Mit
wirkung im Scheidungsverfahren ist einerseits 
ein spezifisches Aufgabengebiet mit eigenen 
Problemstellungen, eigener Methodik und 
rechtlichen Grundlagen. Gleichzeitig ist der 
Vollzug dieser Arbeit aber in den Kontext ei
nes wesentlich weiter gefaßten Arbeitsauftrags 
der Institution ASD gestellt. Die Sozialarbei
terin vermittelt neben der Sorgerechtsberatung 
bei Bedarf auch andere soziale und materielle 
Hilfsangebote und Leistungen. Die ganzheitli
che Arbeitsweise stellt somit eine Integration 
von Beratung, Mitwirkung im familienge
richtlichen Verfahren und praktischer Unter
stützung in den unterschiedlichsten Problem
lagen dar. Die Integration der Beratung bei 
Trennung/Scheidung als eines spezifischen 
Aufgabenfeldes in den Kontext sozialer Arbeit 
vor Ort entspricht dem familienorientierten 

Ansatz des neuen Kinder- und Jugendhilfe
rechts. 

2. Interventiv-methodische Aspekte 
der Beratung 

Die Anmerkungen methodischer Art beziehen 
sich auf die gegenwärtige Praxis des ASD und 
der hier intern umsetzbaren Möglichkeiten. 
Die weiter oben ausgeführten verfahrensrecht
lichen Änderungen zur Mediation bleiben als 
weitergehende Forderungen bestehen . 
Oberstes Ziel aller Interventionen ist aus mei
ner Sicht der Erhalt der Eltern-Kind-Bezie
hungen. Der Auftrag des Familiengerichts ist 
in einen Beratungsansatz umzuwandeln, der 
das Ziel haben sollte, die positiven Kräfte des 
erweiterten Familiensystems zu fördern. Die 
Interventionen lassen sich klassifizieren nach 
Information und sozialpädagogischer Bera
tung, wobei auch einzelne Interventionen the
rapeutischen Charakter haben können. 
Teilziele in diesem Zusammenhang sind: 
- Wiederherstellung der Konsensbereitschaft 

und Konfliktfähigkeit der leiblichen Eltern 
- Verdeutlichung der Grenzen zwischen 

Stieffamilie und den Eltern-Kind-Beziehun
gen 

- Differenzierung der unterschiedlichen Sub
systeme (die Stieffamilie, Nichtsorgebe
rechtigter und Kinder, Sorgeberechtigter 
und neuer Partner, Geschwister u. a.) 

- Austausch und Kontakt in und außerhalb 
des Familiensystems fördern 

- Sensibilisierung der Erwachsenen für die 
Situation der Kinder 

- Aufklärung über ihre persönlichen und fa
miliären Krisenbewältigungsmechanismen 
und -möglichkeiten 

- Befähigung zur prozeßorientierten Zu-
kunftsplanung 

Zum Einstieg in eine Sorgerechts- bzw. Um
gangsrechtsproblematik in der Nachschei
dungszeit stellt sich die diagnostische Überle
gung, ob es sich um ein erweitertes Familien
system handelt. D. h., weIche neu hinzuge-
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kommenen Personen üben in welcher Position 
welchen Einfluß aus. Handelt es sich um eine 
Nachscheidungsfamilie oder gibt es auch 
schon eine beginnende Stieffamilie? Am An
fang stehen Gespräche mit den Eltern 
(getrennt oder gemeinsam). Aus der ersten 
Diagnose heraus wird geplant, wer noch betei
ligt werden sollte. Dabei entsteht ein erster 
Vernetzungsprozeß. Als Settings sind ver
schiedene Formen denkbar, wobei weitgehend 
alle Beteiligten zu integrieren sind: 
- Gespräche mit allen Beteiligten getrennt 

oder gemeinsam 
- Gespräche mit/in Subsystemen 
- Einzelgespräche 
- Hausbesuche 
Leitlinie für alle Interventionen sollte sein, zu 
eigenen Lösungen zu befähigen, statt Vermitt
lungsvorschläge zu machen, d. h. diagnosti
zieren, wo dysfunktionale Verhaltensweisen 
sind, und anleiten, konstruktivere Formen zu 
finden. Inhaltlich sollten die Betroffenen ihre 
eigenen Lösungen formulieren. 
In hochstrittigen Fällen ist phasenweise die 
Konfrontation zwischen den Eltern so massiv, 
daß es gilt, Verletzungen nicht noch dadurch 
zu begünstigen, daß eine gegenwärtig nicht zu 
leistende Sorgerechtseinigung abverlangt 
wird. Hier kann es günstiger sein, einen Ver
mittlungsvorschlag für eine befristete Zeit zu 
machen. Der ASD ist hier "ehrlicher Makler" 
und muß unbedingt darauf achten, einerseits 
neutral zu sein (gleichen Abstand halten) und 
andererseits so viel persönliches Engagement 
aufbringen, daß jedes Elternteil Vertrauen ent
wickelt. Wenn sich die Lage zwischen den El
tern (hoffentlich) entspannt, können sie weiter 
an einer eigenen Lösung arbeiten. 
Für den Beratungsprozeß ist wesentlich, daß 
kein zeitlicher Druck besteht (Problem der 
einstweiligen Verfügungen!). Der ASD muß 
dem Familiengericht gegenüber seine Eigen
ständigkeit und Kompetenz dadurch unter
streichen, daß er für die Beratung eigenen 
Raum und Zeit beansprucht. . 
Zur qualifizierten Bearbeitung ist Supervision 
unerläßlich. 
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3. Verbesserung des 
Bearbeitungsverfahrens 

Die bisherige Zuständigkeitsregelung in der 
Arbeit des ASD sieht ausschließlich eine re
gionale Zuständigkeit vor. Die jeweils zustän
dige Sozialarbeiterin arbeitet in eigener Regie, 
wobei sie sich je nach eigenem Ermessen mit 
Fachkollegen oder in der Supervision bespre
chen kann. Für die betroffenen Scheidungsfa
milien bestehen keine personellen Wahlmög
lichkeiten. Wohnen die Eltern in zwei ver
schiedenen Zuständigkeitsbereichen (Land
kreisen oder Städten), so sind auch zwei Ju
gendämter befaßt, wobei jenes Jugendamt, wo 
auch die Kinder leben, die Federführung hat. 
Das andere Jugendamt hat assistierende Funk
tion: es führt Gespräche mit dem anderen El
ternteil bezügl. dessen Vorstellungen über die 
Situation des Kindes und berichtet dem feder
führenden Jugendamt im Rahmen der Amts
hilfe. Dieses Verfahren gilt nur für die Mitwir
kung nach § 50 KJHG, nicht für die Beratung 
nach § 17 KJHG. Bei größerer räumlicher 
Trennung der Eltern sind in bezug auf diese 
Abwicklung kaum andere Möglichkeiten ge
geben. Meist sehen sich die Eltern dann nur zu 
den Gerichtsterminen. Trotzdem sollte, soweit 
dies irgendmöglich ist, das federführende Ju
gendamt, resp. ASD, schon bei der Sorge
rechtsregelung aktiv den anderen Elternteil, 
also beide, rniteinbeziehen. Je geringer die 
räumliche Distanz ist, desto unmittelbarer 
muß kooperiert werden. 
In der Praxis läßt sich immer wieder beobach
ten, daß bei hoch strittigen Scheidungen die 
Eltern dazu neigen, die Jugendämter für sich 
zu vereinnahmen. Nicht selten gelingt dies. 
auch, da ein direkter Austausch der Zuständi
gen nicht möglich ist. Eine Kooperation findet 
nicht statt, und die praktizierte Amtshilfe ist 
häufig uneffektiv. In solchen Fällen läuft oft 
die notwendige Koordinierung der Fachkräfte 
erst am Gericht. 
Die Fälle mit Doppelzuständigkeit dürfte im 
Bereich der strittigen Fälle nochmals überre
präsentiert sein. Zusammenarbeit und Abstim-



mung zwischen zwei Jugendämtern sind also 
dringend notwendig. Hier muß es u. U. mög
lich sein , im angemessenen Umfang Dienst
reisen vorzunehmen. Andernfalls wäre zu dis
kutieren, ob nicht einem Elternteil eine Anrei
se (oder auch mehrere Anreisen) zu einem ge
meinsamen Gespräch zuzumuten bzw. zu er
möglichen ist. Gegebenenfalls sollten Anträge 
zur Übernahme der Reisekosten im Rahmen 
des BSHG gestellt werden. 

4. Ein spezialisiertes Beratungsteam 

Leben beide Eltern räumlich relativ nah bei
einander oder sogar in einem Zuständigkeits
bereich (was für größere Kommunen eher die 
Regel ist), so ergibt sich für die personelle und 
fachhche Qualifizierung der Arbeit auch fol
gende Möglichkeit: 
Da der ASD als sozialer Dienst noch eine er
heblich größere Aufgabenpalette als die Mit
wirkung im familiengerichthchen Verfahren 
hat, ist nicht jede Sozialarbeiterin in gleicher 
Weise in der Lage , den spezifischen Anforde
rungen an schwierigen Beratungssituationen 
gerecht zu werden. Schon heute werden im
mer wieder, soweit die Eltern einwilligen, Fa
milien an Beratungsstellen delegiert. Oft ist 
den Sozialarbeiterinnen aufgrund der Arbeits
fülle eine dringende Vor- und Nachbereitung 
der Beratungen kaum möglich . Zu diskutieren 
wäre deshalb folgende interne Veränderung 
der Bearbeitungsabläufe (wobei dieser Vor
schlag nur für soziale Dienste mit größerem 
Personalkörper sinnvoll ist): Innerhalb eines 
ASD wird ein Kollegenkreis aufgebaut, der 
als Beratungsteam (ggf. mit entsprechender 
Zusatzausbildung) zur Verfügung steht, um 
schwierige Sorgerechts- und Umgangsrechts
probleme in die Beratung gern. § 17 KJHG zu 
übernehmen. D. h., wie bisher übernimmt die 
zuständige Sozial arbeiterin und führt ein Erst
gespräch. Je nach eigenem Ermessen entschei
det sie - vorausgesetzt die Familie ist einver
standen -, ob sie selbst mit der Familie weiter
arbeitet oder zu einer Beratung nach § 17 

KJHG intern abgibt. Abschließend wird an 
das Familiengericht die erarbeitete Lösung be
richtet, sofern die Eltern byide einverstanden 
sind. Besteht kein Einverständnis zur Weiter
gabe, bzw. scheitert die Beratung nach § 17 
KJHG, so wird die Aufgabe gem. § 50 KJHG 
durch eine andere Mitarbeiterin umgesetzt. 

5. Zusammenarbeit im 
Scheidungsverfahren 

Kooperation ist - bezogen auf unsere Münch
ner Erfahrungen - auf zwei Ebenen notwendig: 
- Einzelfallbezogen: In jedem Einzelfall 

sollte es möglich sein, direkte Verbindung 
aufzunehmen mit dem zuständigen Richter, 
den Rechtsanwälten, zusätzlichen Gutach
tern u. a. 

- Arbeitsbesprechungen: In Abständen soll
ten sich Vertreter aller beteiligen Berufs
gruppen treffen, um allgemeine Fragen der 
Zusammenarbeit und gemeinsame Schwie
rigkeiten zu besprechen. 

- Planung gemeinsamer Fortbildung aller 
Beteiligten. 

6. Dokumentation! Auswertung! 
Statistik 

Die Beratung und Mitwirkung im familienge
richtlichen Verfahren muß qualifiziert doku
mentiert werden. Etwa in Jahresberichten muß 
die Arbeit so ausgewertet und aufgearbeitet 
werden, daß sie den in der Alltagsarbeit ste
henden MitarbeiterInnen Impulse gibt und 
auch den fachlichen Austausch mit dem pro
fessionellen Außenbereich stärkt (Beratungs
stellen, Familiengerichte, . . . ). 

7. Fortbildung 

Fortbildung muß in bestimmten zeitlichen Ab
ständen verpflichtend sein. Durch ein weitge
f:ichertes Angebot muß aber vor einem ver-
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pflichtenden Charakter die Eigenmotivation 
der Mitarbeiterinnen gefördert werden. Neben 
juristischen Fragen, Problemen der Koopera
tion auf der Ebene der beteiligten Professio
nen, Weiterentwicklung im interventiven-me
thodischen Bereich ist die Beraterin mit ihrer 
Persönlichkeit einzubeziehen. 

Abschluß 

Schauen wir zurück auf die Praxis des Münch
ner ASD in ihrem gegenwärtigen Kontext, so 
möchte ich nochmals der Forderung Nach
druck geben, daß das juristische Scheidungs
verfahren zu ändern ist. Die Eltern soHten 
nicht generell und von vorneherein in eine 
Sorgerechtsentscheidung gesteHt werden 
bzw., wenn sich dies aus dem Einzelfall her
ausstellt, müssen die Eltern verstärkt angelei
tet werden, zu kooperieren und ihre Konflikte 
möglichst ohne juristische Mittel zu lösen ler
nen. 
Bezüglich der verbleibenden strittigen Fälle ist 
eine Beratung zu intensivieren. Es ist Aufgabe 
des ASD, hier zur Sicherung und Verbesse
rung des Kindeswohls im Sinne des Familien
wohls beizutragen. Mit Blick in die Zukunft 
der Kinder ist diese Beratung ein wichtiger 
Beitrag. 
Neben der Einzelberatung muß Prävention im 
Sinne von Aufklärungsarbeit und Information 
geleistet werden, um den Betroffenen Orien
tierungshilfen zu geben. 
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Anmerkungen 

1. §50KJHG: 
Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts
und den Familiengerichten. 
(I) Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts
gericht und das Familiengericht bei allen Maßnah
men, die die Sorge für die Person von Kindern und 
Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor dem 
Vormundschafts- und dem Familiengericht mitzu
wirken, die in den §§ 49 und 49a des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
genannt sind. 
(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über 
angebotene und erbrachte Leistungen , bringt erzie
herische und soziale Gesichtspunkte zur Entwick
lung des Kindes oder des Jugendlichen ein und weist 
auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. 
(3) Hält das Jugendamt zur Abwendung einer Ge
fährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendli
chen das Tätigwerden des Gerichts für erforderlich, 
so hat es das Gericht anzurufen. Absatz 2 gilt 
entsprechend. 
2. § 17 KJHG: 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung. 
(1) Müttern und Vätern soll im Rahmen der Jugend
hilfe Beratung in Fragen der Partnerschaft angeboten 
werden, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendli
chen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Die 
Beratung soll helfen, 
1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Fa-
milie aufzubauen , . 
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen, 
3. im Falle der Trennung oder Scheidung die Bedin
gungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Ju
gendlichen förderliche Wahrnehmung der EIternver
antwortung zu schaffen. 
(2) Im Falle der Trennung oder Scheidung sollen EI
tern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sor
ge unterstützt werden, das als Grundlage für die 
richterliche Entscheidung über das Sorgerecht nach 
der Trennung oder Scheidung dienen kann . 



Hans Dusolt 

Stieffamilien im Schatten des Scheidungs- und 
Sorgerechtsverfahrens. Plädoyer für eine Änderung der 
herkömmlichen Verfahrenspraxis aus der Sicht eines 
Psychologischen Sachverständigen. 

Hans DusoIt arbeitet als Psychologischer Sach
verständiger und ist Mitglied einer Selbsthilfe
gruppe für Stieffamilien in München. 
Er befaßt sich in diesem Aufsatz mit der "präsen
ten" Vergangenheit von Stieffamilien aus dem 
vorhergehenden Scheidungs- und Sorgerechts
verfahren . 
Er legt dar, daß die jetzigen Verfahren dazu bei
tragen, daß die Stieffamilien mit erheblichen 
Problemen belastet werden. ' 
Hans Dusolt schlägt eine alternative Praxis des 
Scheidungs- und Sorgerechtsverfahrens vor: statt 
Scheidungskampf und unterschwelligen Schuld
zuweisungen befürwortet er das Verfahren der 
Mediation (Scheidungsvermittlung) . 
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Hans Dusolt 
Arbeitsgemeinschaft für Begutachtung 
und Psychotherapie (ABP) 
Schwanthalerstr. 10 
8000 München 2 

Gliederung 

I . Die Vergangenheit ist gegenwärtig 
2. Die herkömmliche Praxis des Schei

dungs- und Sorgerechts verfahrens 
2.1 Verfahrensablauf 
2.2 Die Rolle des Psychologischen Sachver

ständigen 
2.3 Das Kind wird alleingelassen 
3. Die Bedeutung der Beziehungen zwi

schen dem Kind und dem außerhalb le
benden Elternteil für die Stieffamilie 

4. Mediation - eine Alternative zur her
kömmlichen Praxis des Trennungs- und 
Scheidungs verfahrens 

4.1 Was ist Mediation? 
4.2 Die gegenwärtige Entwicklung in 

Deutschland 
5. Mediation und Stieffamilie 

1. Die Vergangenheit ist gegenwärtig 

Als "Stieffamilie" bezeichnet man gewöhnlich 
eine Familie dann, wenn mindestens einer der 
beiden Partner ein Kind aus einer früheren Be
ziehung in die neue Gemeinschaft mit ein
bringt. Durch die Existenz dieses Kindes ha
ben die Partner nicht die Möglichkeit, ihre Be
ziehung unbelastet, gleichsam von der "Stun
de Null" an aufzubauen. Es bleibt ihnen ver
wehrt, eine frühere Beziehung dort ruhen zu 
lassen, wo sie - vielleicht - hingehört: in der 
Vergangenheit. Vielmehr sind sie durch das 
zur neuen Familie gehörende Stiefkind ständig 
konfrontiert mit dem lebenden Beweis einer 
früheren intensiven zwischenmenschlichen 
Beziehung. 
Dingliche Gegenstände als Zeugen einer frü
heren Beziehung lassen sich vergessen: sie 
verstauben, verschwinden auf dem Speicher 
oder landen im Müll. Nicht so die Kinder: sie 
bleiben präsent, Tag für Tag (und nicht selten 
auch in der Nacht). 
Wurden in früheren Jahrzehnten und Jahrhun
derten Kinder meist als Folge des Todes eines 
Elternteils zum Stiefkind, so hat diesbezüglich 
in den letzten Jahrzehnten eine Veränderung 
stattgefunden: durch die sprunghaft angestie-
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gene Anzahl von Ehescheidungen wurden vie
le der "Stiefkinder" gleichzeitig auch sog. 
"Scheidungskinder" . 
"Scheidungskinder" sind in ihrer Mehrheit 
ehelich geboren und konnten - oft über viele 
Jahre hinweg - intensive emotionale Bezie
hungen zu beiden Elternteilen aufbauen. Die 
Trennung der Eltern bedeutet für sie in der Re
gel auch die räumliche Trennung von einem 
Elternteil - im Gegensatz zum Tod eines El
ternteils bleibt dieser im Fall einer Scheidung 
beim Kind nicht nur intrapsychisch weiterhin 
repräsentiert, sondern er bleibt auch in Form 
eines "Besuchs"- oder "Umgangs"-Elternteils 
in seiner realen Person nach wie vor existent. 
Der neue Partner in einer Stieffamilie ist somit 
nicht nur ständig konfrontiert mit dem Stief
kind als lebendigem - und auch noch wach
sendem - "Relikt" aus einer früheren Bezie
hung, er muß sich auch immer wieder damit 
auseinandersetzen, daß der Partner aus der 
Vergangenheit auf der Bühne seines gegen
wärtigen Lebens auftritt. In der Regel wird 
dies als massiv störend, oft sogar als bedroh
lich für die neue Beziehung empfunden. 
Nun ist es ja ganz normal und nur allzu ver
ständlich, wenn man versucht, die Vergangen
heit in den Hintergrund treten zu lassen; und 
insbesondere dann, wenn diese Vergangenheit 
als unangenehm erlebt wird, wird man sie nur 
allzu gern verdrängen. 
Noch viel unangenehmer werden die Erinne
rungen an die beendete Beziehung dann, wenn 
an ihrem Ende massive Auseinandersetzungen 
darüber stehen, wem von beiden Elternteilen 
das Sorgerecht für das gemeinsame Kind zu
gesprochen werden soll. Es geht dann - zu
mindest unterschwellig - darum, wer "schuld" 
ist an der Trennung und wer nicht, wer der 
"bessere" und wer der "schlechtere" Elternteil 
ist, häufig auch, wer finanzielle Nachteile in 
Kauf nehmen muß. 
Ein strittiges Scheidungs- und Sorgerechtsver
fahren trägt damit einen wesentlichen Teil 
dazu bei , daß die Vergangenheit - zusätzlich 
zu dem Faktum der "gescheiterten" Beziehung 
- noch unangenehmer erlebt wird. Es trägt 
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dazu bei, daß das (Stief-)Kind zur Personifika
tion des Konflikts mit dem Expartner wird, 
und es trägt weiterhin dazu bei, daß die neue, 
die Stieffarnilie mit Problemen belastet wird, 
die zu tragen sich auf die Dauer für sie mögli
cherweise als zu schwer erweisen. 

2. Die herkömmliche Praxis des 
Scheidungs- und 
Sorgerechtsverfahrens 

2.1 Verfahrensablauf 

Mit der Einreichung der Scheidung wird der 
Beziehungskonflikt zwischen den Eheleuten 
von der psychologischen auf die juristische 
Ebene transferiert. Aus Beschimpfungen wer
den juristische Anklagen, aus psychischen 
Verletzungen werden rechtliche Tatbestände. 
Häufig noch bestehende Reste von positiven 
Emotionen werden durch die Hinzuziehung 
von Rechtsanwälten in Form von parteiischen 
Vertretern der bei den Partner aufgelöst. Durch 
die Verlagerung auf die juristische Ebene wer
den die Gegensätze auch auf der Beziehungs
ebene noch weiter vertieft. 
Hier treffen sich auch die Interessen der ent
täuschten Ehegatten und ihrer Anwälte: Geht 
es den Scheidungswilligen darum, ihrem Part
ner gegenüber wenigstens zur Beendigung der 
Beziehung noch einmal Stärke zu demonstrie
ren, so setzen ihre juristischen Vertreter aIl ih
ren Ehrgeiz hinein, durch möglichst geschick
tes Umsetzen psychologischer Phänomene in 
juristische Tatbestände die Interessen ihres 
Mandanten auf Kosten von dessen "Gegner" 
durchzusetzen und damit das eigene Selbstbild 
als erfolgreicher Anwalt aufzubauen bzw. zu 
bestätigen. 
Das Scheidungsverfahren entwickelt sich so
mit zu einem Kampf der Partner zusammen 
mit ihren juristischen Vertretern, in dem noch 
bestehendes Gemeinsames durch die Ausein
andersetzung zum Trennenden wird. Als Waf
fe dient dabei alles, an dessen Alleinbesitz 
auch der Partner ein Interesse haben könnte: 



das Haus, das Auto, Geld, Möbel und natür
lich auch das gemeinsame Kind. 
Als in der Regel schwächstes Mitglied in der 
Familie ist das Kind meist bereits in der Vor
geschichte der Scheidung dem Beziehungs
Clinch seiner Eitern hilflos ausgeliefert . 
Durch die Verstärkung der elterlichen Fronten 
bei der Hinzuziehung von juristischen Vertre
tern reduzieren sich seine - bis dahin schon 
äuß~rst geringen - Einflußmöglichkeiten noch 
einmal - es wird zum Objekt. 
In seiner psychischen ebenso wie auch in sei
ner physischen Existenz in hohem Maße ab
hängig von der Beziehung zu seinen Eltern, 
entwickelt das Kind Ängste, in deren Kampf 
zerrieben zu werden, Ängste, einen Elternteil 
- vielleicht gar alle beide? - zu verlieren. 
Durch ihre eigenen Konflikte blind geworden 
für die Gefühle anderer, sind die Eltern in der 
Trennungsphase meist nicht mehr in der Lage, 
Ängste, Wünsche und Bedürfnisse des Kindes 
unverzerrt wahrzunehmen, geschweige denn, 
auf diese adäquat einzugehen. Das Kind hat 
dabei - im Gegensatz zu seinen Eltern - zu
nächst keine Möglichkeit, sich Unterstützung 
zur Vertretung und Durchsetzung seiner Inter
essen zu holen. 
Erst zu einem relativ späten Zeitpunkt des 
Scheidungs verfahrens schaltet sich in Form ei
nes Vertreters des Jugendamts oder des Allge
meinen Sozialen Dienstes (ASD) dann doch 
noch eine Instanz ein, deren Aufgabe es ist, 
die Bedürfnislage des Kindes in Erfahrung zu 
bringen. Zu diesem Zeitpunkt sind allerdings 
schon viele familiäre und rechtliche Schlach
ten geschlagen, tritt der Kampf meist bereits in 
seine Endphase. Die Rolle des Jugendamts be
schränkt sich darüber hinaus in der Regel dar
auf, die momentane Situation des Kindes dar
zustellen und aus dieser eine Empfehlung für 
die Sorgerechtsregelung abzuleiten . Eine Ver
tretung der Interessen des Kindes in Form ei
ner Begleitung durch das gesamte Scheidungs
verfahren vermag das JugendamtlASD nach 
der herkömmlichen Praxis nicht zu leisten. 
Zum Scheidungstermin schließlich betritt ne
ben den Anwälten und dem Vertreter des Ju-

gendamts eine weitere Fachperson die Bühne: 
der Richter. Einigen sich die Eltern nicht, 
dann ist es seine Aufgabe zu entscheiden, wer 
der "bessere" und wer der "schlechtere" El
ternteil ist und dementsprechend dem einen 
das Sorgerecht zu belassen und dem anderen 
zu entziehen. In diesen Fällen geht einer der 
beiden Partner als "Sieger", der andere als 
"Verlierer" aus dem Kampf hervor. Damit ist 
die Scheidung und das Sorgerechtsverfahren 
zwar auf der juristischen Ebene abgeschlos
sen, mitnichten jedoch auf der psychologi
schen, der Beziehungsebene. Hier werden die 
Auseinandersetzungen unter nun veränderten 
Vorzeichen oft genauso heftig wie zuvor wei
tergeführt . Der "Sieger" darf nun seine Stärke 
mit amtlichem Rückhalt demonstrieren, der 
"Verlierer" wird möglicherweise versuchen, 
offen oder unterschwellig für das erlittene Un
recht Rache zu nehmen. 
In dieser Phase, den Monaten und Jahren nach 
der Scheidung, bleiben Unterstützungsange
bote für alle Beteiligten zur Bewältigung der 
Trennungsfolgen aus. Insbesondere die Kin
der bleiben in der für sie in der Regel völlig 
neuen Lebensform allein. Der Prozentsatz der 
Kinder, die in dieser Zeit massive VerhaItens
auffälligkeiten entwickeln, die auf ihre unge
lösten psychischen Probleme mit Schul
schwierigkeiten reagieren, ist besonders hoch. 

2.2 Die Rolle des Psychologischen Sachver-
ständigen 

Bei einem relativ kleinen Prozentsatz von Sor
gerechtsentscheidungen verfügt der Richter 
die Erstellung eines psychologischen Gutach
tens. Dies geschieht ausschließlich in beson
ders strittigen Fällen, in denen weder die Er
kenntnisse des Gerichts noch jene des Jugend
amts für ausreichend erachtet werden , um zu 
bestimmen, bei welchem der bei den Partner 
das Wohl des Kindes am besten gesichert 
scheint. 
Der mit dem Auftrag betraute Psychologische 
Sachverständige befindet sich dabei in einer 
meist noch schwierigeren Situation als der 
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Mitarbeiter des Jugendamts: er wird zu einem 
noch späteren Zeitpunkt des Scheidungs- und 
Sorgerechts verfahrens eingeschaltet, die 
Fronten sind somit bereits noch mehr verhär
tet, die beiden Parteien sind zu diesem Zeit
punkt häufig schon bis zum Äußersten gegan
gen. 
Dem Sachverständigen bleibt dann nur noch 
die traurige Pflicht, angesichts des psychi
schen Scherbenhaufens die für das Kind (ver
meintlich) am wenigsten schädliche Alternati
ve zu finden. Er ist gezwungen, dies anhand 
von Kriterien anzugehen, die in der Regel auf 
der Vergangenheit und der Gegenwart (z. B. 
die sog. Stärke der Bindung des Kindes zu sei
nen Elternteilen) bezogen sind, jedoch für die 
Erarbeitung von tragfahigen Zukunftsperspek
tiven wenig Raum mehr lassen. 
Bemühungen, trotz des Auftrags zur Gutach
tenerstellung dieses zu ersetzen durch die Er
arbeitung einvernehmlicher Lösungen zusam
men mit beiden Elternteilen, scheitern ange
sichts der verfahrenen Ausgangsposition häu
fig bereits im Erstgespräch. 
Somit hat der Psychologe in seiner Rolle als 
Sachverständiger oft nur noch wenig Möglich
keiten, sich zum wirklichen Interessenvertre
ter des Kindes zu machen. Seine Dienste die
nen mehr dem Gericht bei seiner Entschei
dungsfindung, als daß er dem Kind wirklich 
effektive Hilfe zukommen lassen kann (Jopt 
1988). 

2.3 Das Kind wird alleingelassen 

Fassen wir zusammen: 
Als in der Regel schwächstes Mitglied der Fa
milie ist das Kind bereits vor Beginn des offi
ziellen Scheidungsverfahrens den Bezie
hungsschwierigkeiten seiner Eltern ausgelie
fert. Mit der Einreichung der Scheidung holen 
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sich die beiden Partner juristische Unterstüt
zung für ihre jeweiligen psychischen Interes
sen in Form von Rechtsanwälten und verstär
ken damit den Kampf. Dem Kind als drittem 
Familienmitglied bleibt lange Zeit jede Form 
psychologischer oder auch juristischer Unter
stützung versagt. 
Der Vertreter des Jugendamts/ASO wird erst 
zu einem relativ späten Zeitpunkt hinzugezo
gen, in der Regel müssen sich seine Aktivitä
ten auf die Erstellung eines Berichts und einer 
Empfehlung an das Gericht beschränken. Er 
beschreibt den Zustand, den er vorfindet, kann 
aber dem Kind keine oder nur wenig aktive 
Unterstützung seiner Interessen anbieten. 
Der Psychologische Sachverständige, der nur 
in besonderen Fällen eingeschaltet wird, hat, 
häufig noch weniger MögHchkeiten hierzu. 
Der Richter schließlich entläßt mit seinem 
Spruch alle Beteiligten in ihre ungewisse 
Zukunft. 
In der Zeit nach der Scheidung hat das Kind 
letztendlich nun auch formell keine Möglich
keit mehr, von einem Unbeteiligten gehört, 
verstanden, unterstützt zu werden. Es wird al
leingelassen in seinen Schwierigkeiten, die 
sich ergeben aus dem Zusammenleben mit ei
nem Elternteil und den häufig konfliktbesetz
ten Kontakten mit dem nicht sorgeberechtig
ten Elternteil. Es wird oft auch dann alleinge
lassen, wenn ein Elternteil einen neuen Part
ner kennenlernt und damit möglicherweise die 
Grundlage für das Entstehen einer Stieffamilie 
geschaffen wird. 
Das folgende Fallbeispiel aus meiner gutach
terlichen Praxis mag verdeutlichen, wie sehr 
die Konflikte in herkömmlichen Trennungs
und Scheidungsverfahren eskalieren können 
und welch weitreichende Auswirkungen sich 
für die Entwicklung des Kindes hieraus erge
ben: 



Stefans Eltern trennten sich, als dieser ein Jahr alt 
war. Sie waren sich einig, daß der Junge unter der 
Trennung nicht Schaden leiden sollte, und verstän
digten sich darauf, daß er nach dem Auszug der 
Mutter beim Vater bleiben solle. Da die Mutter be
rufstätig, der Vater arbeitslos war, hatte er die bes
seren Möglichkeiten, sich um das Kind zu küm
mern. 
Die Mutter sollte den Jungen immer dann zu sich 
nehmen können, wenn sie Zeit dazu hat. 
An diesem Punkt kam es jedoch schon bald zu 
Konflikten: Während die Mutter ihr Kind weiter
hin jederzeit zu sich holen wollte, kam der Vater 
zu dem Schluß, daß es für ihn selbst und evtl. auch 
für Stefan nicht günstig sei, wenn die Mutter jeder
zeit unangemeldet kommt und das Kind mitnimmt. 
Er bestand auf einer verbindlichen Umgangsrege
lung. 
Ein Versuch der Klärung zwischen den bei den El
ternteilen untereinander schlug fehl: Die Mutter 
argwöhnte, der Vater wolle ihr das Kind entfrem
den, außerdem hatte sie den Verdacht, die neue 
Freundin des Vaters wolle ihre Mutterrolle einneh
men . 
In der Folgezeit kam es bei jedem Besuch der Mut
ter zu heftigen Streitigkeiten darüber, ob der Vater 
Stefan "herauszugeben" babe oder nicht. (Für Ste
fan mit Sicherheit eine traumatische Situation: 
Schließlich stritten sich die Eltern ja nur wegen 
ihm.) Nach den Besuchen reagierte er nach Aussa
gen des Vaters jedes Mal "verwirrt". 
Die Mutter ging zum Anwalt, der sie darüber auf
klärte, daß sie einen Fehler gemacht habe, als sie 
Stefan beim Vater zurückließ. Man könne ihr das 
vor Gericht als mangelndes Interesse am Kind aus
legen. Ein Kleinkind in Stefans Alter gehöre 
schließlich zur Mutter; ein Verzicht auf das Sorge
recht habe für sie darüber hinaus auch handfeste fi
nanzielle Nachteile. 
Die Argumente des Anwalts fielen bei der Mutter 
auf um so fruchtbareren Boden, als sie sich durch 
die Existenz der Freundin ihres Mannes verletzt 
fühlte und mit der Tatsache konfrontiert sah, daß 
ihr Mann sich nun vollständig von ihr gelöst hatte. 
Sie reichte beim Gericht einen Antrag auf das Al
leinige Sorgerecht für sich ein mit der Begrün
dung, der Vater verweigere ihr den Umgang mit 
dem Kind, und durch die Existenz der Freundin sei 
der Junge beim Vater moralisch gefährdet. Außer
dem habe sich der Vater noch nie wirklich um das 
Kind gekümmert. 

Der Vater wertete den Antrag als Angriff auf seine 
Person und sah seine Existenzberechtigung als Va
ter in Frage gestellt. Er konterte auf Anraten seines 
Anwalts mit Gegenangriff, indem er bei Gericht 
beantragte, das Sorgerecht allein auf seine Person 
zu übertragen. Begründung: Die Mutter sei von ih
rer Persönlichkeit her nicht in der Lage, das Kind 
ausreichend zu versorgen. Stefan habe Angst vor 
der Mutter, und die AuWilligkeiten des Kindes 
nach den Besuchen der Mutter bewiesen schließ
lich hinlänglich , daß die Kontakte der Mutter zu 
Stefan zu dessen Schaden seien. 
Die mit dem Fall betraute Richterin kam zu dem 
Schluß, daß beide Elternteile - wenn auch einge
schränkt - zur Erziehung des Kindes befahigt sei
en, wertete die Arbeitslosigkeit des Vaters aller
dings als "mangelnde Lebensperspektive" und 
sprach der Mutter das Alleinige Sorgerecht, ver
bunden mit einem "großzügigen Umgangsrecht" 
für den Vater zu. 
Unter dem "großzügigen Umgangsrecht" verstand 
die Mutter einen Tag in 2 Wochen, der Vaterdage
gen wollte, daß Stefan eine ganze Woche im Mo
nat bei ihm verbringt. 
Stefan war inzwischen zwei Jahre alt. Er verstand 
nicht, warum er nicht mehr so oft zum Papa durfte 
und warum jetzt immer eine fremde Frau kam , 
wenn die Mama zum Arbeiten ging. Die Eltern 
stritten sich immer noch, wenn sie sich trafen. Es 
ging immer nur um ihn (- was für ein schlimmes 
Kind mußte er wohl sein?). 
Das Gericht legte das Umgangsrecht auf jedes 
zweite Wochenende Uew. 2 Tage) fest. Beide El
ternteile hatten sich in der Zwischenzeit jedoch ge
genseitig so massiv psychisch verletzt, daß keiner 
bereit war, sich mit dieser Regelung zu arrangie
ren . Der Kampf ging weiter. 
- Der Vater beantragt, das Umgangsrecht auf eine 

Woche im Monat auszudehnen - vom Amtsge
richt abgelehnt. 

- Der Vater legt beim Oberlandesgericht Be
schwerde gegen das Sorgerechtsurteil ein -
abgelehnt. 

- Die Mutter beantragt den vollständigen Aus
schluß eines Umgangsrechts für den Vater -
vom Amtsgericht abgelehnt. 

- Die Mutter beantragt erneut den vollständigen 
Ausschluß eines Umgangsrechts für den Vater; 
Begründung: ein blauer Flecken als Beweis für 
eine Mißhandlung des Kindes durch den Vater. 
- Die Richterin setzt die Umgangsregelung aus 
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bis zur Erstellung eines Psychologiscben Gut
achtens. 

- Ergebnis des Gutacbtens: Stefan wird vom Va
ter nicht mißhandelt, die Umgangsregelung ist 
wieder in Kraft zu setzen. Das Amtsgericht 
räumt dem Vater ein Umgangsrecht in Form von 
einem Tag in drei Wochen ein. 

- Die Mutter bält sich nicht an die Umgangsrege
lung. 

- Der Vater stellt erneut Antrag auf Übertragung 
des Sorgerechts auf seine Person . Begründung: 
die Mutter boykottiere den Kontakt zwischen 
Vater und Sohn. 

- Die Ricbterin gibt erneut ein Psychologisches 
Gutachten in Auftrag; Fragestellung: Ist das 
Wohl des Kindes bei der Mutter so gefährdet, 
daß eine Übertragung des Sorgerecbts auf den 
Vater gerechtfertigt erscheint? 

3. Die Bedeutung der Beziehung 
zwischen dem Kind und dem 
außer halb lebenden Elternteil für 
die Stieffamilie 

Eine Vielzahl psychologischer Untersuchun
gen über "Scheidungskinder" kommt zu dem 
Schluß, daß für diese auch nach der Scheidung 
der Eltern die Möglichkeit des Kontakts zu 
beiden Elternteilen von entscheidender Be
deutung für ihre weitere Entwicklung ist. 
So schreibt z. B. Napp-Peters (1988) in ihrem 
Untersuchungsbericht: "Die Ergebnisse unse
rer Untersuchung belegen, daß Kinder die 
Scheidung ihrer Eltern eher ohne Störung ver
arbeiten und sich besser und schneller an die 
Nachscheidungssituation anpassen, wenn ih
nen die Beziehung zum nichtsorgeberechtig
ten Elternteil erhalten bleibt." 
Sind die Kontakte zum außerhalb lebenden El
ternteil ganz unterbunden oder finden sie in ei
nem Klima großer psychischer Spannung statt, 
so entsteht für das Kind ein Mißverhältnis zwi
schen seinen grundlegenden emotionalen Be
dürfnissen und den Möglichkeiten, diese Be
dürfnisse adäquat zu befriedigen; die Entwick
lung von Auffalligkeiten sind die Folge. 
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Stefan ist inzwischen 5 Jahre alt. Seine Mutter ist 
mit ihrem langjährigen Partner zusammengezo
gen , mit dem sie inzwiscben ein mehrere Wochen 
altes Baby bat. Stefan lebt somit in einer Stieffami
lie; den letzten Kontakt zu seinem Vater hatte er 
vor einem dreiviertel Jahr. 
Der Junge fällt auf durch aggressives Verhalten so
wohl der Mutter wie auch dem Baby gegenüber. Er 
weist in seiner intellektuellen ebenso wie in seiner 
emotionalen Entwicklung massive Rückstände 
und Defizite auf. Im Kindergarten zeigt er Kon
zentrationsschwierigkeiten, er kann sich nicht in 
die Gruppe integrieren und verhält sich anderen 
Kindern gegenüber so aggressiv, daß er nach Aus
sagen der Erzieherin nicht mehr tragbar ist. Die Er
zieherin gibt ihm bereits jetzt eine schlechte Schul
prognose und empfiehlt dringend seine Unterbrin
gung in einer heilpädagogischen Einrichtung. 

Napp-Peters (1988) erwähnt in diesem Zu
sammenhang folgende Störungen: 
- Aggressives Verhalten mit Lügen und Wut

anfällen; 
- Depressives Verhalten, Trennungsängste, 

Abfall in der Schulleistung; 
- Sprachstörungen, Hautausschlag und chro-

nische Magen- und Darmstörungen. 
In Stieffamilien sind die erwachsenen Mitglie
der nun häufig der Meinung, den außerhalb le
benden Elternteil des Kindes durch den Stief
elternteil ersetzen zu können. Genau dies ist in 
der Regel aber nicht möglich. In meiner beruf
lichen Praxis erlebe ich immer wieder, daß 
auch in einer Stieffamilie lebende Kinder als 
"ihre" Familie immer noch sich und ihre bei
den (leiblichen) Elternteile definieren; gele
gentlich schließen sie den Stiefelternteil dabei 
sogar bewußt aus. 
Somit ist auch für diese in einer "neuen" Fami
lie lebenden Kinder der (nach Möglichkeit 
spannungsfreie) Kontakt zum außerhalb le
benden Elternteil unabdingbar. Krähenbühl 
u. a. (1986) schreiben hierzu, daß sich eine 
Ausgrenzungsstrategie aufs Ganze gesehen für 
die Stieffamilie als dysfunktional erweise; 
"von einem leiblichen Elternteil bewußt ge-



trennte Kinder holen sich gleichsam ihren Va
ter oder ihre Mutter in die Stieffamilie herein, 
und zwar in einer ihrer Entwicklung abträgli
chen Weise. Sie machen ihn so gegenwärtig, 
als ob sie dadurch gegen ein ihnen angetanes 
Unrecht protestieren wollen" (S. 104). 
Mit dem Auftreten von den von Napp-Peters 
(1988) beschriebenen Verhaltensauffälligkei
ten bei Abbruch der Kontakte zum außerhalb 
lebenden Elternteil ist daher auch dann zu rech
nen, wenn das Kind in einer Stieffamilie lebt. 
Bereits für jede "normale" Familie bedeuten 
solche Auffälligkeiten eines Kindes eine hohe 
Belastung; für eine Stieffamilie kann sie zur 
Bedrohung ihrer Existenz führen: 
- Ein auffälliges Kind kann die Enge der Be

ziehung zwischen ihm und dem innerhalb 
der Stieffamilie lebenden Elternteil noch 
weiter verstärken und es damit dem Stiefel
ternteil unmöglich machen, sich in die Fa
milie zu integrieren. 

- Es kann mit seiner Auffälligkeit so viel Auf
merksamkeit auf sich ziehen, daß den er
wachsenen Partnern nicht mehr genügend 
Raum zur Pflege ihrer eigenen Beziehung 
bleibt. 

- Und es kann auch selbst in die Rolle des 
"Störers" und des Sündenbocks geraten; es 
fühlt sich in dieser Rolle abgelehnt, was 
wiederum zu einer Verstärkung der Sym
ptomatik führen kann und wodurch die Be
lastung der Stieffamilie natürlich noch ein
mal erhöht wird. 

In unserer Selbsthilfegruppe für Stieffamilien 
müssen wir immer wieder die Erfahrung ma
chen, daß auffällige Kinder eine Belastung für 
sämtliche Familienmitglieder - natürlich auch 
für die gemeinsamen Kinder des Paares - sind, 
die bis an die Grenze des Erträglichen gehen 
kann. In diesem Zusarnrnenhang muß es auch 
nicht verwundern, wenn überdurchschnittlich 
viele Stiefkinder in Heimen und Internaten un
tergebracht werden. Auch die Tatsache, daß 
die Rate der Scheidungen von Zweitbeziehun
gen noch einmal höher liegt als jene von Erst
beziehungen, mag hierin eine ihrer Wurzeln 
haben . 

Für den Bestand und das Wohlergehen aller 
Familienmitglieder in einer Stieffamilie ist es 
somit von zentraler Bedeutung, ob sich das 
Kind in seinem elementaren Bedürfnis nach 
befriedigenden Beziehungen zu beiden Eltern
teilen respektiert fühlt und ob es diese Bedürf
nisse in angemessener Weise befriedigen kann. 
Nun ist das Kind - insbesondere natürlich das 
kleine Kind - leider nicht in der Lage, diese 
Kontakte eigenständig zu pflegen. Vielmehr 
befindet es sich in der Abhängigkeit von sei
nen Eltern, in erster Linie natürlich von dem 
Elternteil, bei dem es vorwiegend lebt und der 
auch das Sorgerecht innehat. 
Ins Zentrum der Überlegungen rückt somit 
nicht nur das Wohlergehen des Kindes in der 
Stieffamilie, sondern damit auch zwangsläufig 
die Qualität der nachehelichen Beziehungen 
zwischen den beiden leiblichen Elternteilen: 
Sind die Eltern trotz Trennung und Scheidung 
in der Lage, auf die Bedürfnisse des Kindes 
nach Kontakt zu beiden Elternteilen einzuge
hen, und gelingt es ihnen vielleicht obendrein, 
diesen Kontakt möglichst spannungsfrei zu 
gestalten, so wird sich dies nicht nur positiv 
auf die Entwicklung des Kindes, sondern auf 
die gesamte Atmosphäre innerhalb der Stieffa
milie auswirken. 
Anders herum: Fühlt sich das Kind durch Haß, 
tiefgreifende Verletzungen oder gar Kontakt
abbruch seiner Eltern in der Befriedigung sei
ner grundlegenden Bedürfnisse behindert, so 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß es Auf
fälligkeiten entwickelt, die nicht nur für seine 
Entwicklung hemmend sind, sondern auch 
eine große Belastung für die gesamte Stieffa
milie darstellen. 
Über das Kind spielt somit die Qualität der 
nachehelichen Beziehung zwischen den ge
schiedenen Elternteilen weit in die Stieffami
lie hinein. 
Besonders angewiesen auf die Fähigkeit der 
Eltern zu einer konstruktiven Verständigung 
ist das Kind in der Anfangsphase der Stieffa
milie: Das Hinzukommen eines neuen Part
ners bei einem der bei den Elternteile stellt eine 
gravierende Veränderung im Leben des Kin-
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des dar: Schließlich muß es lernen, sich im 
täglichen Leben mit einer ihm von früher nicht 
vertrauten Person zu artangieren, oft muß es 
auch die Erfahrung machen, daß sich der be
treffende Elternteil im Rahmen der neuen 
Partnerschaft weniger Zeit nimmt für das Kind 
als in der Zeit des Alleinlebens. 
An dieser Stelle kommen beim Kind leicht 
Verlustängste auf. Da das Hinzukommen ei
nes neuen Partners oft auch eine erneute Krise 
in der nachehelichen Beziehung zwischen den 
zwei Elternteilen darstellt, sind in dieser Zeit 
auch die Kontakte des Kindes zum außerhalb 
lebenden Elternteil in erhöhtem Maße kon
fliktbesetzt. Dies wiederum kann eine wesent
liche Verstärkung der Verlustängste des Kin
des zur Folge haben. 
Für das Kind wird es daher gerade beim Ent
stehen einer Stieffamilie von entscheidender 
Bedeutung sein, ob beide Eltern auch in dieser 
Situation in der Lage sind, seine Bedürfnisse 
zu beachten; insbesondere muß es die Sicher
heit haben, nicht durch die Veränderung der 
familiären Situation den Verlust eines Eltern
teiles (oder gar beider!) befürchten zu müssen. 
Was bedeutet aber nun ein funktionierender 
Kontakt zwischen den beiden Elternteilen für 
den neu hinzukommenden Partner? 
Zwangsläufig wird er unter diesen Bedingun
gen bereits beim Entstehen der Stieffamilie mit 
dem :,Vorleben" seines Partners konfrontiert, 
was von ihm durchaus als unangenehm, mögli
cherweise auch als desillusionierend, empfun
den werden mag. Die Existenz eines Kindes 
aus einer früheren Beziehung ist jedoch auch 
immer ein Zeugnis dieser früheren Beziehung, 
und kein Stiefeltemteil wird es jemals vermei
den können, sich zu irgendeinem Zeitpunkt 
auch mit der Existenz eines außerhalb leben
den Elternteils auseinandersetzen zu müssen. 
Das Fortbestehen einer intakten Elternschaft 
der leiblichen Eltern beinhaltet für den neuen 
Partner nicht nur die Notwendigkeit, sich mit 
der Vergangenheit konfrontieren lassen zu 
müssen, es bedeutet für ihn auch eine große 
Chance: Er wird damit weniger leicht in die 
Rolle gedruckt, den außerhalb lebenden EI-
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ternteil ersetzen zu müssen. Dies macht es ihm 
möglich, sich langsam an die neue Familie an
zunähern und seine Position als Stief- (und 
nicht als Ersatz-!) elternteil für sich selbst zu 
definieren. Und damit wiederum gibt er sich 
selbst und dem Kind den nötigen Freiraum, 
die gemeinsame Beziehung ohne einengende 
Rollenklischees und ohne zeitlichen Druck so 
wachsen zu lassen, daß die Qualität der Bezie
hungsstruktur für ihn selbst wie auch für das 
Kind stimmig und kongruent wird. 
Für das Gelingen einer Stieffamilie, insbeson
dere auch in ihrem Entstehungsstadium, ist so
mit die Fähigkeit der beiden Elternteile, sich 
auch nach der Scheidung noch konstruktiv 
miteinander verständigen zu können, von gro
ßer Bedeutung. Ob und in welchem Maße die 
Eltern diese Fähigkeit zu diesem Zeitpunkt be
sitzen, ist aber in hohem Maße abhängig vom 
Verlauf des Scheidungsverfahrens: 
Je besser es den Eltern im Rahmen von Tren
nung und Scheidung gelingt, konstruktiv mit 
der äußerst schwierigen und konfliktbesetzten 
Situation umzugehen, je besser sie es verste
hen, sich gegenseitig vor unnötigen Verlet
zungen zu bewahren, und je mehr sie mit ei
nem Gefühl der Fairness und des persönlichen 
Respekts auseinandergehen können, desto 
besser werden sie es auch nach der Scheidung 
verstehen, die Kontakte mit ihrem gemein
samen Kind so zu gestalten, daß sich dieses in 
seinen fundamentalen Bedürfnissen wahr
genommen und verstanden fühlt. 
Wie anhand des unter 2.3 beschriebenen Fall
beispiels deutlich wird, bietet aber gerade das 
traditionelle Scheidungsverfahren alles andere 
als günstige Voraussetzungen für eine kon
struktive Verständigung nach der Scheidung: 
Das traditionelle Verfahren verstärkt eher die 
bestehenden Konflikte, als daß es zu deren Be
wältigung beiträgt, es verführt die Eltern 
dazu, die Bedürfnisse des Kindes hinter die 
eigenen Macht- und Rachegelüste zu stellen, 
und es hinterläßt nur allzu häufig einen Sieger 
und einen Besiegten, zwischen denen jede 
konstruktive Kommunikation auf lange Zeit, 
vielleicht auch für immer, zerstört ist. 



4. Mediation - eine Alternative zur 
herkömmlichen Praxis des 
Trennungs- und 
Scheidungs verfahrens 

4.1 Was ist Mediation? 

Vor dem Hintergrund der Unzufriedenheit 
über das klassische juristische kontradiktori
sche Scheidungs(folge-)verfahren, das auf
grund des Widerspruchs zwischen dem - im 
neuen amerikanischen Scheidungsrecht gefor
derten - Ziel der "Selbstbestimmung" und der 
passiven Abhängigkeit der Betroffenen von 
Gericht und Rechtsanwälten entstand, wurden 
erstmals in Kalifornien am 1. I. 1981 durch 
Gesetz "Vermittlungsverfahren" für strittige 
Sorge- und Umgangsrechtssachen verbindlich 
eingeführt. 
Seitdem haben ca. 50 % der Staaten in den 
USA Gesetze verabschiedet, die Scheidungs
vermittlung - Mediation - entweder vorschrei
ben oder den Gerichten die Befugnis einräu
men, selbst zu entscheiden, ob sie sich der 
Mediation in ihrem Bereich bedienen wollen. 
Insbesondere aus bereits vorhandenen sozial
beraterischen Einrichtungen entstanden Bera
tungsstellen für Scheidungsvermittlung . . 
Mediation ist zu verstehen als "ein freiwilli
ger, vom Gericht unabhängiger, vertraulicher 
Prozeß, in dem die Beteiligten übereingekom
men sind, unter Beistandschaft eines neutralen 
und unparteiischen Vermittlers ihre gegensätz
lichen Standpunkte auszutauschen, ihre Kon
flikte offenzulegen, zu strukturieren und zu 
systematisieren mit dem Ziel, im gemeinsa
men Gespräch Alternativen und Optionen zu 
erarbeiten, um schließlich zu einem einver
nehmlichen und eigenverantwortlichen Ergeb
nis zu kommen" (Folbergffaylor 1984, zit. 
in: Prokseh 1989). 
Inhalt der Mediation ist zum einen die Heraus
arbeitung sowohl der eigenen Bedürfnisse wie 
auch jener des Partners und der Kinder, wobei 
auch Verständnis für die jeweiligen anderen 
Positionen geweckt werden soll. Zum anderen 

sollen die Eltern sensibilisiert werden für die 
Unterscheidung zwischen (beendeter) Paar
ebene und (fortdauernder) Elternebene - Vor
aussetzung für eine verantwortungsvolle Fort
führung der Elternschaft beider Elternteile in 
Form einer kommunikativen Zusammenarbeit 
auch nach der Scheidung (s. a. Ried 1984). 
Durch die Tatsache, daß die Verantwortung 
für die Lösung der bestehenden Konflikte bei 
den Beteiligten, d. h. bei den Eltern, bleibt, 
investieren diese emotional auch in den zu
künftigen Erfolg dieser Vereinbarungen mit 
dem Ergebnis, daß solche Vereinbarungen er
fahrungsgemäß langfristig eher eingehalten 
werden als gerichtliche Entscheidungen oder 
Vergleiche. 
In der Regel besteht Mediation aus ca. 5 bis 10 
Sitzungen und bezieht sich auf die Vermitt
lung sowohl in Sorge- und Umgangsrechts
streitigkeiten wie auch in finanziellen Ausein
andersetzungen. Bei einer erfolgten Einigung 
wird diese schriftlich fixiert, den Parteien und 
den Anwälten zur Prüfung überlassen und 
schließlich rechtswirksam im Gerichtsverfah
ren (oder auch vor dem Notar) protokolliert. 
An die Mediatoren (Angehörige psychosozia
ler oder juristischer Berufsgruppen mit ent
sprechender Zusatzqualifikation) werden hohe 
Anforderungen gestellt. Ihre Funktion ist die 
eines Katalysators im Konfliktlösungsprozeß 
der Parteien; erfahrungsgemäß werden Ver
einbarungen um so eher erzielt, je mehr es 
dem Mediator gelingt, die Kommunikation 
zwischen den Parteien zu initiieren und auf
rechtzuerhalten und bei den zu einem besseren 
Verständnis ihrer Gefühle wie auch der ihrer 
Kinder zu verhelfen, und je mehr er als neutral 
und unparteiisch empfunden wird. 

4.2 Die gegenwärtige Entwicklung in 
Deutschland 

Noch vor einigen Jahren war der Begriff der 
Mediation in Deutschland weitgehend unbe
kannt. In der breiten öffentlichkeit wird zwar 
auch heute noch "Mediation" allzu leicht ver
wechselt mit "Meditation", in Fachkreisen je-
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doch ist dieses alternative Verfahren inzwi
schen zu einem festen Begriff geworden. Ei
nen wesentlichen Beitrag hierzu leisteten so
wohl die in Deutschland organisierten Fortbil
dungen für Fachleute auf dem Gebiet von 
Trennung/Scheidung, wie auch das seit 1990 
gültige neue Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(KJHG). 
Im KJHG wurde in Form des § 17 die "Bera
tung in Fragen der Partnerschaft, Trennung 
und Scheidung" neu in den Katalog der Lei
stungen der öffentlichen Jugendhilfe aufge
nommen; in diesem Zusammenhang wird von 
einem "Paradigmenwechsel" in der Arbeit der 
Jugendämter/des ASD gesprochen: War es 
früher schwerpunktmäßig deren Aufgabe, 
dem Gericht in Form von Stellungnahmen 
(meist für den einen und gegen den anderen 
Elternteil) zuzuarbeiten, so haben sie nun -
neben einem weiterhin bestehenden Auftrag 
zur Kooperation mit dem Gericht - einen ei
genständigen Beratungsauftrag, der in der Re
gel der Schweigepflicht unterliegt. 
Das Prinzip der Mediation bedeutet für alle am 
Scheidungsverfahren beteiligten Fachleute ei
nen U mdenkprozeß : 
- Die Sozialpädagogen von Jugendamt! ASD 

haben nun einen eigenständigen Auftrag zur 
Beratung (s.o.), der einen zusätzlichen An
spruch an ihre berufliche Qualifikation 
stellt. 

- Die Rechtsanwälte müssen lernen, ihr Ver
ständnis von "Erfolg" in Trennungs- und 
Scheidungsangelegenheiten urnzudefinie
ren: im Rahmen des alternativen Konzepts 
kann nicht mehr die maximale Durchset
zung der Interessen "ihres" Mandanten als 
Erfolg gelten, sondern das Zustandekom
men einer fairen und die Bedürfnisse des 
Kindes berücksichtigenden einvernehmli
chen Regelung. Rechtsanwälte, die beab
sichtigen, als Mediator tätig zu werden, 
brauchen Fortbildung in Gesprächsführung, 
systemischem Denken und Selbsterfahrung. 

- Die Rolle der Richter ist ebenfalls einer 
Veränderung unterworfen: Waren sie bis 
jetzt allzuoft Herr über Sieg und Niederla-
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ge, so wäre es in Zukunft ihre Aufgabe, die 
getroffenen Vereinbarungen zu überprüfen, 
kritisch zu hinterfragen, evtl. zu "Nachver
handlungen" zur Beratung zurückzuverwei
sen und bei Akzeptanz schließlich gericht
lich abzusegnen und damit offiziell zu 
legitimieren. 

- Therapeutisch arbeitende Psychologen, die 
als Mediatoren tätig werden wollen, müssen 
lernen, mehr ziel- und ergebnisgerichtet 
und weniger vergangenheitsorientiert zu ar
beiten. Die Aneignung juristischer Grund
kenntnisse ist darüber hinaus für sie unbe
dingt notwendig. 

- Auch Psychologische Sachverständige 
müssen mehr noch als bisher wegkommen 
von der ausschließlichen Diagnostik in 
Form von Zustandsbeschreibungen und hin 
zu einer zukunftsorientierten Sichtweise. 
Dabei sollten sie während des Begutach
tungsprozesses alle Möglichkeiten für sog. 
"konsensfördernde Interventionen" nutzen. 

Berufsgruppenübergreifend ist eine verstärkte 
Kooperation aller am Trennungs- und Schei
dungsverfahren beteiligten Fachleute unbe
dingt notwendig. 
Zu unterscheiden ist zwischen "Mediation" 
und "Arbeiten mit mediativen Elementen": 
Mit "mediativen Elementen" (ohne Schweige
pflicht und Vertrauensschutz) können auch 
alle Fachleute (Sozialpädagogen, Richter, 
Rechtsanwälte, Sachverständige) in ihrer tra
ditionellen Rolle arbeiten und versuchen, ein
vernehmliche Lösungen zu erarbeiten. Für die 
Scheidungswilligen ist dies mit dem Risiko 
verbunden, daß sie möglicherweise durch zu 
große Offenheit bei einem Scheitern der Ge
spräche ihren eigenen Interessen schaden. 
"Mediation" kann nur der hierfür qualifizierte 
Mediator durchführen. Hier besteht Schweige
pflicht und Vertrauensschutz, bei einem Ab
bruch der Gespräche können die Scheidungs
willigen darauf vertrauen, daß die Inhalte der 
Mediation nicht nach außen (z. B. an das Ge
richt) weitergegeben werden. 
Die Ansiedlung von Mediation wird z. Zt. in 
Deutschland noch diskutiert. So gibt es Mo-



delle, nach welchen Mediation vom Jugend
amt/ ASD angeboten wird, es gibt Gerichte, 
die Mediation anbieten, es gibt Trennungs
und Scheidungsberatungsstellen in freier Trä
gerschaft sowie freiberufliche Mediatoren. 
Meines Erachtens können unabhängig und in
terprofessionell arbeitende Trennungs- und 
Scheidungs beratungsstellen oder Zusammen
schlüsse von freiberuflichen Mediatoren un
terschiedlicher Grundprofession die an die 
Mediation gestellten Anforderungen am be
sten erfüllen. 
Der Umdenkungs- und Umstrukturierungspro
zeß ist innerhalb Deutschlands zum gegenwär
tigen Zeitpunkt unterschiedlich weit fortge
schritten. So hat Mediation als Alternative 
zum herkömmlichen Verfahren in Städten wie 
München und Berlin bereits Fuß gefaßt, wäh
rend in anderen Regionen noch keine diesbe
züglichen Angebote bestehen. 

5. Mediation und Stieffamilie 

Nicht nur für das in der Stieffamilie lebende 
Kind selbst, sondern für die Stieffamilie als 
Ganzes ist der möglichst spannungsfreie Kon~ 
takt des Kindes zum außerhalb lebenden EI': 
ternteil von zentraler Bedeutung. 
Das herkömmliche Scheidungs verfahren bie
tet hierfür jedoch denkbar scblechte Voraus
setzungen: Anstatt den Eltern Hilfestellung bei 

der Lösung ihrer Konflikte zu geben , führt es 
häufig sogar noch zu einer Eskalation des 
Machtkampfs. Das Kind wird dabei weitge
hend alleingelassen. 
Im Gegensatz zum traditionellen Scheidungs
verfahren bietet Mediation entscheidende Vor
teile für in Scheidung lebende Eltern: Im Rah
men eines Mediationsverfahrens haben sie 
nicht nur die Chance, die im Zusammenhang 
mit der Trennung stehenden Konflikte weitge
hend eigenverantwortlich zu lösen. 
Vielmehr können sie auch lernen, wie sie ihrer 
Elternschaft auch nach der Scheidung verant
wortungsbewußt gerecht werden können. Sie 
können lernen zu unterscheiden zwischen der 
Ebene der Partnerschaft und jener der Eltern
schaft. Und sie können durch Mediation Wege 
finden, ihrem Kind auch in einer neu entstan
denen Familie, einer Stieffamilie, den Zugang 
weiterhin zu beiden Elternteilen offenzuhalten. 
Für Stefans Eltern hätte Mediation die Chance 
bieten können, noch im Anfangsstadium der 
Trennung die bestehenden Konflikte bzgl. der 
Sorge- und Umgangsregelung einvernehmlich 
zu lösen und zu lernen, mit neuen situativen 
Gegebenheiten konstruktiv und entsprechend 
den Bedürfnissen des Kindes umzugehen. Sie 
hätten sich damit hohe Gerichtskosten erspart, 
Stefans Entwicklungsprognose wäre heute we
sentlich günstiger und - last, but not least -
auch das Baby in der Stieffamilie hätte die 
Chance, in eine weniger aggressiv gefärbte fa
miliäre Umwelt hineinzuwachsen. 
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Hans Bauer-Mehren 

Plädoyer für den Fachanwalt für Familienrecht 

Der Beitrag des Rechtsanwaltes Hans Bauer
Mehren ist ein Plädoyer für eine qualifizierte 
Spezialisierung von Anwälten, die in Familien
gerichtsverfahren tätig sind. 
Er fordert die Verlagerung dieser Verfahren weg 
von den Gerichten hin zu einem außergerichtli
chen Findungsprozeß, in dem ein "Fachanwalt 
für Familienrecht" eingebunden ist in die Zu
sammenarbeit mit der Sozialarbeit, den Bera
tungsstellen und den Therapeuten. 
Hans Bauer-Mehren kam am 30. August 1992 
auf tragische Weise ums Leben. Wie auch in sei
nem Beitrag erkennbar, waren bei ihm persönli
che Erfahrungen und berufliche Verantwortung 
miteinander verbunden. Er war auch ein Stiefva
ter und hat seine Einsichten zusammen mit seiner 
Familie in dem Film von Goldberger (der Film 
ist im Literaturverzeichnis aufgeführt) in der ibm 
eigenen, menschlich-berührenden Art dargelegt. 
Wir erinnern uns an ihn in Zuneigung. 

Den Aufsatz habe ich aus der Sicht eines prak-
. tizierenden Rechtsanwaltes geschrieben. Er 
basiert auf meinen Erfahrungen. 
Das Rechtsgebiet "Familienrecht" ist ein so 
komplexes Gebiet, daß es zu seiner sachge
rechten Bewältigung spezieller Kenntnisse, 
nicht nur des Rechtes, sondern insbesondere 
des Beziehungsgeflechtes der Parteien unter
einander bedarf. 
Viele Richter und auch viele Anwaltskollegen 
verfügen über dieses Wissen bedauerlicher
weise nicht und handeln einen Rechtsfall aus 
dem Bereich des Familienrechtes ab wie einen 
aus dem Kaufrecht. 
Eine derartige Behandlung ist nicht sachge
recht und wird insbesondere den an einem fa
miliengerichtlichen Verfahren beteiligten 
Menschen nicht gerecht. 
Aus diesem Grunde plädiere ich für einen spe-
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ziellen Fachanwalt des Familienrechtes, der 
über das Fachgebiet hinaus besondere Kennt
nisse über das Beziehungsgeflecht der Men
schen untereinander haben muß und dies 
durch entsprechende Kurse bzw. psychothera
peutische Erfahrungen nachzuweisen hat. 
Die Frage ist: Gibt es einen Bedarf für die Spe
zialisierung im Beruf des Rechtsanwaltes, 
brauchen wir einen Fachanwalt für Familien
recht? 
Die Anwaltschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland hat diese Frage für die Bereiche 
Steuerrecht - Fachanwalt für Steuerrecht -, 
Arbeitsrecht - Fachanwalt für Arbeitsrecht -
und Verwaltungsrecht - Fachanwalt für Ver
waltungsrecht - dahingehend gelöst, daß sie 
für diese Bereiche die bezeichneten Fachan
wälte eingeführt hat. 
Nach Absolvierung bestimmter Kurse und un
ter . Berücksichtigung ihrer bisherigen An
waltstätigkeit können dann diese Bezeichnun
gen nach Ableistung bestimmter Prüfungen 
geführt werden. 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist die 
Feststellung, daß die Juristenausbildung, d. h. 
die einzelnen Bundesländer und ihre Landes
justizprüfungsämter, bis heute keinen Anlaß 
gesehen haben, ab einem bestimmten Ausbil
dungsabschnitt eine Spezialisierung zu for
dern, ja nicht einmal eine Ausbildung in eine 
bestimmte Richtung anbieten! 
Wer in der BRD Volljurist werden will, stu
diert mindestens 8 bis 10 oder auch 20 Seme
ster Rechtswissenschaft , d. h. das sind 4 bis 5 
Jahre oder auch mehr, und legt am Ende seiner 
Studienzeit die erste juristische Staatsprüfung 
ab. Die verlangten Klausuren und Hausarbei
ten werden jedoch nicht von der Ausbildungs
stelle, der Universität, sondern von den jewei
ligen Landesjustizprüfungsämtern erarbeitet. 
An dieser Stelle wird deutlich, daß Theorie 



und Praxis erstmals heftig au se in an derkl affen , 
was zur Folge hat, daß die überwiegende Zahl 
der Studierenden mit der Universitätsausbil
dung allein nicht in der Lage wären, diese 
Klausuren und Hausarbeiten so zu schreiben, 
daß die Prüfung bestanden wird. Die Folge 
hiervon ist, daß der ganz überwiegende Teil 
der Studierenden einen Repetitor aufsuchen 
muß, der dann den Studierenden den für die 
Prüfung notwendigen Wissenszuschnitt ver
mittelt und sie auf die von Praktikern gestell
ten Klausuren einarbeitet. 
Nach bestandener erster juristischer Staatsprü
fung kann der Jurist entscheiden, ob er das 
zweite juristische Staatsexamen absolvieren 
will, d. h. ob er Volljurist werden will, oder ob 
er sich eine berufliche Tätigkeit sucht, was er 
auch mit der ersten juristischen Staatsprüfung 
durchaus tun kann. 
Die Tätigkeit als Rechtsanwalt oder Richter ist 
ihm jedoch nur geöffnet, wenn er die zweite 
juristische Staatsprüfung erfolgreich abgelegt 
hat. 
An die erste juristische Staatsprüfung schließt 
sich dann die Referendarzeit an, in der sich der 
Absolvent Rechtsreferendar nennen darf. 
Im Rahmen dieser Ausbildung werden die 
Rechtsreferendare in zeitlich begrenzten Ab
schnitten einem Amtsgericht (AG.), einem 
Landgericht (LG.), einem Arbeitsgericht 
(ArbG.), einem Verwaltungsgericht (VG.), 
einer Verwaltung (Landratsamt, Regierung 
oder Finanzamt) und am kürzesten einem 
Rechtsanwalt (RA.) zugeteilt. 
In diesen Ausbildungsabschnitten werden die 
Rechtsreferendare von Richtern, Regierungs
räten und Rechtsanwälten mit unterschiedli
cher Qualität ausgebildet, nehmen an der 
praktischen Arbeit, z. B. an Sitzungen teil und 
müssen Entscheidungen schriftlich vorberei
ten. Neben dieser praktischen Tätigkeit ist für 
die Rechtsreferendare die Teilnahme an Ar
beitsgemeinschaften Pflicht, in denen das 
theoretische Wissen vertieft und Klausuren 
geschrieben und auch bewertet werden. 
Obwohl in der Zwischenzeit in der zweiten ju
ristischen Staatsprüfung eine familienrechtli-

che Klausur geschrieben werden kann bzw. 
muß , wird in der Ausbildung der Psychologie 
sowie der Selbsterfahrung und insbesondere 
der Behandlung von Erziehungskrisen so gut 
wie kein Platz eingeräumt. 
In dieser Klausur, jedenfalls trifft das auf 
Bayern zu, geht es allein um die Anwendung 
materiellen Familienrechts. 
In der gesamten Rechtsreferendarzeit fehlt 
jeglicher Ausbildungsabschnitt, in dem die 
Rechtsreferendare Einblick in die Psychologie 
erhielten, Selbsterfahrung verlangt würde, 
Umgang mit Menschen geübt würde, erklärt 
und begriffen würde, was Familiendynamik 
bedeutet, was Trennungen auslöst. Es fehlt 
jeglicher Ansatz etwa der Psychoanalyse und 
die Vermittlung von Kenntnissen über zusam
mengesetzte Familiensysteme. 
Die juristische Ausbildung in der BRD ist eine 
Ausbildung, der wesentliche Bezüge zum Le
ben fehlen. Die Rechtsreferendare werden 
ausnahmslos in juristischem Wissen, d. h. in 
der Anwendung des materiellen und des pro
zessualen Rechts unterwiesen. Es werden kei
ne praktischen Tätigkeiten in Beratungsstel
len, in der Industrie oder in sonstigen Organi
sationen verlangt. Die Rechtsreferendare er
fahren in ihrer juristischen Ausbildung nur in
direkt etwas vom Leben , und zwar über die 
Fälle, die ihnen von Praktikern zur Lösung 
übertragen werden. 
Die juristische Ausbildung in der BRD be
rücksichtigt noch immer nicht, daß es sich ins
besondere im familienrechtlichen Bereich bei 
der Lösung von Fällen immer auch um Schick
sale von Menschen handelt, an die der Jurist 
nicht nur mit seinem Verstand, sondern auch 
mit seinem Gefühl herangehen sollte, um der 
Problematik des einzelnen Falles gerecht wer
den zu können . 
Das Zerbrechen einer Ehe hat nicht nur eine juri
stische Seite, nämlich die von den Familienge
richten durchzuführenden Scheidungsverfah
ren, sondern eine menschliche, eine zwischen
menschliche und sehr häufig eine dramatische 
Seite, für die weder die Rechtsanwälte noch die 
Familienrichtereigens geschult werden . 

87 



Die Hilflosigkeit vieler Rechtsanwälte und 
Richter in dieser Phase der Beziehung eines 
Mannes und einer Frau (umrankt von der 
kirchlichen Forderung bei der Eheschließung: 
.. . bis daß der Tod Euch scheidet) führt mich 
zu dem Schluß: Wir brauchen Fachanwälte für 
Familienrecht und eine Verlagerung weg von 
den Gerichten hin zu einem außergerichtlichen 
Findungsprozeß, in dem der Fachanwalt für 
Familienrecht in eine Zusammenarbeit mit der 
Sozialarbeit, den Beratungsstellen und den 
Therapeuten eingebunden ist. 
In den USA wird dieser Weg bereits began
gen. Nicht die juristische Entscheidung, also 
die juristische Trennung der Ehe, steht im 
Vordergrund, sondern die Menschen mit ihrer 
Sprachlosigkeit, ihrer Einsamkeit, ihrer Unfä
higkeit zur Kommunikation, ihrer fehlenden 
Selbsterfahrung und damit ihrer Unfähigkeit, 
mit die~em oft existenz- und lebens bedrohen
den Problem der Trennung fertig zu werden. 
In 50 % der amerikanischen Bundesstaaten hat 
daher in Scheidungsverfahren ein sog. Ver
mittlungsmodell (Mediation) Einzug gehalten. 
In familiengerichtlichen Verfahren werden 
elementare menschliche Bereiche innerhalb 
eines prozeßhaften, häufig symbiotischen Be
ziehungsgeflechtes existentiell betroffen. Eine 
Entflechtung oder gar Auflösung kann mit der 
gerichtlichen Entscheidung grundsätzlich 
nicht erfolgen. Verfahren unter dem Schei
dungsfolgenrecht müssen deshalb die psychi
sche Krisensituation der Betroffenen ange
messen berücksichtigen, soll mindestens ein 
befriedendes oder einsichtiges Sichabfinden 
mit der gerichtlichen Entscheidung erreicht 
werden. 
Während in der BRD alternative Konfliktlö
sungsversuche - mindestens im Gerichtsbe
reich - kaum spürbare praktische Resonanz 
gefunden haben, gibt es demgegenüber in den 
USA bereits seit Jahren eine Vielzahl von An
sätzen, die gerichtsunabhängige Scheidungs
und Trennungsinterventionen anläßlich kon
kreter familiengerichtlicher Verfahren durch
führen. 
Die Scheidungsfolgenvermittlung (Divorce 
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Mediation) hat sich in den USA als ein Instru
ment integrierter familiengerichtlicher Hilfe 
bewährt. 
Proksch (1989) hat dankenswerterweise die 
Voraussetzungen und die Praxis dieser US
amerikanischen Vermittlungsmodelle be
schrieben. 
Wenn auch der Gesetzgeber mit der Einfüh
rung des Zerrüttungsprinzips unter der Aufga
be des Verschuldungsprinzips die Persönlich
keitsrechte der Ehegatten im Scheidungs ver
fahren stärker beachten wollte, so ist er auf 
dem halben Wege stehengeblieben, weil er 
die, welche die Scheidungsverfahren durch
führen, nämlich die Rechtsanwälte und die 
Richter, nicht angemessen ausbildet, d. h. er 
hat die Voraussetzungen für eine spezialisierte 
Ausbildung in diesem so wichtigen gesell
schaftlichen Bereich gar nicht erst geschaffen. 
Der Rechtsanwalt ist in vielen Fällen die erste 
AnlaufsteIle bei Ehestreitigkeiten und nicht 
eine Beratungsstelle, weil in der BRD die Be
ratungsstellen bei der öffentlichen Hilfe - den 
Jugendämtern - angesiedelt wurden und nicht 
in eine intimere private Beratungsstruktur, wie 
es die US-amerikanischen Vermittlungsmo-

, delle vorschlagen. 
Wenn aber der Rechtsanwalt eine erste An
laufsteIle ist, so muß gefordert werden, daß er 
für diese erste Beratung auch entsprechend 
ausgebildet sein muß. Das erste Beratungsge
spräch ist außerordentlich wichtig für die rich
tige Weichenstellung im Hinblick darauf, wie 
die beiden Eheleute im Scheidungsverlauf an
schließend miteinander umgehen. 
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
e.V. hat ein Merkblatt herausgegeben, das 
sich mjt der Krisensituation der Betroffenen 
im Vorfeld von Scheidungsentschlüssen be
faßt. Es geht vor allem auf die Belastungen für 
die psychische, physische, soziale und intel
lektuelle Entwicklung von Kindern ein, die 
von den Beziehungsstörungen der Eltern ver
ursacht werden. 
Das Bayerische Landesjugendamt setzt sich 
dafür ein, daß dieses Merkblatt Rechtsanwälte 
und Scheidungswillige erreicht. 



Das Amt weist darauf hin, daß Rechtsanwälte 
oft als erste Beratungsinstanz mit Scheidungs
absichten konfrontiert werden. Die Schei
dungs- und Scheidungsrechtsfolgen-Beratung 
könne aus einer ergänzenden Erziehungs- und 
Familienberatung Nutzen ziehen, wenn es dar
um geht, daß Krisensituationen nicht nur von 
den Eltern und Eheleuten, sondern auch von 
den Kindern gut bewältigt werden können. 
Bei der genannten Erstberatung bleibt es 
nicht. Im Verlaufe eines Trennungs- und 
(oder) Scheidungsverfahrens muß der Rechts
anwalt unterstützend mitwirken und z. B. die 
Unterhaltssicherung für die Bedürftigen, in 
Zusammenarbeit mit dem Gegenanwalt, durch 
Konsens zu lösen versuchen und bei Besuchs
regelungen behutsam und pragmatisch mitwir
ken. Bei diesem Bemühen dürfen die "Knack
punkte" der Beziehungsstörung nicht außer 
acht gelassen werden. Die Parteien des Ver
fahrens, einschließlich der so oft betroffenen 
Kinder, sollten nicht nur wahrhaftig und ehr
lich, sondern auch emotional fürsorglich be
treut werden. 
In der BRD geschieht das, soweit ersichtlich 
und vom Verfasser überschaubar, in mehr als 
50 % der Fälle nicht so, sondern mit der bisher 
üblichen Frontstellung der Parteien, wobei je
der versucht, die Kinder auf seine Seite zu zie
hen nach dem verfehlten Motto, daß die Wah
rung des Parteiinteresses es dem Anwalt ver
bietet, eine andere Lösung zu suchen. 
Beim "Kindeswohl" , also bei der Beantwor
tung der Frage, wie der durch die Trennung 
der Eltern entstehende Schaden beim Kind 
möglichst gering gehalten werden kann, geht 
es eben gerade nicht um Parteiinteressen, d. h. 
um die einseitige Wahrnehmung der egoisti
schen Interessen des einzelnen Elternteiles, 
sondern um ein übergeordnetes, noch wichti
geres Interesse, nämlich das des unbedingt zu 
schützenden Wohles des bzw. der beteiligten 
Kinder. 
Kinder bedürfen des bedingungslosen Schut
zes, vor allem in der vorpubertären Zeit. Diese 
Einsicht bedeutet für die Rechtsanwälte, die 
sich an ihn vertrauensvoll wendende Partei so 

zu vertreten, daß dem Wohle des bzw. der 
Kinder gedient wird. Das wiederum hat zur 
Folge, daß der Rechtsanwalt im Interesse des 
Kindeswohles auch gegen die eigene Partei 
Stellung im Sinne von aufklärender Tätigkeit 
beziehen muß, will er glaubwürdig bleiben. 
Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe, die 
nach der Kenntnis des Verfassers nur wenige 
Kollegen und Kolleginnen bewältigen. 
Daher braucht es den Fachanwalt für Fami
lienrecht, der aufgrund seiner Neigung und 
seiner umfassenden Ausbildung befähigt ist, 
sich diesem Konflikt zu stellen. 
Der Verfasser hält für eine wesentliche Vor
aussetzung für die menschen- und sachgerech
te Bearbeitung von Trennungs- und Schei
dungsverfahren, daß der Rechtsanwalt eine 
psychosoziale Ausbildung durchläuft, in der 
folgende Bereiche Platz haben müssen: 
- die Selbsterfahrung, 
- die Psychoanalyse (Psychotherapie), 
- die Weiterbildung, 
- die regelmäßige Supervision. 
Der Rechtsanwalt, der nicht weiß, wer er ist, 
weil ihm jegliche Selbsterfahrung oder psy
choanalytische Aufbereitung seiner Vergan
genheit fehlt, ist im Umgang mit den Bezie
hungskrisen, die im Rahmen eines Schei
dungsverfahrens präsent sind, überfordert. 
Das Erfordernis der Selbsterfahrung als Aus
bildungsbestandteil für den Fachanwalt für Fa
milienrecht und auch den Familienrichter er
scheint mir also unverziehtbar. 
Es ist unverzichtbar, daß der Fachanwalt für 
Familienrecht, das trifft ebenso für den Fami
lienrichter zu, seine eigene Anschauung, seine 
Gefühle und sein Herkommen nicht mit denen 
der Parteien vennengt, wobei auch ganz we
sentlich ist, daß dieser seine eigenen Moral
vorstellungen nicht den Parteien oder gar den 
Kindern im Sorgerechtsverfahren aufzudrük
ken versucht. 
Nach meiner Einschätzung dürfte dazu die 
Selbsterfahrung allein nicht ausreichen, weil 
sie nur einen Teilbereich der Psyche des ein
zelnen erfaßt. 
Es müßte daher im Ausbildungsabschnitt zum 
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Fachanwalt für Familienrecht und zum Fami
lienrichter eine psychoanalytische Grundaus
bildung hinzutreten, wobei es mehrere Wege 
gibt, diese Ausbildung zu gestaJten. 
Zu denken ist an eine EigenanaJyse (im Sinne 
einer Lehr-AnaJyse), verbunden mit späterer 
psychoanalytischer Gruppenarbeit, die durch
aus im juristischen Bereich angesiedelt wer
den kann. 
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Abschließend möchte ich betonen, daß es ge
radezu ein Anliegen in der AnwaJtschaft sein 
sollte, den Fachanwalt für Familienrecht ein
zuführen (d. h. auch eine entsprechende Aus
bildung anzubieten), damit wenigstens auf der 
AnwaJtseite die Chancen für eine fürsorgliche 
Begleitung der sich Trennenden und der im 
Trennungskonflikt stehenden Kinder verbes
sert werden. 



Anna-Liisa Uhl 

Die Arbeit der Sozialpädagogischen Familienhilfe in neu 
zusammengesetzten Familien 

Mit diesem Aufsatz ergänzt Anna-Liisa Ubl die 
. vorhergehenden Artikel durch die Darstellung 
der Sozialpädagogischen Familienhilfe als einer 
intensiven und langfristigen Hilfeform der So
zialen Arbeit für stark belastete (Stief-)Familien. 
Frau Vbl arbeitet bei einem freien Träger, Stief
familien sind dort die häufigste Familienform, 
die die Sozialpädagogische FarniJienhilfe erhal
ten. 
Der Bericht basiert auf den Erfahrungen, die sie 
von 1983 bis 1988 mit der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe gesammelt hat. 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe wird ein
gangs konzeptionell dargestellt, ein Fallbeispiel 
verdeutlicht die Arbeit der Sozialpädagogischen 
Familienhilfe, ihre Methoden , Inhalte und Ver
fahrensweisen . 

Adresse: 
Anna-Lüsa Uhl 
Drüenstr.7 
4133 Neukirchen-Vluyn 
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1. Sozialpädagogische Familienhilfe ' 
bei einem freien Träger der 
Jugendhilfe 

1.1 Was ist eine Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe? 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine 
eigenständige Hilfeform. Sie unterscheidet 
sich in ihren methodischen und theoretischen 
Ansätzen sowie hinsichtlich Struktur, Inhalten 
und Zielen ihrer Arbeit von allen bisher be
kannten Maßnahmen der Jugend- und Fami
lienhilfe. Sie ist weder reiner Beratungsdienst 
noch Haus- und Familienpflege, noch eine in 
die Familie verlagerte Form von Heimerzie
hung (vgl. Diakonie Korrespondenz 1985). 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine 
Hilfeform, die die Familie als Ganzes, einge
bettet in eine Umgebung, sieht. Sie dient der 
Weiterführung der Erziehung in der Familie 
und ist daher eine ambulante Form der Jugend-

. hilfe auf der Grundlage des § 31 KJHG. 
Das Ziel der Sozialpädagogischen Familien
hilfe ist es, die Kompetenzen der einzelnen 
Familienmitglieder so zu stärken, daß die Fa
milie in der Lage ist, selbständig ProblemJö
sungen zu erarbeiten, durchzuführen und vor 
allem ihre Erziehungsfunktion wahrzuneh
men. 
Die Familie darf nicht als isoliertes System be
trachtet werden, sondern sie ist zugehörig zu 
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einer bestimmten Umgebung und Umwelt. 
Die Lebensbedingungen einer Familie und die 
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder sind in 
vielen Bereichen von der unmittelbaren Um
gebung und dem sozialen Umfeld abhängig. 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe muß 
deshalb zur Verbesserung der Erziehungsmög
lichkeiten und -bedingungen nicht nur direkt 
in der Familie, sondern auch in der Familien
umwelt einsetzen (vgl. Hilgers und Bensberg 
1984). 

Wer sind wir: 

Wir sind die Sozialpädagogische Familienhilfe 
des Erziehungsvereins Neukirchen-Vluyn. 
Wir arbeiten seit 1983 in diesem Arbeitsbereich. 
Z. Zt. bilden wir zwei Teams, die sich jeweils 
aus einer Einsatzleiterin (Soz.-Päd.) und fünf 
oder sechs Familienhelferinnen (Soz.-Päd.) zu
sammensetzen. Die Einsatzleiterinnen erfahren 
Kollegenberatung von einer familientherapeu
tisch orientierten Sozialwissenschaftlerin. Die 
Familienhelferinnen erhalten Supervision durch 
einen Psychologen. 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine 
intensive, umfassende Hilfeform für Familien 
in schwerwiegenden Problemsituationen. Sie 
ist dann angebracht, wenn andere örtliche Un
terstützungen - wie z. B. die Beratung durch 
den Sozialen Dienst eines Jugendamtes oder 
andere Beratungsstellen - nicht ausreichen. 
Die gesamte Familie wird in ihrem häuslichen 
Umfeld bedient. Voraussetzung für eine er
folgreiche Arbeit ist die Bereitschaft der Fami
lie zur Zusammenarbeit. 
Der Einsatz der Sozialpädagogischen Fami
lienhilfe ist bei Familien mit Kindern in beson
deren Krisen- und Konfliktsituationen ange
zeigt, u. a. bei: 
- Erziehungsschwierigkeiten 
- Vernachlässigung und drohende Verwahr-

losung von Kindern und Jugendlichen 
- Ernsthafte Schulschwierigkeiten bzw. 

Schu I verweigerung 
- Überforderung alleinerziehender Elternteile 

oder besonders junger Eltern 
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- Mangelnde Haushaltsführung und -planung 
- Hohe Verschuldung 

Beziehungs- und Kommunikationsstörun
gen 
Ehe- und Partnerschaftskonflikte 
Arbeitslosigkeit 

- Obdachlosigkeit 
- Rückführung fremd untergebrachter Kinder 

ins Elternhaus 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe wird 
immer in enger Zusammenarbeit mit dem für 
die Familie zuständigen örtlichen Jugendamt 
durchgeführt. 

J.2 Kontraindikation 

Als Ergänzung möchte ich auf zwei verschie
dene Situationen hinweisen, wo diese Hilfe 
nicht angezeigt ist. 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist dann 
nicht angezeigt, wenn vorausgesetzt wird, daß 
die Familienhilfe die ganze Elternrolle zu er
setzen hat. Möglicherweise ist die Farnilien
hilfe auch dann nicht angebracht, wenn meh
rere Institutionen bereits in bzw. mit dieser Fa
milie arbeiten und weiterhin auch arbeiten 
wollen. Zu viele "helfende Hände" bedeuten 
für die Familie einen enormen Druck, der sie 
unbeweglich macht für eine positive Verände
rung. 
Ein negatives Beispiel: 
In einer Familie waren neben den zwei Be
währungshelfern noch die Drogenberatung, 
ehrenamtliche Mitarbeiter einer Kirchenge
meinde, der Soziale Dienst des Jugendamtes 
und der Familienbetreuer eines Heimes im 
Rahmen der Elternarbeit tätig! 

J.3 Praktische Durchführung der Sozial-
pädagogischen Familienhilfe 

Eine Einsatzleitung koordiniert die Arbeit. Sie 
bildet mit sechs FamilienhelferinnenlFami
lienhelfern ein Team, das sich wöchentlich zu 
Teambesprechungen trifft. Die Mitarbeiter 
sind in der Regel Sozialarbeiter oder Sozial
pädagogen. 



Die Familien, die diese Hilfe benötigen, wer
den vom Jugendamt an die Sozialpädagogische 
Familienhilfe verwiesen. Die Einsatzleitung 
erhält in der Regel einen schriftlichen Bericht 
über die Familie. In diesem Bericht steht das 
Problem beschrieben und mögliche Wünsche 
bzw. Zielsetzungen, was nun in dieser Familie 
geschehen soll. Außerdem werden die Perso
nalien, die rechtliche Situation der Eltern und 
Kinder (Sorgerecht) und die Vorgeschichte der 
Familie in Stichpunkten bekanntgegeben. 
Es folgen Gespräche zwischen dem Jugend
amt und der Einsatzleitung. Das Jugendamt 
hat schon im Vorfeld die Familie auf diese 
Maßnahme vorbereitet (v gl. UhI1986). 
Anschließend findet das Erstgespräch mit der 
Familie statt. In dem ersten gemeinsamen 
Kontaktgespräch mit der Familie wird über die 
verschiedenen Zuständigkeiten des Jugendam
tes auf der einen Seite und der Familienhelfer 
auf der anderen Seite gesprochen. Die Familie 
muß klar erfahren, wer ab jetzt wie und in wel
cher Weise für sie zuständig ist. Inhalte des 
Erstgesprächs sind u. a.: 
- Erklärung der Maßnahme 
- Grund von der Familie erfragen, warum 

diese Hilfe angefordert wird 
- Berichterstattung 
- Rolle der Personen: Mitarbeiter des Jugend-

amtes, Familienhelferin, Einsatzleitung 
Außerordentlich wichtig ist die Transparenz 
und Offenheit von seiten der Familienhilfe 
von Anfang an. Diese Hilfemaßnahme dauert 
in einer Familie in der Regel eineinhalb bis 
zwei Jahre. Die Durchführung der Sozialpäd
agogischen Farnilienhilfe ist in drei Phasen ge
gliedert (v gl. Hilgers und Bensberg, 1984). 

Probe- bzw. Diagnosephase 
Für den Einstieg in eine Familie empfiehlt es 
sich, ein konkretes Problem, was die Familie 
selbst artikuliert, anzugehen und gemeinsam 
mit der Familie zu erarbeiten. Oft erweisen 
sich solche Probleme wie Schulschwierigkei
ten der Kinder, Umgang mit Behörden, Schul
den etc. als ein günstiges erstes Arbeitsfeld für 
die Familienhelferin. 

Bei der Problemsuche und der Zielsetzung ih
rer Arbeit muß die Familienhelferin sich dar
über im klaren sein, daß ihr Arbeitsfeld die 
konkrete Lebenssituation der Familie ist. 
Durch genaues und feinfühliges Beobachten 
und auch teilweises Miterleben soll die Fami
lienhelferin die Möglichkeiten, aber auch die 
Grenzen dieser Familie erfahren. Ob und in 
welchem Umfang sich die Familie auf die Fa
milienhelferin einläßt, wird sehr entscheidend 
sein für den Einstieg und später für den Erfolg 
der Arbeit. Ein geduldiges und behutsames 
Vorgehen ist angebrachter als ein zu aktives 
"verändern wollen - helfen wollen" . In dieser 
Phase bilden Beobachtungen und Gespräche 
und oft auch konkrete Aktivitäten mit den Kin
dern die Schwerpunkte der Arbeit. 
In der Diagnosephase, die in der Regel drei 
Monate dauert, werden die Ziele für die 
Hauptphase zusammengestellt. Ziel in dieser 
Zeit ist es, daß die Familienhelferin von der 
Familie akzeptiert und eine tragfähige Zusam
menarbeit zugunsten der Familie ermöglicht 
wird. In manchen Fällen kann man hier auch 
von einer Motivationsphase sprechen. 

Hauptphase 
Die Hauptphase dauert in der Regel ein Jahr. 
Hier beginnt die eigentliche Arbeit mit der Fa
milie, die in kleine überschaubare Einheiten 
eingeteilt ist und in denen einzelne, ganz be
stimmte Probleme bzw. Bereiche nacheinan
der oder aber auch gleichzeitig angegangen 
werden sollen. 
Diese Phase muß sowohl für die Familienhel
ferin als auch - und vor allem - für die Familie 
überschaubar und gut strukturiert sein, da 
sonst die meisten sehr massiven Problemsitua
tionen, in denen die Familien leben, die Helfe
rin eher verwirren, als ihr Möglichkeiten bie
ten, etwas positiv zu verändern. Bei allen Ak
tivitäten mit und in den Familien muß immer 
daran gedacht werden, daß nur dann eine Hilfe 
erfolgreich sein kann, wenn sie an der Bedürf
nislage der Familie ansetzt und die Familie 
ihre Bereitschaft zeigt, diese Hilfe anzuneh
men. 
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Ablösungsphase 
Wenn die Familie zunehmend fähig geworden 
ist, ihre Probleme selbst zu lösen bzw. Lö
sungsmöglichkeiten selbständig zu suchen und 
zu realisieren, kann die Ablösungsphase ein
geleitet werden. Diese Phase muß ebenso kon
kret, überschaubar und begründet sein wie die 
Hauptphase, und sie muß mit der Familie ge
meinsam gestaltet werden. Die Ablösungspha
se dauert in der Regel bis zu einem halben 
Jahr. Nach dieser Phase hat die Familie die 
Möglichkeit, sich noch an die Mitarbeiter der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe zu wen
den, falls sie weitere Hilfen bzw. Informatio
nen (Wie macht man das? An wen kann ich 
mich wenden? etc.) benötigt. 
Nach Beendigung des Einsatzes der Sozial
pädagogischen Familienhilfe sollten die Fami
lien befähigt sein, ihre Nöte selbst zu lösen 
bzw. die in ihrer Umgebung bestehenden Hil
femöglichkeiten und Behörden sinnvoll zu 
nutzen (Beratungsstellen, Kindergarten, Hort, 
Jugendamt, Sozialamt, Schuldnerberatung 
etc.). 

J.4 Methodische Anmerkungen 

Eine wichtige Grundvoraussetzung für die Zu
sammenarbeit zwischen der Familienhelferin 
und der Familie ist, daß die Familienhelferin 
diese Familie so annehmen und akzeptieren 
kann, wie sie ist. D.h. auch, daß sie mit einer 
positiven Einstellung in die Familie geht, vor 
allem eine nicht verurteilende Haltung gegen
über den Familienmitgliedern hat, obwohl es 
sein kann, daß sie einiges verurteilt oder sogar 
ablehnt, was die Familie tut (vgl. Hecker 
1985). 
Die Familienhelferin kann nicht gegen die ei
genen Ziele der Familie arbeiten . D.h., daß sie 
sehr feinfühlig entdecken muß, wo, in welche 
Richtung und wie hoch die Ziele mit dieser Fa
milie überhaupt gesteckt werden können. Dies 
setzt voraus, daß sie in der Lage ist, die Nor
men und Werte dieser Familie zu erkennen. 
Die Familienhelferin versucht, sich darüber 
Klarheit zu verschaffen, auf welche Art und 
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Weise und auf welcher Grundlage diese Fami
lienmitglieder denken und verhaltensbestim
mende Entscheidungen treffen. Sie muß die 
sog. "innere Landkarte", d. h. "das Modell der 
Welt, das ein Individuum oder Familiensy
stem entwickelt hat", entdecken, da diese in
nere Landkarte bestimmt, "wie das Indivi
duum sich verhält, fühlt und denkt, welche 
Symptome es zeigt, ob und wie es leidet" 
(Simon und StierIin 1984). 
Insbesondere bei der Arbeit mit Stieffamilien 
ist es wichtig, daß die Familienhelferin diese 
"innere Landkarte" der Familie lesen kann und 
Vertrauen gewinnt, um mit der Familie ge
meinsam über die Familienstruktur nachzu
denken. Oft ist es so, daß gerade die neuen 
Strukturen diesen Familien nicht klar sind und 
somit große Schwierigkeiten bereiten. 
Erfahrungsgemäß ist in den Familien, die im 
Rahmen der Sozialpädagogischen Familien
hilfe betreut werden, eine positive dauerhafte 
Änderung nicht nur durch therapeutische Ge
spräche oder Sitzungen zu en·eichen. 
"Oft sind die Familien ,alte Kunden' der Bera
tungsstellen. Ausschli~ßlich Beratung oder 
Therapie hat hier nur zu einer geringen positi
ven Änderung der Familiensituation geführt. 
Diese Familien benötigen die Sozialpädagogi
sche Familienhilfe" (UhI1986). 
Methodisch gesehen kombiniert die Sozial
pädagogische Familienhilfe praktische, päd
agogische und sozialarbeiterische Arbeitswei
sen mit familientherapeutischen Interventio
nen. Diese Kombination ist für die Familien 
sehr hilfreich. 
Die Familienhelferin ist selbst keine Thera
peutin. Sie sollte aber familientherapeutische 
Kenntnisse durch Fortbildung erfahren haben, 
so daß sie eine familientherapeutische Sicht
weise nachvollziehen und verstehen kann. 
Diese farnilientherapeutischen Sichtweisen 
und Kenntnisse müssen primär in die Praxis
beratung des Teams einfließen. Es hat sich in 
der Arbeit des Erziehungsvereins als gut und 
nützlich erwiesen, daß die Kollegen- bzw. 
Praxisberatung durch eine Familientherapeu
tin geleistet wurde. Wenn aber direkte thera-



peutische Interventionen in den Familien er
forderlich sind, müssen diese von einem The
rapeuten gesondert durchgeführt werden (Uhl 
1986). 

2. Sozialpädagogische Familienhilfe 
als eine Intensivhilfe für neu 
~usammengesetzte Familien 

Im Bereich der Sozialpädagogischen Fami
lienhilfe ist der Anteil der neu zusammenge
setzten Familien recht hoch. Im Jahr 1984 ge
hörten J5 von 20 Familien, mit denen wir ar
beiteten, dieser Gruppe an. Nach wie vor 
überwiegt der Anteil der neu zusammenge
setzten Familien in unserer Betreuung. Dies 
bedeutet, daß jede Familienhelferin unter an
derem sich auch mit der Problematik dieser 
Familien auseinandersetzen muß, um in die
sem Arbeitsbereich adäquat helfen bzw. arbei
ten zu können. 
Zu diesen Familien werden hier auch die Fa
milie mit einem Elternteil gezählt, die uns von 
den Behörden als Alleinerziehende gemeldet 
werden, aber doch informell eine neu zusam
mengesetzte Familie bilden (ohne Eheschlie
ßung). Es sind überwiegend alleinerziehende 
Frauen mit ihrem Freund. 

2. J. Positive Aspekte, die nur die neu zu
sammengesetzte Familie ihren Mitglie
dern bietet 

Neu zusammengesetzte Familien bieten so
wohl für die Erwachsenen (Eltern) als auch für 
die Kinder ein anregendes und fruchtbares Le
bensumfeld, vorausgesetzt, alle Familienmit
glieder sind bereit, über ihre neuen Rollen 
nachzudenken, diese zu übernehmen und da
nach zu handeln. 
Die Elternschaft liegt nicht nur auf den Schul
tern von Mutter und Vater, sondern mehrere 
Erwachsene können und sollen sich die Pflich
ten, Rechte und Aufgaben der Eltern teilen. 
Kinder haben mehrere Erwachsene, die ihnen 
sehr nahe stehen, und somit mehrere Erwach-

senenrollen zum Nachahmen. Sie haben somit 
auch mehr Identifikationsmöglichkeiten als 
die Kinder, die in herkörnrnJichen Familien 
leben. 
Auf der Kinderebene können die Kinder meh
rere Rollen erfahren. Hierzu ein Beispiel: In 
einer neu zusammengesetzten Familie lebt ein 
sechsjähriges Mädchen aus der ersten Ehe ih
rer Mutter. Sie bekornrnt einen Bruder in der 
Stieffamilie. Ihr Stiefvater hat von seiner er
sten (früheren) Ehe zwei Söhne, die 7 und 10 
Jahre alt sind. Diese beiden Söhne leben bei 
der Mutter, aber sie besuchen häufig ihren Va
ter in seiner neuen Familie. Das sechsjährige 
Mädchen ist in seiner Familie das älteste Kind. 
Wenn sie ihren Vater besucht, der jetzt als 
"Neu-Junggeselle" lebt, ist sie ein Einzelkind. 
Wenn ihre Stiefbrüder zu Besuch kommen, ist 
sie die einzige Tochter der Familie und steht in 
der Mitte bzw. sie ist das zweit jüngste Kind in 
der Geschwisterreihe. So erlebt das Kind in 
verschiedenen Rollen auch Unterschiede zwi
schen den Familien und deren Familienleben. 
Sein Selbstbild kann gestärkt werden. Die 
Rollenerfahrungen sind vielfältiger als in der 
herkömmJichen Familie. 
Für das Kind wird es nach und nach normal 
sein, sich selbst in verschiedenen und unter
schiedlichen Beziehungsmustern zu sehen. In 
neu zusammengesetzten Familien lernen und 
erfahren die Kinder auf der Kinderebene vie
les voneinander, egal, ob sie Geschwister ge
worden sind oder ob sie nur Freunde wurden. 
Sie haben in der Regel mehr "Geschwister" als 
die Kinder in herkömmlichen Familien. 
Dies alles kann man positiv bewerten und als 
eine gute Vorbereitung auf das Erwachsenen
leben sehen, wo der Mensch nun in vielen ver
schiedenen Rollen und unterschiedlichen Be
ziehungsstrukturen zurechtkommen muß. Um 
diesen positiven Effekt bzw. die fruchtbaren 
Erfahrungen aus dem Leben der zusammenge
setzten Familien zu verwerten, ist es erforder
lich, den Familienmitgliedern eine für sie und 
insbesondere für ihre Problematik spezialisier
te Beratung zu bieten. 
In der Beratung muß der Stieffamilie deutlich 
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gemacht werden, daß sie eine andere Familie 
ist. Sie ist keine normale Familie. Dies bedeu
tet oft für die Familien zunächst einmal recht 
viel Unsicherheit, da man ihnen einige Ideal
bilder und Ideale von der normalen Familie so 
einfach wegnimmt. Dies ist aber erforderlich, 
um die Familienmitglieder dazu zu bringen, 
Veränderungen in ihren Rollenvorstellungen 
und in ihrer Familienstruktur zu erreichen. 
Hierzu muß man dann gezielt mit dem ganzen 
Familiensystem an Beziehungsdefinitionen ar
beiten. Dabei hilft es der Familie zu erfahren, 
daß viele Schwierigkeiten, die sie haben, nicht 
nur in ihnen selbst zu suchen sind, sondern 
viele ihrer Probleme in der besonderen Farni
lien struktur zu suchen und zu finden sind. 
In der Beratung muß deutlich werden, daß 
trotz Scheidung oder Trennung die Eltern ein 
Leben lang Eltern bleiben. Über die Elternver
antwortung und Eltern-Aufgabenverteilung 
muß natürlich neu nachgedacht werden. 
Die traditionelle Rollenaufteilung innerhalb 
der Familie wird hinterfragt. Das Paar in der 
neu zusammengesetzten Familie braucht ein 
großes Maß an Flexibilität und Offenheit, um 
die neuen Rollen zu finden und um seine Be
ziehung entwickeln und festigen zu können. 

2.2. Besondere Problembereiche in neu zu
sammengesetzten Familien, die von der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe be
treut werden 

Die traditionelle Familienform Kemfamilie -
"Mutter-Vater-Kind" - ist und wird auch in 
Zukunft nur eine Form zwischen verschiede
nen anderen Familienformen sein. Wie schon 
erwähnt, ist in unserem Bereich der Sozialpäd
agogischen Familienhilfe die übliche "Mutter
Vater-Kind"-Familie in der Minderheit. 
Für unsere Arbeit heißt dies, daß jeder von uns 
neue Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben 
muß, um besser in diesen andersartigen Bezie
hungsgeflechten einer neu zusammengesetz
ten Familie zurechtzukommen und mit diesen 
neuen und anderen Familienformen besser 
umgehen zu können. 
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Wenn sich durch neue Bekanntschaften die 
alte Familiensituation ändert, bedeutet dies für 
viele Unsicherheit, weil die traditionellen Ver
haltensmuster und Rollenverteilungen inner
halb der Familie nicht mehr stimmen. Solche 
Fragen tauchen auf: Wem stehe ich loyal ge
genüber? Kann ich meine alten Bekannten be
halten? Kann ich nach wie vor die Bekannt
schaft zu beiden geschiedenen Parteien auf
rechterhalten? Habe ich überhaupt einen Platz, 
weil die Familie und vor allem die Familien
form sich geändert hat? Wie sieht es aus mit 
meiner Rolle als Mutter, Vater, Oma, Opa, 
Tante, Onkel etc. ? 
Von einer Scheidung und von neuen Bekannt
schaften sind immer viele Menschen betrof
fen. Nicht nur das Paar, das sich scheiden läßt, 
sondern alle, die in dessen näherem Umfeld 
und in engeren Beziehungen zu diesem Paar 
leben, sind ebenfalls davon betroffen. Einige 
fallen aus diesem Beziehungsfeld heraus, an
dere neue Bekannte kommen hinzu. Das gan
ze Beziehungsfeld aus Verwandten, Bekann
ten und Nachbarn ändert sich. Jeder ist mehr 
oder weniger von dieser Scheidung betroffen 
und muß etwas Neues lernen in bezug auf den 
Umgang mit der neuen Situation. 
Neue Schwierigkeiten entstehen oft bei den 
sog . Familienfeierlichkeiten (Hochzeit, Beer
digung etc.). Wer soll eingeladen werden? 
Wer hat welchen Platz etc.? Jede Familie muß 
hier ein Modell für sich selbst entwickeln. 
Hierzu gibt es keine bestehenden Regeln, die 
für neu zusammengesetzte Familien generell 
gelten. Eine wichtige Voraussetzung für das 
Gelingen des Zusammenlebens in einer neu 
zusammengesetzten Familie ist, daß offen 
über die innerfamiliären Beziehungen gespro
chen wird. 
Erfahrungsgemäß bereitet gerade diese Offen
heit den Familien große Schwierigkeiten. Hier 
kann die Farnilienhelferin "Brücken bauen" 
zwischen den Familienmitgliedern. Schwer 
sind auch solche Gesprächsthemen wie z. B.: 
Wie empfinde ich unser Zusammenleben? 
Wie denke ich über deine Vergangenheit? Wie 
fühle ich mich, wenn dein Kind bei uns lebt? 



Wie fühle ich mich, wenn du mit meinen Kin
dern spielst, sie erziehen wjllst etc. ? 
Wird über Beziehungen gesprochen, liegt es 
sehr nahe, daß die Mitglieder der neu zusam
mengesetzten Familie zugleich Angst haben, 
es könnte bei diesem Thema zu Mißverständ
nissen zwischen den Betroffenen kommen. 
Sind sie aber zu ängstlich, um ganz persönli
che Dinge mÜeinander zu klären, verlieren sie 
die Nähe in ihrer Beziehung, und ihre Wege 
beginnen auseinanderzugehen. Wenn sie nicht 
mehr miteinander sprechen können, fängt ihre 
Beziehung an, auseinanderzubrechen, egal, 
ob es die erste oder die dritte Beziehung ist. 
Die Bereitschaft und die Fähigkeit, eine gut 
funktionierende Beziehung aufzubauen, hängt 
größtenteils von Vorerfahrungen ab. Beginnt 
jemand eine neue Beziehung, ohne daß z. B. 
genügend Trauerarbeit für die abgebrochene 
Beziehung geleistet worden ist, besteht Ge
fahr, daß das Aufbauen der neuen Beziehung 
und zugleich das Verarbeiten der alten Erfah
rungen eine zu große Belastung bedeutet, so 
daß die neue Beziehung unter dieser Belastung 
nicht gelingen kann. 
Manchmal hört man: "Ich brauche um nichts 
zu trauern. Hauptsache, ich bin frei!" Sicher 
ist, wenn eigene Kinder die Scheidungssitua
tion erleben und wenn man ein eigenes Kind 
abgeben will bzw. muß, gibt es viel Trauer. 
Das Trauern liegt oft sehr tief unten in der Ge
fühlswelt und wird oft mit organisatorischen 
Dingen zugedeckt, die in solchen Situationen 
erforderlich sind. In jedem Scheidungsprozeß 
geht es aber auch um Ablösung. Eine Ablö
sung ist nie schmerzfrei, und deshalb bedeutet 
es auch Trauer. Läßt man Trauer nicht zu, un
terdrückt sie, bricht sie irgendwann und völlig 
unerwartet in einer anderen Lebenssituation 
aus. 
Zu Beginn einer Sozialpädagogischen Fami
lienhilfe gibt es oft viele organisatorische Din
ge, wie z. B. den Wohngeldantrag, zu erledi
gen. Hier eröffnet sich für die Familienhelfe
rin die Chance, Vertrauen zu den Familienmit
gliedern zu gewinnen, indem sie solche kon
kreten Dinge mit der Familie erledigt. Dann 

kann sie nach und nach über die Beziehungen 
der Familienmitglieder zueinander, ihre Trau
er und Ablösung, sprechen. Seltener bietet 
sich der Familienhelferin die Möglichkeit, mit 
bei den geschiedenen oder in der Scheidung 
stehenden Elternteilen zu arbeiten. Öfter ar
beitet sie konkret bei der Frau, da dort oft auch 
die Kinder leben. Gut wäre es, wenn beide 
Partner, die in Scheidung stehen, gemeinsam 
den psychischen Prozeß der Scheidung durch
laufen könnten. Dies ist natürlich oft nicht 
möglich, weil in vielen Fällen zunächst nur ei
ner die Scheidung will. Dennoch wäre es 
wichtig, daß beide Partner eine konkrete Vor
stellung davon hätten, warum die Beziehung 
mißlungen ist, aber auch darüber, was gut in 
dieser Beziehung war. Wer die Schuld auf den 
andern schieben will, begründet damit zu
nächst, warum er gehen will, und versucht, ei
gene Unschuld zu zeigen. Solches Verhalten 
belastet den andem noch mehr und macht die 
Scheidungssituation noch schwieriger, als sie 
schon ist. Wenn es gelingt, die Scheidung so 
zu erledigen, daß nicht einer der Partner als 
der allein Schuldige für die Situation darge
stellt wird, wird es für beide Partner einfacher 
und leichter, die gegenseitige Achtung zu er
halten und vor allem die Grundlage für einen 
Neuanfang zu schaffen. Für die Kinder ist die 
Scheidungssituation leichter zu verkraften, 
wenn sie erfahren, daß die Eltern trotz Schei
dung sich gegenseitig noch achten und sach
lich miteinander umgehen können. 
In einer Stieffamilie verfestigt sich das Bezie
hungsgeflecht erst nach und nach. Am Anfang 
halten viele alte Freunde Abstand, und man ist 
auch selbst unsicher, wie nun diese oder jene 
alte Freundschaft weitergehen kann. Auch 
viele Verwandte sind verunsichert. Sie haben 
Solidaritätsschwierigkeiten: Auf wessen Seite 
soll ich, kann ich stehen? Sie halten Abstand 
zu der Familie. Viele in unserer Betreuung ste
henden Familien leben sehr isoliert. 
Innerhalb der neu zusammengesetzten Familie 
sucht jedes Familienmitglied seine neue Rolle. 
Jedes Stiefkind hat es besonders schwer, seine 
Rolle in der neuen Familie zu finden. Manche 
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Kinder meinen oder haben das Gefühl, zu kei
ner Familie richtig zu gehören. 
Wir erleben immer wieder, wie die Kinder 
zwischen den streitenden Elternteilen stehen, 
insbesondere wenn es um SorgerechtsregeJun
gen geht. Die Familienhelferin kann in Zu
sammenarbeit mit den Eltern und dem Jugend
amt diesen KJärungsprozeß beschleunigen. 
Sie hilft auch bei den Überlegungen, die die 
Besuchsregelungen betreffen. Diese Klä
rungsprozesse tragen auch Ruhe in die Familie 
und geben einen Rahmen, innerhalb dessen 
die "restlichen" Familienmitglieder ihren Platz 
und ihre Rollen finden können. 
Auch Großeltern können große Schwierigkei
ten haben bezüglich ihrer neuen Rolle, wenn 
ihre Enkelkinder jetzt in die neue Familie der 
Schwi~gerkinder gehören. Darf die Oma oder 
der Opa noch Oma und Opa in dieser Familie 
sein? Darf sie oder er überhaupt in diese Fami
lie? Wie kann sie oder er noch Kontakt zu dem 
Enkelkind halten? 
Wenn nach der Scheidung die Kinder bei der 
Mutter leben, konnten wir im Rahmen der So
zialpädagogischen Familienhilfe feststellen, 
daß nicht selten die Großmutter mütterlicher
seits eine dominierende Rolle in der Familie 
einnimmt. Es scheint so, daß die alleinerzie
hende Mutter u. a. auch Ablösungsprobleme 
von der Ursprungsfamilie hat. Dies gilt natür
lich nicht für alle alleinerziehenden Mütter, 
aber im Bereich der Sozialpädagogischen Fa
milienhilfe treffen wir diese Problematik im
mer wieder an. 
In den Gesprächen mit den alleinerziehenden 
Müttern hören wir häufiger die Meinung: "Ich 
suche einen neuen Vater für meine Kinder." 
Durch die Scheidung möchten manche Frauen 
den alten Partner total aus ihrem Leben ver
drängen. Es ist dann um so schmerzlicher zu 
erfahren, daß dies nicht möglich ist. Die Ver
gangenheit kann man nicht vergessen, sondern 
sie ist gallz konkret Bestandteil der neuen Be
ziehung, vor allem dann, wenn Kinder aus der 
alten Beziehung da sind. Die Stiefkinder kön
nen äußerlich dem geschiedenen Partner ähn
lich sein. Der neue Partner hat es auch schwer, 
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sich natürlich zu den neuen Stiefkindern, zu 
den Verwandten und zu den alten Freunden 
des geschiedenen oder getrennten Paares zu 
verhalten. Es ist gut und wünschenswert, 
wenn innerhalb der neuen Beziehung keine Ei
fersucht auf die vergangene Beziehung be
steht. Wenn man das Gefühl hat, die Vergan
genheit leugnen zu müssen, kann dies insbe
sondere den Kindern Probleme bereiten. Die 
Kinder müssen auch Sehnsucht nach dem 
Papa oder der Mama haben dürfen, die nicht in 
der neuen Familie mit ihnen leben. Solche Ge
fühle darf die "neue Mama" oder der "neue 
Papa" nicht übelnehmen. Sie sollten sie nicht 
auf sich beziehen. 
Die Beziehung zum Stiefelternteil ist eine an
dere als die Beziehung zum leiblichen Eltern
teil. Eine andere Beziehung muß nicht immer 
problematisch sein, sondern kann durchaus 
eine gute werden. Sie ist auf jeden Fall eine 
Bereicherung der Beziehungserfahrungen und 
eine zusätzliche Erfahrung, die das Kind in ei
ner herkömmlichen Familie nicht haben kann. 
Wünschenswert wäre es, wenn eine gewisse 
"Arbeitsteilung in der Erziehung der Kinder" 
zwischen dem leiblichen Elternteil und dem 
Stiefelternteil erreicht wird. Diese "Arbeitstei
lung" oder Zuordnung der verschiedenen Zu
ständigkeiten und Verantwortlichkeiten müßte 
vor allem auch den Kindern oder dem Kind 
konkret, klar und verständlich sein. 
Oft ist es aber in den von uns betreuten Fami
lien so, daß die Elternverantwortlichkeit allein 
auf den Schultern der Frau liegt. Es scheint, 
daß die Frau die gesamte Kindererziehung als 
ihre Sache sieht und dem Mann keinen Anteil 
überläßt. Auch nach mehrmaligem Partner
wechsel bleibt die leibliche Mutter für die Kin
der die alleinige konstante Bezugsperson. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß es hilf
reich für die neu zusammengesetzte Familie 
ist, daß insbesondere bei Fragen der Rollen
findung oder Aufgabenteilung, aber auch bei 
der Trauerarbeit, vermittelnde und beratende 
Gespräche zwischen den unterschiedlichen be
troffenen Parteien mit den ~itarbeitern der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe möglich 



sind. Diese Gespräche werden auch ge
wünscht. Ganz wichtig sind der unterstützen
de Erfahrungsaustausch und Gespräche der 
Betroffenen in Mütterkreisen oder Selbsthilfe
gruppen. Es kann nicht genügend betont wer
den , wie wichtig diese Gruppenarbeit für sol
che Mütter ist, die überfordert sind in ihrer Si
tuation und oft sehr isoliert mit ihren Kindern 
leben. Eine Müttergruppe ist für viele von ih
nen der erste Weg aus der Isolation. Die Ge
spräche mit anderen Müttern sind nicht nur Er
fahrungsaustausch, sondern haben oft auch 
Aufklärungscharakter, da man aus den Erfah
rungen anderer Betroffener lernen kann. 
Die Familien im Bereich der Sozialpädagogi
schen Familienhilfe haben oft zusätzlich große 
finanzielle Probleme. Eine der ersten und 
wichtigsten Aufgaben der Familienhelferin ist 
somit die Klärung der Existenzgrundlage der 
Familie. Besonders alleinerziehende Frauen 
haben große Probleme, beim Sozialamt ihre 
Rechte geltend zu machen. Die Scheidung 
führt in den meisten Fällen zu einem wesentli
chen Absinken des Lebensstandards, sie sind 
auf die Sozialhilfe angewiesen. Besonders 
schwierig ist die Situation für ein Stiefkind 
dann, wenn es zudem von seinem leiblichen 
Elternteil hört, "ich kann dir kein Taschengeld 
geben und auch keinen neuen Anorak kaufen, 
weil ich für meine neuen Kinder Geld brau
che" . 
Bei den Fragen der sog. "Arbeitsteilung in der 
Erziehung" ist wichtig zu klären, wer bezahlt 
was bzw. woher bekomme ich meinen Le
bensunterhalt? Viele Frauen leiden unter 
"Informationsarmut" . Sie wissen einfach 
nicht, welche Rechte sie als alleinerziehende 
Mutter haben. Die Familienhelferin ist hier die 
erste "Informationsquelle" . 
Bei den vielschichtigen Fragen und Problemen 
von Stieffamilien, mit denen wir als Familien
helferinnen arbeiten, reicht eine reine Bera
tungs- oder Aufklärungsarbeit nicht aus, son
dern hier benötigt man nicht selten eine geziel
te Therapie, aber auch eine seelsorgerliche 
Begleitung ist in vielen Fällen wünschens
wert. Insbesondere bei Fragen der Angst, die 

viele Alleinerziehende haben, kann therapeu
tische Begleitung angezeigt sein. "Ich habe 
Angst, daß mir etwas passiert", "ich habe 
Angst, meine Kinder ganz all eine zu lassen", 
"ich habe Angst ... " 

3. Praxisbeispiel 

Familiengeschichte (die Daten sind verändert 
und anonymisiert): 
Frau W. erzieht die Tochter ihrer Tochter, die 
8 Jahre alt ist. Die Tochter wohnt in einer an
deren Stadt, ist berufstätig und unterhält un
regelmäßige Kontakte zu ihrer 8jährigen 
Tochter. Frau W. hat einen Freund , der eine 
Tochter hat aus seiner geschiedenen Ehe. Die 
Tochter ist 12 Jahre alt. Seine geschiedene 
Ehefrau ist inzwischen gestorben. Frau W. 
lebt mit ihrem Freund und den beiden Kindern 
in einer von ihr gemieteten Wohnung. Frau 
W. versucht, Mutter ("Übermutter") für alle 
drei zu sein. Beide Kinder bereiten große er
zieherische Probleme. 

Abb.1: 

Frau W. 
====================== 

Der Freund von Fr. W. 

Die Tochter des Freundes Die Enkeltochter 

Die Indikation für den Einsatz der Sozialpäd
agogischen Familienhilfe waren in erster Linie 
Erziehungsschwierigkeiten, die die Enkel
tochter der Frau W. bereitete. 
Das Jugendamt war Vormund für die Enkel
tochter von Frau W. Die Sozialpädagogische 
Familienhilfe hatte von Anfang an dem Ju
gendamt gegenüber deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß eine positive Veränderung in 
dieser Familie nicht möglich sein wird, wenn 
nur mit Frau W. und der Enkeltochter, also der 
einen Hälfte der Familie, gearbeitet wird, son
dern hier muß die gesamte "Familie", d. h. 
Frau W. mit Enkeltochter sowie ihr Freund 
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und Lebensgefährte mÜ seiner Tochter in die 
Hilfsmaßnahme einbezogen werden. 
Für die Mitarbeiter der Sozialpädagogischen 
Farnilienhilfe wurde relativ bald deutlich, daß 
sich in dieser Familie schwerpunktmäßig zwei 
große Aufgabengebiete für die Sozialpädago
gische Familienhilfe herauskristallisierten . Er
stens benötigt die Familie im Bereich der Kin
dererziehung kräftige Unterstützung und Hil
fe. Zweitens erfordert die gesamte neu zusam
mengesetzte Familie einschließlich mit ihrem 
Beziehungsgeflecht und ihren Strukturen er
hebliche Hilfestellungen, damit eine positive 
Veränderung im Bereich der Familienstruktur 
und auf der Beziehungsebene erreicht werden 
kann. Viele Probleme dieser Familie lagen in 
der besonderen Familienstruktur. 
Hier muß noch hinzugefügt werden, daß die 
Sozialpädagogische Familienhilfe in dieser 
Familie nicht nur "die Korrektur auf der Be
ziehungsebene" und "Hilfen bei Erziehungs
fragen" als Aufgabe hatte. Einen großen Teil 
der Arbeitszeit nahmen zahlreiche sozialarbei
terische Aufgaben ein, wie z. B. die Klärung 
der finanziellen Situation der Familie, die Zu
sammenarbeit mit dem Jugendamt, insbeson
dere in den Fragen der elterlichen Sorge und 
die Suche nach einer besser geeigneten Woh
nung für die Familie samt der Organisation des 
Umzuges. 
Hier sollen einige Schwerpunkte der konkre
ten Arbeit der Farnilienhelferin in den drei Ar
beitsphasen stichpunktartig aufgelistet wer
den. 

Diagnosephase: 
- Kennenlernen 
- Vertrauen schaffen 
- Gespräche über Kindererziehung: 

Wer macht was und wie? 
- Gemeinsame Aktionen mit den Kindern mit 

dem Ziel, daß Frau W. und ihr Freund 
andere und neue Lösungsmöglichkeiten 
konkret sehen konnten beim Umgang mit 
ihren Kindern 

- Erste Einblicke in die Finanzen 
- Wohngeldantrag einreichen 
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- Schulaufgabenhilfe 
- Gemeinsame Einkäufe mit dem Ziel, 

günstig und vernünftig einkaufen 
- Haushaltsplan 

Hauptphase: 
- Familie erstellt mit der Familienhelferin 

einen Plan, was sie für sich erreichen will 
- Existenzgrundlage der Familie wird geklärt 
- Eltern schaffen nach der Vermittlung durch 

die Familienhelferin alleine den Weg zu der 
Schuldnerberatungsstelle 

- Die leibliche Mutter der Enkeltochter wird 
in die Arbeit einbezogen 

- Frau W. geht regelmäßig in die "Mütter
gruppe" (zuerst allerdings nur in Begleitung 
der Familienhelferin) 

- Am Ende der Hauptphase knüpft Frau W. 
erste Kontakte zu der Frauenhilfe ihrer 
Kirchengemeinde 

- Sie verläßt die Müttergruppe und besucht 
die "Frauenhilfe" ihrer Kirchengemeinde 

- Sie findet dort eine Freundin 
- Intensive Gespräche über die Kindererzie-

hung und über die Partnerschaft 
- Intensive Überlegungen über die Arbeitstei

lung in der Familie: Wer trägt wofür die 
Verantwortung? Wer macht was? 

- Haushaltsplan überprüfen 
- Wohnungssuche 
- Umzug 
- Schulaufgabenbetreuung 

Ablösungsphase: 
- Die Familie erledigt die für sie erforder

lichen Schritte zunehmend alleine 
- Die Eltern haben Kontakte in ihrem neuen 

Lebensumfeld bekommen (sowohl auf der 
privaten als auch behördlichen Ebene) 

- Sie akzeptieren ihre Lebensform als Fami
lie 

- Sie haben ihre Rollen innerhalb dieser Fa
milie verstanden und für sie als "richtig" ak
zeptiert und übernommen. 

- Oma darf Oma sein. 
- Die Enkeltochter zieht um zu ihrer leib-

lichen Mutter. 



Da die Fragen der Familienstruktur in neu zu
sammengesetzten Familien oft im Vorder
grund stehen, möchte ich hier die Veränderun
gen in dieser Familie noch gesondert darstel
len. 
Am Anfang zeigte sich folgendes Bild der Fa
mihenstruktur (vgl. Abb. ]): Frau W. als eine 
"Übermutter" , die volle Verantwortung für 
alle anderen Familienmitglieder trug. Dieser 
Zustand führte dazu, daß Frau W. einfach 
überfordert war, z. B. mit der Erziehung ihrer 
Enkeltochter, da sie gleichzeitig noch die 
Tochter ihres Freundes erziehen und zusätz
lich noch Partnerin des Freundes sein wollte. 
Eine echte Partnerschaft konnte nicht möglich 
sein, weil einer der Partner auf der Kinderebe
ne stand, während der andere die gesamte EI
ternverantwortung tragen wollte. 
Ein Ziel für die Arbeit der Sozialpädagogi
schen Farnilienhilfe war es, durch verschiede
ne Interventionen Frau W. und ihren Freund 
dazu zu bewegen, das Paket der "Elternverant
wortung" gerechter und gleichwertiger zu ver
teilen als bisher. 
Die Familienhelferin führte dazu viele Gesprä
che mit "den Eltern", d. h. mit Frau W. und ih
rem Freund. Da sie selbst den ErziehungsalI
tag konkretmiterlebte, konnte sie nicht nur im 
Gespräch, sondern auch im Alltag der Familie 
andere Verhaltensweisen aufzeigen ("Lernen 
am Modell"). Sie übertrug den Eltern unter
schiedliche Aufgaben und erreichte allmäh
lich, daß jedes Elternteil auf seine Weise ver
antwortlich für die Kindererziehung wurde. 
Konkret bedeutete es, daß Frau W. lernte, die 
Erziehung der Tochter ihres Freundes diesem 
Freund selbst mehr zu überlassen. Sie lernte, 
ihrem Freund mehr Vertrauen zu schenken, 
daß er als Mann und Vater auch erziehen kann. 
Somit übernahm der Freund von Frau W. 
mehr Verantwortung und stieg dadurch auf die 
"Elternebene" auf. Er bekam auch mehr 
Gleichberechtigung in der Beziehung zu Frau 
W. Ihre Partnerschaft wurde dadurch gefe
stigt, da sie sich gegenseitig unterstützen 
konnten. Frau W. erfuhr konkret Unterstüt
zung und Entlastung, da sie einen Teil der Er-

ziehungsaufgaben an den Freund abgeben 
konnte. Somit wurden viele Reibereien und 
Kollisionen zwischen Frau W. und der Toch
ter des Freundes verhindert. 

Abb.2: 

Frau W. Der Freund von Frau W. 
====================== 

Die Enkeltochter Die Tochter des Freundes 

Ein weiteres Ziel waren konkrete Hilfestellun
gen, Aufklärung und Beratung in Rollenfra
gen zwischen Frau W. und ihrer Tochter. Frau 
W. stand oft in widersprüchlichen Situationen 
in bezug auf ihre Enkeltochter, da sie eigent
lich die Großmutter ist, aber schon recht lange 
die Mutterfunktion übernommen hatte. Daraus 
resultierten auch viele Erziehungsschwierig
keiten bei der Enkeltochter, die die Situation, 
zwei Mütter zu haben, teils für sich pfiffig 
ausnutzte. Sie machte natürlich das, was sie 
wollte. Teils war das kleine Mädchen aber 
auch völlig verunsichert und zeigte Reaktio
nen wie: "Ich weiß nicht, auf wen ich hören 
oder an wen ich glauben soll." Frau W. und 
ihre Tochter waren in einer Sache einig. Sie 
wollten, daß die Enkeltochter zu ihrer Mutter, 
der Tochter von Frau W., ziehen sollte. 

Abb. 3: Entferntes Ziel 

Frau W. Der Freund von Fr. W. 

Die Tochter des Freundes 
- Die Enkeltochter lebt bei ihrer Mutter 

Nach ca. zwei Jahren konnte dieses Ziel er
reicht werden. 
Wie schon erwähnt, arbeitete die Familienhel
ferin etwa zwei Jahre lang in und mit dieser 
neu zusammengesetzten Familie. Sie hätte 
ihre Arbeit dort nicht ohne gründliche Kennt
nisse der Stieffamilienproblematik durchfüh
ren können. Bei dieser Familie arbeitete eine 
Farnilientherapeutin teilweise direkt mit der 
Familie, teilweise als Praxisberaterin und Su-

101 



pervisorin für die Familienhelferin. Diesen 
Einsatz hätte eine besondere Beratungsstelle 
für neu zusammengesetzte Familien überneh
men können, wenn diese in erreichbarer Nähe 
der Familie vorhanden gewesen wäre. Solch 
eine Beratungsstelle könnte darüber hinaus 
eine AnlaufsteIle für die Familie bei erneut 
auftretenden Problemen sein nach Ablauf der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe. 

4. Konsequenzen 

Eine neu zusammengesetzte Famüie bedeutet, 
daß das Beziehungsgeflecht in dieser Familie 
ein anderes ist, als es auf den ersten Blick er
scheinen mag. Die anderen Beziehungszusam
menhänge bedeuten auch andere Probleme, 
als sie die traditionelle Familie hat. Jede Stief
familie hat aber genauso wie die herkömmli
che Familie das Recht, Rat und Beratung zu 
bekommen für ihre speziellen Probleme und 
Fragestellungen. 
Das heißt, daß die herkömmlichen Beratungs
stellen sich entweder für diesen Problembe
reich - Stieffamilien - spezialisieren sollten 
oder aber ganz neue Beratungsstellen insbe
sondere für dieses Aufgabengebiet geschaffen 
werden müßten. Die Sozialpädagogische Fa
milienhilfe kann nicht ohne fundierte Kennt
nisse über die Stieffamilienproblematik funk
tionieren. Sie kann aber alleine den Bedarf an 
Beratung für Stieffamilien allgemein nicht 
decken, da sie als eine Jugendhilfemaßnahme 
natürlich in erster Linie auch andere Aufgaben 
hat und nicht nur für Stieffamilien da ist. 
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Eine spezieHe Beratungsstelle könnte sich mit 
folgenden Problembereichen befassen: 
- Beratung bei Trennung und Scheidung 
- Sorgerechtsregelungen 
- Besuchsregelungen 
- Beratung der Stieffamilien 
Darüber hinaus könnte eine solche Beratungs
stelle auch eine spezielle Beratung für Pflege
eltern und Adoptiveltern anbieten, da in die
sem Bereich ähnliche Fragestellungen (wie bei 
Stieffamilien) vorkommen, z. B. bei der Inte
gration eines neuen Familienmitglieds in das 
schon bestehende Familiensystem etc. 
Im Bereich der Sozialpädagogischen Fami
lienhilfe haben wir einen sog. "Mütterkreis" 
ins Leben gerufen, in dem sich Mütter alle 14 
Tage treffen. Neben ganz praktischen The
men, wie z. B. Kochen oder Töpfern, sind sol
che Themen sehr gefragt, bei denen es um 
Partnerschaftsprobleme geht. Hier können die 
Mütter sich auch gegenseitig beraten und vor 
allem gegenseitig unterstützen. 
Aus diesen Erfahrungen heraus würden wir 
immer spezielle Beratungsangebote für Stief
familien mit einer Selbsthilfegruppe oder ei
nem sonstigen organisierten Gruppenangebot 
kombinieren. Unsere Familien sagen oft: 
"Eigentlich kann nur eine andere Stieffamilie, 
die die Situation und Problematik der Stief
fami I ien durchlebt hat, uns richtig verstehen. " 
Die sozialpädagogische Intensivhilfe ist eine 
ambulante familienunterstützende Hilfeart in 
Form von sozialpädagogischer Gruppenarbeit 
und Einzelbetreuung für Kinder und Jugend
liche. 
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1. Präambel 

Ausgehend von fünf Fallbeispielen wird eine 
therapeutisch orientierte Vorgehensweise mit 
neu zusamme'ngesetzten Familien vorgestellt. 

Dabei wird gezeigt, daß innere Teilnahme am 
Geschehen in den FamiHen und Offenheit ge
genüber ihren Entwicklungen erforderlich 
sind, um gedeihliche Lösungen im Prozeß von 
Trennungen und Neu-Findungen zu begünsti
gen. 
Als psychosozialer Berater an einem Jugend
amt - ich berate sowohl Sozial arbeiterinnen 
und Sozialarbeiter in ihrer Arbeit der öffentli
chen Jugendhilfe als auch Klientinnen und 
Klienten sowie Familien, die mir von den So
zialarbeiterinnen und Sozialarbeitern "über
wiesen" werden - erhalte ich häufig Kontakt 
mit neu zusammengesetzten Familien unter
schiedlichster Strukturen - von einfachen bis 
hoch kompHzierten Formen neuer familiärer 
Zusammensetzungen. Voraussetzung für mei
nen Kontakt mit diesen Familien ist, daß eine 
Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter von ei
ner Familie den Eindruck hat, daß ihr über die 
eigene spezielle sozialarbeiterische Beratung 
hinaus eine therapeutisch orientierte Hilfe bei 
der Klärung der Beziehungen untereinander 
sowie bei der Entwicklung gedeihlicher For
men des Zusammenlebens guttun und daß die
se Familie in der Lage und bereit sein könnte, 
diese Form der Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter 
machen in diesem Fall die Familie auf die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme einer psy
chosozialen Beratung beim Jugendamt auf
merksam und stellen ihr anheim, von sich aus 
mit mir Kontakt aufzunehmen. Es handelt sich 
dabei nicht um Familien, die sich von sich aus 
als beratungs- oder therapiebedürftig definie
ren und somit eine Beratungsstelle oder eine 
therapeutische Praxis aufsuchen. Es handelt 
sich vielmehr um Familien, die sich wegen der 
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Schwierigkeiten, die ihnen ein Kind oder 
mehrere Kinder machen, an das Jugendamt 
wenden oder auf die das Jugendamt über ande
re (Gerichte, Schulen, Nachbarn) zugegangen 
ist. So definieren diese Familien in den mei
sten Fällen keinen Auftrag an mich, der an ih
nen als Ganzes orientiert wäre, sondern su
chen in der Regel Rat, wie sie mit dem Kind 
oder den Kindern, die ihnen, wie sie sagen, 
"Probleme" machen, umgehen "sollen". 

2. Fallbeispiele 

2.1 Familie A 

- --"...- ..... 
" o ,/ , 

+ Herr A . Frau A \ 
4- --r.....JIL---__ -J1 

\ I I 
, Sohn 14J. / 

..... ..... -
Familie A kam auf Anraten der Lehrerin des 
Sohnes zum Jugendamt: Der Sohn hatte seit 
etwa einem Jahr jegliche schulische Lei
stungserwartung boykottiert, blieb zudem in 
der letzten Zeit häufig der Schule fern. Beim 
Erstkontakt stellte die Bezirkssozialarbeiterin 
fest, daß es sich hier um eine Stieffamilie han
delte . Sie bat mich, die . weiteren Gespräche 
mit der Familie zusammen mit ihr zu führen. 
Es kamen: der Vater, die Stiefmutter, der 
Sohn. Der Vater (in Arbeitskleidung - er ist 
selbständiger Elektromeister, muß die Arbeit 
an mehreren Baustellen koordinieren) über
schüttete seinen Sohn mit Vorwürfen: Er ma
che nichts mehr für die Schule, auch zu Hause 
erledige er seine Pflichten, wie Mülleimer auf 
die Straße tragen etc., nicht. Schließlich seien 
er und seine Frau berufstätig, was sein müsse, 
da das Haus abzuzahlen sei. Der Sohn entwik
kele sich immer mehr in Richtung seiner Mut
ter, die eine "Schlampe" sei und schließlich 
als Alkoholikerin auch nicht das Sorgerecht 
bekommen habe. 
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Er und seine erste Frau hätten im Laufe ihrer 
Ehe immer mehr Streit bekommen, er habe ge
arbeitet "wie ein Bekloppter" und sie habe 
"gesoffen". Das sei so unerträglich geworden, 
daß sie sich vor vier Jahren getrennt hätten . 
Der Vater habe den Sohn zwei Jahre mit Hilfe 
der Oma allein erzogen, bis er seine jetzige 
Frau kennengelemt habe. 
Das schlechte Verhalten des Sohnes führte der 
Vater auf den schlechten Einfluß seiner ersten 
Frau zurück, die der Sohn trotz seiner Verbote 
immer wieder besuche. Nach solchen Besu
chen sei der Sohn vollends nicht zu gebrau
chen. Der Vater sagt, er könne nicht verste
hen, was der Sohn an seiner Mutter habe, wo 
sich seine jetzige Frau so viel Mühe mit ihm 
gebe. 
Die Stiefmutter (sportlich elegant gekleidet, 
gepflegte Lockenfrisur, dezent geschminkt -
sie ist Büroangestellte) versteht es auch nicht. 
Am Anfang sei das ganz anders gewesen, aber 
jetzt? 
Der Sohn (mit abgewetzten Jeans, viel zu gro
ßen Militärstiefein , gemäßigter Punkfrisur - er 
besucht [noch] die Realschule) hängt in sei
nem Stuhl und rutscht im Laufe der Sitzung 
immer tiefer. Er ist zu keinem Wort zu bewe
gen, nickend und ironisch abwinkend bestätigt 
er die Worte seines Vaters. 
Die Lösungsvorstellung des Vaters ist die, daß 
"das Jugendamt" dem Sohn "mal ordentlich 
Bescheid sage". 
Trotz mehrerer Versuche, die Sorgen des Va
ters und die Leistungen der Stiefmutter anzu
erkennen, dabei auch auf die Situation des 
Sohnes im Hinblick auf die Beziehungen zu 
seiner Mutter einzugehen, die der Vater, wie 
er sagt, auch einmal geliebt habe, zeigt der 
Vater in dieser Sitzung keinerlei Bereitschaft, 
seine Wahrnehmungsmuster sowie seine Be
deutungsgebungen und Lösungsvorstellungen 
in irgend einer Weise zu modifizieren. Die 
Stiefmutter hält sich heraus. Der Sohn läßt sei
nen Vater auflaufen, demonstriert Gleichgül
tigkeit. 
Nach der Sitzung habe ich Zweifel, ob diese 
Familie wiederkommt. 



Die dann doch stattfindende zweite Sitzung er
öffnet der Vater mit der Bemerkung, er müsse 
gleich wieder gehen, er werde an einer Bau
stelle erwartet. Daraufhin äußert er seine Wut 
über den Sohn: Es sei alles noch viel schlim
mer geworden. Der Sohn sei wieder bei seiner 
Mutter gewesen, habe danach gar nichts mehr 
gesagt. Der Vater wolle nur erklären, er werde 
seinen Sohn "kaputtschlagen" , wenn er noch 
einmal zu "dieser Frau" ginge. 
Der Vater verläßt die Sitzung nicht. Wir spre
chen ihn auf seine große Belastung an und fra
gen nach seinen Vorstellungen von Möglich
keiten der Entlastung. Der Sohn sagt: "Laß 
mich doch gehen." Daraufhin der Vater: "Das 
kommt gar nicht in Frage. Zu der Schlampe 
gehst Du nicht, da gehst Du vor die Hunde." 
Die Sozialarbeiterin fragt, ob das die einzige 
Möglichkeit sei, die er kenne, wohin sein 
Sohn gehen könne. Der Vater: "In ein Heim 
kommt er nicht!" Ein Gespräch über "Heime" 
ergibt, daß er nie mit einem Heim Kontakt hat
te, aber Vorstellungen davon, die den 
schlimmsten Zuständen in Heimen aus der 
Zeit vor etwa 20 Jahren entsprechen. Der Sohn 
lästert über den Vater, der habe keine Ahnung. 
In seiner Klasse seien zwei Jungs, die in 
Wohngruppen leben. Am Ende der Sitzung 
sagt der Vater, der Sohn bleibe bei ihm. 
Am Anfang der dritten Sitzung macht der Va
ter den Sohn wieder runter, hebt aber hervor, 
daß er in den letzten beiden Wochen nicht bei 
seiner Mutter gewesen sei, was allerdings an 
seinem Verhalten nichts geändert habe. Aber: 
wenn er gehen wolle, dann könne er gehen. 
Wir fragen nach der väterlichen Verantwor
tung, die er schließlich bis an die Grenzen sei
ner Möglichkeiten wahrgenommen habe . Der 
Vater erklärt, er habe sich erkundigt. Ein Kol
lege von ihm habe einen Lehrling, der in einer 
Außengruppe eines Heimes wohne. Dort gehe 
es dem anscheinend nicht schlecht. Sein Sohn 
könne auch dort hingehen, wenn er das gut 
fände. Dann könne er auch von dort aus, wenn 
er unbedingt wolle, seine Mutter besuchen. 
Dann wäre ihm das egal, dann sollten "die 
dort" sich damit herumsch lagen . 

Die Sozialarbeiterin greift diese Gedanken auf 
und vereinbart bald darauf einen Termin, an 
dem eine Wohngruppe mit einem freien Platz 
besucht werden kann. Es kommt zu einer Ver
einbarung über die Aufnahme des Sohnes. Da
nach sieht der Vater keinen Anlaß mehr, bei 
mir therapeutisch orientierte Gespräche fort
zuführen. 
Nach einem Jahr hatte der Sohn wieder an sei
ne früheren guten schulischen Leistungen An
schluß gefunden. Mit seiner Mutter pflegte er 
nur noch einige Male Kontakt. Da sie oft eher 
betrunken als nüchtern gewesen war und sich 
nicht auf ihn hatte beziehen können und da die 
Betreuerinnen und Betreuer in der Wohngrup
pe mit ihm die damit verbundenen Erfahrun
gen und Gefühle gut durchsprechen konnten, 
nahm er nach und nach von diesen Kontakten 
Abstand. Mit seinem Vater traf er sich des öf
teren an Wochenenden und nahm dann an des
sen Vereinsleben teil. 
Nach anfänglicher Abwehr zeigte sich der Va
ter für die von der Wohngruppe angebotene 
Elternarbeit mehr und mehr aufgeschlossen. 
Nach insgesamt eineinhalb Jahren zog der 
Junge auf eigenen Wunsch wieder zu seinem 
Vater und dessen Frau. 

2.2 Familie B 

.".. -- """"-

~ / '" Herr B ~ , cf . 
'-:- rT- -l-L4,--r 

Sohn Sohn Sohn Tochter 
\ 16 J. 13 J. 5 Mon. I 12 J. 
\ I , / ---

Zur Familie B hat das Jugendamt Kontakt über 
das Farniliengericht bekommen, als es um die 
Stellungnahme zur Regelung der elterlichen 
Sorge für die Kinder aus der ersten Ehe des 
Vaters ging. Der Vater hatte seine erste Frau 
verlassen, nachdem er seine jetzige Frau ken
nengelernt hatte (zum Zeitpunkt des Bera
tungsbeginnes war die erste Ehe des Mannes 
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noch nicht geschieden und somit das neue Paar 
noch nicht verheiratet). Der Mann warf seiner 
ersten Frau vor, sich zu ~enig um die Kinder 
und den Haushalt gekümmert und immer mehr 
Geld ausgegeben zu haben, als er verdienen 
konnte. Außerdem habe sie oft alkoholische 
Getränke im Übermaß getrunken. 
Bei der Regelung der elterlichen Sorge wurde 
den Wünschen der Kinder vorerst entspro
chen: Der ältere Sohn lebte beim Vater, der 
jüngere Sohn bei der Mutter. Nach etwa zwei 
Jahren stellte der Vater einen Antrag auf Än
derung der Sorgerechtsregelung, nachdem er 
seinen zweiten Sohn gegen den Willen der 
Mutter bei sich behalten hatte. Seiner Aussage 
gemäß zeigte sich die Mutter nicht mehr in der 
Lage, sich ausreichend um den Sohn zu küm
mern, da sie oft betrunken war und neue Part
ner häufig wechselte. Jugendamt und Gericht 
folgten seiner Wahrnehmung und Beurteilung 
der Situation, und das Gericht übertrug dem 
Vater die Sorge auch für seinen zweiten Sohn. 
Im Zusammenhang mit diesem zweiten Ver
fahren kam die Sozialarbeiterin mit der neuen 
Partnerin des Vaters in Kontakt, die inzwi
schen ein gemeinsames Kind geboren hatte. 
Bei diesen Kontakten zeigte sich, daß sich die 
Mutter stark überfordert erlebte, zumal durch 
das Hinzukommen des jüngeren Sohnes aus 
der ersten Ehe ihres Partners die Wohnsitua
tion und auch die finanzielle Situation sehr be
lastet worden waren. 
Es stellte sich heraus, daß auch die Mutter 
schon einmal verheiratet war. Mit 18 Jahren 
hatte sie einen Indonesier geheiratet, nachdem 
sie von ihm schwanger geworden war. Mit 19 
war sie Mutter. Ihre Ehe schilderte sie als 
"Hölle", sie wurde nach drei Jahren geschie
den. Als ihre Tochter vier Jahre alt war, wurde 
sie von ihrem Vater nach Indonesien entführt. 
Die Sozial arbeiterin fühlte sich von den Dar
stellungen der Mutter überschüttet, zeitlich 
und methodisch überfordert. Sie bot der Mut
ter und der Familie Hilfe in Form von thera
peutisch orientierter Beratung bei mir an. 
Nachdem die Familie durch die Mutter einen 
Termin mit mir vereinbart hatte, kamen Vater 
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und Mutter, die beiden Kinder aus der ersten 
Ehe des Vaters und der Säugling, das gemein
same Kind der Eltern, in mein Büro und 
Gesprächsraum. 
Der Vater war Fernfahrer, die Mutter half als 
Putzfrau und Bedienung in Gaststätten aus. 
Der ältere Sohn des Vaters war Lehrling in ei
nem Handwerk, der jüngere Sohn besuchte die 
Sonderschule. 
Vom Sprechen her gesehen nahm die Mutter 
den meisten Raum ein. Häufig, sehr laut wer
dend, warf sie ihrem Mann vor, sie mit der 
Belastung durch die Kinder, insbesondere sei
ner Söhne, völlig allein zu lassen. Darüber 
deutete sie kindliche Ungeschicklichkeiten des 
zweiten Sohnes ihres Mannes als gegen sie ge
richtete Gemeinheiten. Mit dem ersten Sohn 
zeigte sie sich einverstanden; er machte ihr 
keine Schwierigkeiten, entlastete sie sogar. 
Der Vater schwieg die meiste Zeit, saß nach 
vorne geneigt, stützte die Ellbogen auf die 
Knie. Er blieb durchgehend ruhig und hielt 
seiner Frau vor, daß sie zu schnell aus der 
Haut fahre und dem Jungen übertriebene Stra
fen auferlege (eine Aussage, die sie besonders 
in Wut brachte). 
Die beiden Söhne des Vaters sagten überein
stimmend und klar, daß sie da bleiben wollten, 
wo sie seien, daß sie sich alle Mühe geben 
wollten, ihre "Stiefmutter" zu entlasten. 
Der Säugling schlief trotz der zeitweilig star
ken Unruhe im Raum. 
Im Verlauf des Gespräches zeigte sich, daß die 
Mutter sich Hilfe in der Richtung wünschte, 
daß ihr Mann sie im Umgang mit den Kindern 
in der Form stützen möge, daß er ihre Wahr
nehmung und Bedeutungsgebung übernehme 
und die von ihr verhängten Strafen uneinge
schränkt mittrage. Der Vater wünschte sich 
Hilfe in der Richtung , daß ich seiner Frau hel
fen möge, ruhiger zu werden. 
Beide Eltern zeigten Interesse an einer Fortset
zung der Gespräche. Sie wollten sie vorerst 
ohne die Kinder führen. 
Der Vater kam in der Folgezeit wegen seiner 
zeitlich oft nicht vorherplanbaren Inanspruch
nahme als Fernfahrer unregelmäßig, aber im-



mer, wenn es ihm möglich war. Manche Ter
mine sagte er von weither ab. Die Mutter kam 
regelmäßig. 
In den Gesprächen zeigte sich bei beiden El
ternteilen eine extrem belastete und belastende 
Lebens- und Familiengeschichte. Früher Ver
lust eines Elternteiles durch Scheidung (bei 
der Mutter) und durch Tod (beim Vater). Vor 
allem die Mutter mußte schon sehr früh Ver
antwortung für die Geschwister tragen. Als 
zweites Kind und erste Tochter ihrer Mutter 
aus deren erster Ehe sorgte sie bald für etwa l3 
Geschwister und Halbgeschwister aus den ver
schiedenen Ehen ihrer Mütter und deren insge
samt drei Männer. 
Die Mutter hatte aus ihrem Erleben die Strate
gie abgeleitet, immer und überall die Verant
wortung tragen, sowie hart sein und bleiben zu 
müssen. Der Vater hatte gelernt, daß er wohl 
besser durchkäme, wenn er sich zurückhielte. 
Hauptergebnis der insgesamt 8 Gespräche mit 
mir (mit und ohne Ehemann) war, daß die 
Mutter das Zwanghafte ihrer Art, Verantwor
tung auf sich zu nehmen, aus ihrer Lebensge
schichte heraus zu erkennen begann und die 
Bereitschaft entwickelte, Entlastung für sich 
zuzulassen. Für diese Entlastung reichte mein 
Gesprächsangebot nicht aus. Es wurde eine 
ambulante Hilfe in Form einer Erziehungsbei
standschaft eingerichtet, die mit meiner Bera
tung und Supervision durchgeführt wurde. 
Über die Möglichkeit hinaus, Zuwendung und 
Entlastungen für sich anzunehmen, entwickel
te die Mutter wenig an Bereitschaft, für den 
zweiten Sohn aus der ersten Ehe ihres Mannes 
mehr an Geduld und Verständnis zu entwik
kein (die Eltern hatten nach der Scheidung des 
Mannes inzwischen geheiratet). Zahlreiche 
Konflikte hingen mit den Kontakten zusam
men, die er nach wie vor und vermehrt zu sei
ner leiblichen Mutter hatte. Die Konflikte zwi
schen dem Jungen und seiner Stiefmutter ver
schärften sich ins nahezu Unerträgliche, als 
der Junge Geld von zu Hause entwendete. Bei 
einem derartigen Anlaß wurde er von seinem 
Vater verprügelt. Nachdem der Junge wieder 
Geld entwendet hatte, floh er aus Angst vor 

Strafe in ein Kinder- und Jugendheim, wo er 
Kinder aus seiner Klasse kannte. Dort äußerte 
er den Wunsch, wieder bei seiner leiblichen 
Mutter bleiben zu dürfen. Diesem Wunsch 
wurde schließlich stattgegeben, nachdem fest
gestellt werden konnte, daß die Mutter sich of
fenbar im Zusammenhang mit einer neuen 
Partnerschaft seit längerer Zeit wieder stabili
siert hatte. (Sie war umgezogen und lebte seit 
der Trennung von ihrem ersten Mann in dem 
Einzugsbereich eines anderen Jugendamtes. 
Zwei Versuche, sie ebenfalls in die Beratung 
einzubeziehen, wurden von der Stiefmutter 
massiv torpediert, aber auch von der Mutter 
abgewiesen.) 
Den Wechsel des zweiten Sohnes ihres Man
nes zu seiner leiblichen Mutter konnte die 
Stiefmutter jedoch nicht als Entlastung defi
nieren. Sie definierte ihn als eine Art "Verrat" 
gegen sich. Dadurch erschwerte sie zukünftige 
Kontakte zwischen Vater und Sohn sehr. 
Nachfragen an das andere Jugendamt ergaben, 
daß sich der Junge bei seiner Mutter und deren 
Partner wohl zu fühlen schien. 

2.3 Familie C 
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Aus Familie C wandte sich der Vater direkt an 
das Jugendamt. Er hatte mit den zuständigen 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern (wie 
er selbst sagte) gute Erfahrungen gemacht, als 
nach dem Tode seiner ersten Frau Hilfe für ihn 
und seine Kinder gesucht wurde. 
Seine Frau war bei einem Verkehrsunfall ums 
Leben gekommen. Da der Vater als Waldar
beiter tagsüber wenig Zeit hatte und abends oft 

107 



·1 

zu erschöpft war, sich ausreichend um seine 
Kinder zu kümmern, wurden die Kinder nach 
einem Heimaufenthalt von etwa fünf Monaten 
in eine Pflegefamilie vermittelt. Der Vater 
hatte an Wochenenden regen Kontakt zu den 
Kindern. Oft waren sie bei ihm, manchmal un
ternahmen die Pflegefamilie und der Vater zu
sammen mit den Kindern aus beiden Familien 
Sonntagsausflüge. 
Nachdem der Vater eine junge Frau kennenge
lernt hatte, die von ihm schwanger wurde, hei
ratete er erneut und nahm gegen den Rat der 
Pflegefamilie und des Jugendamtes seine bei
den Kinder sofort in seinen neuen Haushalt. 
Die damals 20jährige Frau geriet dadurch in
nerhalb kürzester Zeit in die Mutterrolle für 
drei Kinder. Die älteste Tochter aus der ersten 
Ehe des Mannes, eine sehr gute Schülerin, 
half im Haushalt und war in dieser Hinsicht 
eine Entlastung. Schwierig war es mit dem 
Sohn des Vaters, der als lernbehindert und äu
ßerst langsam galt. 
Die junge Frau und Mutter fühlte sich dieser 
Aufgabe nicht gewachsen, entzog sich ihr 
mehr und mehr, indem sie sich zunehmend 
passiv verhielt. Dies brachte den Vater immer 
wieder in Wut. Er schlug seine Frau mehrere 
Male. Die versuchte schließlich, sich das Le
ben zu nehmen. Nach einem Klinikaufenthalt 
suchte der Vater Hilfe beim Jugendamt. Der 
zuständige Sozialarbeiter gab ihm den Rat, 
sich an mich zu wenden. 
Beim Erstgespräch sah ich alle im Haushalt le
benden Personen außer der ältesten Tochter, 
die es vorgezogen hatte, ihren sportlichen Ak
tivitäten nachzugehen. Der Vater zeigte sich 
äußerst beredt, voller Vorstellungen von ei
nem gedeihlichen familiären Zusammenleben. 
Seiner Frau machte er den Vorwurf, sich 
selbst für unfähig zu halten, was sie in seinen 
Augen nicht sei. Die Mutter betonte ihre Über
forderung. Sie sei Sonderschülerin ohne Ab
schluß, habe von ihrer Mutter so gut wie keine 
Fertigkeiten in der Führung eines Haushaltes 
gelernt. Sie nannte sich selber "dumm". Threm 
Mann warf sie vor, sie geschlagen zu haben. 
Seitdem könne sie kein Vertrauen mehr zu ihm 
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haben. Im Gespräch stellte sich heraus, daß 
die Frau von ihrem Mann seit ihrem Selbst
mordversuch nicht mehr geschlagen worden 
war. Dennoch lebte sie in ständiger Angst, 
wieder geschlagen zu werden, sobald sie ver
sage, und das tue sie in ihren eigenen Augen 
ständig. Tatsächlich schien sie für die Bewäl
tigung ihrer Situation intellektuell wie emotio
nal total überfordert. 
Im Verlauf der 8 Sitzungen bei mir wurden 
von den Eheleuten mehrere neue Sichtweisen 
und Bedeutungsgebungen erarbeitet. Der 
Mann erkannte, daß er die Grenzen seiner jet
zigen Frau nicht hatte sehen wollen. Vor allem 
wurde ihm deutlich, daß er seine jetzige Frau 
ständig an seiner vorherigen maß. Durch den 
vermutlich tatsächlich gegebenen Unterschied 
zu deren Gunsten, verbunden mit anzuneh
menden Tendenzen, die Verstorbene zu ideali
sieren, bekam die neue Frau gar keine Chance. 
Die ältere Tochter des Vaters hatte ihn dabei 
ständig in seiner Sichtweise gegen die Stief
mutter unterstützt, indem sie z. B. Aufgaben 
im Hause vorbildlicher ausführte als sie. Zu
dem hatte sie die kleine Halbschwester ver
sorgt, wenn die Mutter ausfiel. Sie wurde so
mit auch deren wichtigste Bezugsperson. 
Gegen Ende des von mir durchgeführten the
rapeutisch orientierten Beratungsgesprächs 
äußerte die Mutter zunehmend die Erkenntnis, 
nach der es ihr besser schien, sie würde sich 
von ihrem Mann trennen und all eine mit ihrer 
Tochter leben. AufDrängen ihres Mannes war 
sie schließlich bereit, über das Jugendamt Hil
fe in Form einer ambulanten Unterstützung 
anzunehmen. 
Unter der Bedingung, von ihrem Mann nicht 
mehr unter Druck gesetzt zu werden, zeigte sie 
sich bereit, an der Weiterentwicklung ihrer 
Fähigkeiten, den Haushalt zu bewältigen, zu 
arbeiten. Als ihr Mann jedoch wieder unge
duldiger mit ihr zu werden begann und mit 
Schlägen drohte, zog sie aus und ging mit dem 
gemeinsamen Kind zuerst zu ihrer Mutter, 
später in eine eigene Wohnung. Der Vater 
brachte seine Kinder wieder in das Heim, in 
dem sie schon einmal waren. (Die Pflegefami-



lie sah sich aus familiären Gründen nicht in 
der Lage, die Kinder wieder zu sich zu neh
men.) An Wochenenden holte er die Kinder 
regelmäßig zu sich, alle 14 Tage zusammen 
mit seiner Tochter aus seiner zweiten Ehe, die 
ebenfalls in diese Kontakte mit einbezogen 
war. 

2 .4 Familie D 
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Familie D war der zuständigen Bezirkssozial
arbeiterin seit der Scheidung des Vaters und 
der Stellungnahme zur Regelung der elterli
chen Sorge für seine beiden Töchter aus erster 
Ehe bekannt. Diese Ehe wurde geschieden, 
nachdem die Mutter infolge psychischer Er
krankung immer wieder ausfiel. Da der Vater 
sich nicht ausreichend um seine Kinder küm
mern konnte, kamen sie in ein Heim, wo sie 
schließlich fünf Jahre blieben. Als der Vater 
eine neue Partnerin fand, die sich bereit zeig
te, sich um seine Kinder als Mutter zu küm
mern, zog er mit dieser Frau zusammen und 
holte seine beiden Töchter wieder zu sich. Die 
Frau war noch verheiratet, ließ sich jedoch 
scheiden. Von ihren beiden bereits erwachse
nen Kindern war der ältere Sohn bereits selber 
verheiratet, die Tochter zog mit ihr in das 
Haus des neuen Lebenspartners, lebte dort 
aber selbständig. 
Der erneute Kontakt mit dem Jugendamt er
folgte, nachdem sich die Klassenlehrerin der 
älteren Tochter des Mannes an die Sozialar
beiterin hilfesuchend gewandt hatte. Das 
Mädchen zeigte zunehmend suizidale Tenden
zen, hatte sich oft mit Glasscherben oder ande
ren scharfen Gegenständen in der Region der 

Pulsadern am Unterarm verletzt. Auf Anraten 
der Sozialarbeiterin wandte sich die Familie 
an mich. 
Zum Erstgespräch kamen alle im Haushalt le
benden Familienmitglieder, einschließlich der 
Tochter der Frau. Der Vater war Bürokauf
mann und handelte vor allem mit Computern, 
die Mutter und Stiefmutter war Hausfrau, ehe
malige Metzgereiverkäuferin. Thre Tochter 
war berufstätig. Die Töchter des Vaters be
suchten die Haupt- bzw. die Grundschule. 
Der Vater zeigte sich sehr besorgt um seine äl
tere Tochter. Er habe herausgefunden, daß sie 
oft an ihre Mutter denke und zu ihr wolle. Das 
gehe jedoch nicht, da die Mutter keinerlei In
teresse mehr an ihren Kindern zeige. Sie 
schien die Kinder nahezu vergessen zu haben. 
Er appellierte ständig an die Vernunft seiner 
Tochter, sie möge doch einsehen, daß ihr Ver
halten nur ihr selber schade. 
Die neue Lebenspartnerin des Vaters erklärte, 
sie könne das Verhalten der Tochter ihres Part
ners nicht verstehen. Sie erlebte es gegen sich 
gerichtet und als Beweis dafür, daß das Mäd
chen sie nicht "als Mutter" annehme. Das aber 
wolle sie unbedingt, ansonsten hätte sie kei
nen Grund gehabt, sich von ihrem vorherigen 
Mann zu trennen. 
Immer wieder wurde über die Lebenspartnerin 
des Vaters die Frage ihres Verbleibes in der 
Familie mit dem Verhalten der älteren Tochter 
des Vaters auf diese Weise verknüpft, obwohl 
die zweite Tochter des Vaters bereit schien, 
seine neue Lebenspartnerin als Bezugsperson 
voll zu akzeptieren. 
Die ältere Tochter selbst zeigte ein sehr wider
sprüchliches Verhalten. Auf der einen Seite 
zeigte sie sich als fröhliches Kind, gerne be
reit, zu lachen und zu scherzen . Auf der ande
ren Seite vertraute sie mir in der dritten Sit
zung ihr Tagebuch an, dessen Eintragungen 
aus einer sich täglich wiederholenden Liste 
körperlicher Schmerzen bestanden. 
Die jüngere Tochter des Vaters zeigte keine 
Schwierigkeiten. Die Tochter der Partnerin 
des Vaters äußerte als einzige Verständnis für 
die Situation der älteren Tochter ihres Stiefva-
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ters und erklärte, sie schon oft getröstet zu 
haben. 
Es gab fünf Sitzungen, in deren Verlauf der 
Vater zu erkennen schien, daß er seine Tochter 
überforderte, wenn er ihr mit ihrem suizidalen 
oder nichtsuizidalen Verhalten die Verantwor
tung über den Bestand seiner Beziehung zu 
seiner neuen Lebenspartnerin übertrug. Die 
neue Lebenspartnerin blieb allerdings bei ihrer 
Art der Bedeutungsgebung. In der vierten Sit
zung kündigte sich ein Wandel in der Richtung 
an, daß die ältere Tochter des Vaters keine 
"Probleme" mehr zeigte - sie hatte sich länge
re Zeit nicht mehr selbst verletzt. In die fünfte 
Sitzung kam die Familie, sehr glücklich erklä
rend, daß sie sich geheilt erlebe und keine Ge
spräche mehr brauche. Die Tochter habe ihre 
"Stiefmutter" (ein Wort, was diese selbst nicht 
hören wollte) angenommen. Das wurde daran 
festgemacht, daß das Mädchen aufgehört 
habe, von seiner Mutter zu sprechen und sich 
an den Pulsadern zu verletzen. 
Über die Sozialarbeiterin erfuhr ich etwa drei 
Monate später, daß die ältere Tochter des Va
ters wieder begonnen hatte, sich im Bereich 
der Pulsadern zu verletzen. Der Vater war dar
aufhin mit ihr zum Hausarzt gegangen, der das 
Mädchen in die Kinder- und Jugendpsychia
trie überwies, von wo sie nach einiger Zeit sta
tionärer Behandlung in ein heilpädagogisch 
geschultes "Pflegenest" vermittelt wurde, das 
wiederum einen engen Kontakt zur Familie 
des Mädchens pflegte. 

2.5 Familie E 
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Mit der Familie E kam die Sozialarbeiterin in 
Berührung, nachdem der geschiedene Mann 
der Mutter einen Antrag auf Änderung des Sor
gerechts dahingehend gestellt hatte, daß ihm 
das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn 
übertragen würde und der Sohn somit zu ihm in 
seine neue Familie ziehen könnte. In ihrem Ge
spräch mit allen Beteiligten gewann die Sozial
arbeiterin den Eindruck, daß der betroffene 
Junge in seiner Haltung, ob er nun bei seiner 
Mutter bleiben oder zum Vater ziehen solle, 
äußerst ambivalent war. Er schien mit keiner 
Lösung glücklich und schwankte zwischen 
bei den hin und her. Da sich die Sozialarbeite
rin nicht in der Lage fühlte, mit der Familie ein 
Gespräch zu führen, in dem die Familie eine 
Lösung für den Jungen finden könnte, gab sie 
der Familie meine Telefonnummer, damit die 
sich mit mir in Verbindung setzen könne . 
Zum ersten Gespräch kamen alle im Haushalt 
der Mutter lebenden Personen. Die Mutter 
lebte als Hausfrau. Ihr zweiter Mann arbeitete 
als Elektromechaniker auf Montage, war da
mit oft über die Woche nicht verfügbar. Beide 
Kinder aus der ersten Ehe der Mutter besuch
ten die Realschule. Das gemeinsame Kind den 
Kindergarten. 
Die Mutter zeigte sich ratlos, sie wisse nicht, 
warum ihr Sohn zu seinem Vater ziehen wolle. 
Die Ehe sei seit 8 Jahren geschieden. Man 
habe sich auf eine großzügige Besuchsrege
lung geeinigt. Der Sohn habe alles, was er 
brauche. Sie sah die Gefahr, daß der Vater 
sich nicht verantwortungsbewußt genug um 
seinen Sohn kümmern werde und daß der 
Sohn infolge eines Orts- und Schul wechsels 
seine Freunde verlieren werde . Mit der neuen 
Frau ihres Ex-Mannes verstehe sie sich gut, 
möge auch deren kleine Kinder. Ihren Ex
Mann jedoch halte sie eher für eine Art 
Luftikus. 
Der Stiefvater schätze die Situation so ein, daß 
der Vater im Gegensatz zu ihm ständig bereit 
sei, alle Wünsche des Sohnes zu erfüllen. 
Auch er bemühe sich um seinen Stiefsohn, 
aber er habe wohl keine so glückliche Hand 
dabei. 



Die ältere Tochter hatte bis vor etwa einem 
halben Jahr wie ihr Bruder häufig und regel
mäßig Kontakt zu ihrem Vater gehalten, ihn 
dann aber ganz abgebrochen. Sie gab keine 
Erklärung dafür, sagte nur, sie hätte keine 
Lust mehr gehabt, obwohl sie die kleinen Kin
der sehr gemocht habe. 
Der Sohn zeigte deutlich seine Zerrissenheit. 
Was ihn besonders bedrückte, war sein Gefühl 
bzw. seine Angst, immer einen seiner Eltern
teile traurig zu machen. Nachdem seine 
Schwester ihre Besuche abgebrochen hatte, 
fühlte er sich offenbar dem Vater gegenüber 
stärker verpflichtet, als müsse er die Unge
rechtigkeit ausgleichen, die durch das Weg
bleiben der Tochter in der inneren Bilanz des 
Vaters entstanden war. 
Im Verlaufe des Gespräches wurde der Mutter 
deutlich, daß sie ihren Sohn damit überforder
te, wenn er selbst entscheiden sollte, ob er bei 
ihr bleiben oder zum Vater gehen sollte. Sie 
spürte zunehmend, in welcher Zwickmühle 
der Junge steckte, welche Sensibilität er für sie 
und seinen Vater zeigte und welche Ängste er 
um die bei den hatte. Indem sie ihre eigenen 
Gefühle und Ängste offenlegte, die zum Teil 
die gleichen waren, wie sie der Junge erlebte, 
gelang es ihr, den Sohn aus seiner Zwickmüh
le zu befreien. Je mehr der Sohn auf diese 
Weise aus der Verantwortung für seine Eltern 
und für die Entscheidung über seinen Verbleib 
entlassen wurde, desto näher kam er an die tief 
in ihm sitzende Trauer um seine Situation, im
mer den Verlust eines Elternteiles aushalten zu 
müssen. 
Für die Mutter war klargeworden, daß jetzt ein 
Gespräch mit ihrem Ex-Mann anstand, um 
eine Entscheidung herbeizuführen. Der Sohn 
zeigte sich erleichtert, als die Mutter sagte, er 
brauche an diesem Gespräch nicht teilzuneh
men. Er sagte entschieden: "Sagt mir, was ich 
tun soll. Das werde ich tun." Die Mutter for
derte ihren Ex-Mann zu einem gemeinsamen 
Gespräch bei mir auf, das dann auch bald statt
fand. 
In diesem Gespräch wurde beiden deutlich, 
daß sie sich im Umgang mit ihren gemeinsa-

men Kindern und in der Einschätzung dessen, 
was sie für sie richtig hielten, zum Teil stark 
unterschieden. Die Mutter erschien eher als 
die Besorgte, der Vater eher als der Großzügi
gere (wodurch er sicherlich für den Sohn auch 
attraktiv war). Beide Eltern wurden sich dar
über klar, daß sie es zwar geschafft hatten, den 
jeweils anderen Teil nach dessen Möglichkei
ten und Art im Umgang mit den Kindern ge
währen zu lassen, daß sie aber nicht so weit 
waren, sich über ein gemeinsam getragenes 
Vorgehen zu einigen. Daher käme für sie auch 
die gemeinsam getragene Verantwortung in 
Form des gemeinsamen Sorgerechts nicht in 
Frage. 
Ich sprach daraufhin das Urteil des Salomo an, 
das beide kannten. Beide ließen den Jungen 
los. In seiner Ratlosigkeit fragte mich der Va
ter, ob er seinen Antrag zurückziehen solle. 
Ich gab nonverbal zu verstehen, daß ich die 
Antwort nicht wisse. Ich sagte, daß es Salomo 
leichter gehabt habe zu entscheiden. Darauf
hin entschloß sich der Vater, seinen Antrag 
zurückzuziehen und seinen Sohn auf diese 
Weise von einer Verantwortung zu entlasten, 
die ihn überforderte. 

3. Überlegungen zur Beratungspraxis 

3.1 Eingebundenheit ins Jugendamt 

Bei der Auswahl dieser fünf Beispiele folgte 
ich meiner Intuition. Die Auswahl sagt nichts 
darüber aus, wie sich die verschiedenen Er
scheinungsformen und Entwicklungen neu zu
sammengesetzter Familien aus der Erfahrung 
eines Jugendamtes nach ihren Häufigkeiten 
statistisch erfassen ließen. Das Jugendamts
Spezifische sehe ich bei diesen Fällen in der 
Verzahnung verschiedener Hilfemöglichkei
ten und Formen: Die Hilfe durch die Sozialar
beiterin oder den Sozialarbeiter, meine eigene 
therapeutisch orientierte Beratung, ambulante 
Hilfen wie Erziehungsbeistandschaften, Ko
operation mit Heimen. Hinzu kommt die Auf-
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gabe des Jugendamtes , Stellungnahmen zu 
Fragen der Sorgerechtsregelung für Familien
gerichte zu erarbeiten. 
In diesem letzten Zusammenhang hatte ich 
bisher zwei Familien im Gespräch, denen vom 
Gericht eine therapeutisch orientierte Bera
tung nahegelegt worden war. In beiden ging es 
darum zu ermöglichen, daß ein Kind aus einer 
geschiedenen Ehe dem Wunsch des außerhalb 
lebenden Elternteiles nach Besuchskontakten 
stattgeben bzw. daß der mit dem Kind geblie
bene Elternteil diese Kontakte ermöglichen, 
fördern und stützen möge. 
Ich habe den Eindruck, daß Richter bei solchen 
Empfehlungen (Anordnungen dieser Art habe 
ich noch nicht erlebt) das Ziel der Beratung de
finieren, zumindest bekomme ich diesen Ein
druck von den Familien so vermittelt. Als The
rapeut und Berater lehne ich es ab, diese Ziel
vorstellungen zu meinen eigenen zu machen . 
Nachdem ich am Anfang mit der Familie über 
die Art ihrer Überweisung zu einer Beratung 
sowie die mit dieser Überweisung verbunde
nen Wahrnehmungen und Zielvorstellungen 
gesprochen habe, kläre ich mit ihr ab, wie be
reit sie für eine Beratung sein will, deren Er
gebnis nach meiner Sicht offen sein muß. 
Wenn dann von der Familie eine Bereitschaft 
signalisiert wird, weiter im Kontakt mit mir zu 
bleiben, unterscheidet sich meine Arbeit mit 
der Familie nur dadurch, daß ich die Art der 
Überweisung im Bewußtsein halte und auch in 
Abständen daran erinnere und frage, wie die 
Familie den Zu·sammenhang zwischen dem 
Überweisenden und der Arbeit mit mir erlebt. 

3.2 Praxis der Beratung - Methoden und 
Inhalte 

Wenn neu zusammengesetzte Familien zu mir 
kommen, begegne ich ihnen mit einem beson
deren Respekt. Dieser Respekt gilt den zahl
reichen innerfamiliären leidvollen Erfahrun
gen, die in diesen Familien stecken, ebenso 
wie ihren Bemühungen um das Lösen beson
derer familiärer Schwierigkeiten. Ich erlebe, 
daß diese Familien nur selten eine relativ reali-
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stische Einschätzung ihrer Voraussetzungen 
des Zusammenlebens als neu zusammenge
setzte Familie haben. In den meisten Fällen 
gilt die als Norm erlebte Kemfamilie als Maß
stab und Orientierung des Zusammenlebens. 
In den neu zusammengesetzten Familien, die 
mir als Therapeut oder Berater im Jugendamt 
begegnen, haben nur wenige Personen von 
sich aus einen gefühlsmäßigen Zugang zu der 
inneren Dynamik des Geschehens in ihrer Fa
milie. Mit diesem Familientyp ist bekanntlich 
immer mindestens ein Trennungs- und Neu
Findungs-Prozeß wenigstens bei einem der 
beiden erwachsenen Partner verbunden. Diese 
Trennungs- und Neu-Findungs-Prozesse wa
ren meistens mit Aufgaben belastet, die es in 
kürzester Zeit zu lösen galt, wobei nur wenig 
Zeit blieb, auf die eigene psychische Dynamik 
und die der anderen einfühlend zu achten. 
Diese Geschichte von Trennungen und neuen 
Findungen spreche ich zu Beginn meiner Ar
beit mit neu zusammengesetzten Familien an. 
Nachdem ich die erschienenen Familienmit
glieder begrüßt und gefragt habe, ob mein 
Büro leicht zu finden war, nachdem alle Platz 
genommen haben und ich mir noch einmal alle 
Namen vergegenwärtigt habe, kommt meine 
Feststellung: "Soweit die für ihren Bezirk zu
ständige Sozialarbeiterin (oder der Sozialar
beiter) mich informiert hat, sind Sie eine neu 
zusammengesetzte Familie, im Volksmund 
sagt man auch, eine Stieffamilie." Dann erin
nere ich daran, daß es Märchen gibt, in denen 
Stieffamilien vorkommen. Ich frage, welche 
Märchen bekannt sind und frage, ob jemand in 
der Familie erschrickt oder es als unangenehm 
erlebt, wenn ich von ihr als einer Stieffamilie 
spreche oder von der Stiefmutter, dem Stief
vater, dem Stiefkind. 
Ich spreche das in den Märchen meistens über
wiegend negative Bild der Stiefmutter an und 
sage zuletzt meine Vermutung, daß hier im 
Raum keine solche Stiefmutter zu finden sein 
wird, sondern daß ich davon ausgehe, daß sich 
alle hier anwesenden Mühe geben, ein besse
res Bild vom Zusammenleben innerhalb einer 
Stieffamilie entstehen zu lassen. 



Mein weiteres Vorgehen basiert auf zweierlei 
Wissen: zum einen auf dem Wissen um die 
Grunddynamik menschlichen Wachstums, um 
das, was Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder 
etc. an verläßlicher emotionaler Zuwendung 
und an anregender Förderung brauchen, um 
ein relativ gesundes und stabiles Selbst zu ent
wickdn, sowie um Wirkungsfaktoren, die die
se Entwicklung gefährden und behindern 
(s. etwa Boszormenyi-Nagy 1981; Bolby 
1975, 1976; Lidz 1976; Simon 1984), zum 
anderen auf dem Wissen um die speziellen 
Schwierigkeiten im Zusammenleben von neu 
zusammengesetzten Familien. 
Ausgehend von diesem Grundwissen frage ich 
nach den für die jeweilige Familie spezifi
schen Trennungs- und Neu-Findungs-Erfah
rungen. 
Während ich von den früheren familiären Bin
dungen und ihren Trennungen dieser FamiHe 
erfahre, ergänze ich den Kreis der Anwesen
den mit leeren Stühlen, die nicht anwesende 
Väter, Mütter, Kinder, Geschwister und Halb
geschwister repräsentieren sollen. Ich frage 
zwischendurch, ob ich das so machen darf. 
(lch darf immer.) 
Ich frage auch, wer von den Erwachsenen be
reits selbst aus einer Trennungs- und Stief
famiHe stammt, um später auf die hier ge
machten Erfahrungen fragend zurückverwei
sen zu können. 
Wenn ich diese Situation anspreche, so nicht, 
um sie mit den Familien durchzuarbeiten. 
Dazu habe ich zu diesem Zeitpunkt keinen 
Auftrag. Die Familien kommen nicht zu mir, 
um unbewältigte Geschichten ihrer Vergan
genheit zu bearbeiten, sondern um Lösungen 
für aktuelle Schwierigkeiten in ihrem familiä
ren Zusammenleben zu finden. 
Ich spüre in der Regel aber bald, daß die Fami
HenmitgHeder ernsthaft zuhören und mitge
hen, wenn ich ihre diesbezügliche Geschichte 
anspreche. Ich frage dabei nur nach ihren ganz 
speziellen äußeren Rahmenbedingungen und 
nach den konkreten Erscheinungsformen der 
Situationen, die ein früheres Paar zum Anlaß 
genommen hat, sich zu trennen. 

Die Familie spricht auf diese Weise nahezu im 
Zeitraffer unter Einbeziehung einer neuen Per
spektive von ihren jeweiligen Vorerfahrun
gen. Die neue Perspektive entsteht allein 
schon dadurch, daß die Familie durch den 
Kontakt mit mir als Therapeut und Berater aus 
einem auf sich selbst bezogenen System mit 
mir zu einem therapie- oder beratungsbezoge
nen System geworden ist. 
Viele Paare haben sich auseinandergelebt 
(Familie A, Bund E), wobei sich dieses Aus
einanderleben in die oft wechselnden Gewän
der von Gewalttätigkeiten, übermäßigem Al
koholgebrauch, Nichtübernahme erforderH
cher Anteile an Verantwortung etc. kleidete. 
In anderen fiel ein Partner oder eine Partnerin 
durch eine fortschreitende Erkrankung aus 
(Familie D) oder durch unerwarteten Tod 
(Familie C). Ich spreche jedesmal die von mir 
vermuteten Gefühle in jenen Situationen an: 
Die Hoffnung und Zuversicht am Anfang, die 
Bemühungen, die jeweiligen familiären Tradi
tionen aus bei den Herkunftsfamilien zu einer 
neuen familiären Einheit zu verschmelzen, 
den Zweifel, die Sorgen und die Ratlosigkeit 
später, als erkannt wurde, daß dieser Integra
tionsprozeß zu scheitern drohte, und zuletzt 
die Wut, die Enttäuschung und die Trauer. Ich 
spreche die zunehmende Verzweiflung an, 
wenn miterlebt wird, wie ein Partner oder eine 
Partnerin ihre Gesundheit schrittweise ver
liert, bis nichts mehr geht (Familie D) , oder 
den Schock, den eine Familie erlebt, wenn ein 
Mitglied plötzlich ausfällt (Familie B, durch 
die gewaltsame Entführung der Tochter durch 
den Vater; Farnilie C durch den Tod der Ehe
frau und Mutter). 
Danach spreche ich die Hoffnungen an, die die 
neuen Partner miteinander verbinden mögen 
sowie meine Vermutungen über die Ängste, 
auch dieser neue familiäre Integrationsversuch 
könnte schiefgehen. Und ich sage, daß ich die
sen Versuch für ungleich schwerer zu erfüllen 
halte als jeden davor, denn jetzt sind nicht nur 
die jeweiligen Traditionen der Herkunftsfami
lien in eine neue Familieneinheit zu ver
schmelzen, sondern auch die bisherigen, mit 
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dem Zeichen des Scheiterns verbundenen Er
fahrungen mit eigenen Familien. 
In meiner Dramaturgie dieses Ansprechens 
beginne ich immer mit den Paar-Ebenen, 
komme erst danach auf die jeweiligen Rollen 
als Eltern, dann auf die der Kinder und 
schließlich auf die der Stiefeltern zu sprechen. 
Wenn ich die Eltern-Ebene anspreche, benen
ne ich die bindende Kraft gemeinsamer Kinder 
und das Bemühen, Familien allein der Kinder 
wegen so lange wie möglich zusammenzuhal
ten. Dabei mag die eine oder der andere auf 
den "besseren" Partner oder die "bessere" 
Partnerin warten und so lange bleiben (in Fa
milie B der Vater), oder ein Paar mag irgend
wann den Zeitpunkt sehen, an dem es gemein
sam nicht mehr geht, und auseinandergehen 
(Familie A, D und E). Der Tod eines Partners 
oder einer Partnerin scheint mir von eigener 
Qualität (Familie C), verbunden mit einem be
sonderen Ohrunachtserleben, das belastend 
und erleichternd zugleich sein mag. Belastend 
durch das unwiederbringliche Abschneiden ei
ner Beziehung, erleichternd dadurch, daß in 
der Regel die Frage nach dem eigenen Schuld
anteil nicht gestellt werden muß oder z. B. auf 
einen Unfall bezogen bleiben kann. 
Des weiteren gehe ich auf die Sorge um die 
Kinder ein, die die jeweiligen Partner noch 
während des Zusammenlebens in der alten Be
ziehung hatten, sowie die Sorgen und das Be
mühen um das Wohl der Kinder nach der 
Trennung. Denjenigen, die mit ihren Kindern 
zeitweilig alleine lebten, spreche ich meine 
Hochachtung aus für die Erfüllung dieser 
schweren Aufgabe (in Familie A dem Vater, 
in Familie E der Mutter. In Familie B war be
züglich der Mutter ihre Rolle als Alleinerzie
hende nach ihrer ersten Ehe anzusprechen, 
diese Erinnerung wurde aber durch die 
schmerzhafte Erfahrung der Entführung des 
Kindes überschattet). Denjenigen, die ihre 
Kinder zeitweilig anderswo, in Heimen 
(Familie C und D) oder Pflegefamilien (Fami
lie C) untergebracht hatten, versuche ich mei
ne innere Teilnahme an den diesbezüglichen 
schwerwiegenden Verzichten und Mühen bei 
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der Kontaktpflege deutlich zu machen. Für 
alle spreche ich schließlich meine Hochschät
zung dafür aus, daß sie versuchen, als verblie
bene Elternteile ihren Kindern wieder eine Fa
milie zu geben oder als Stiefel terntei I an der 
Erfüllung dieser Sehnsucht gestaltend mitzu
wirken. 
Als Therapeut und Berater weiß ich, daß es 
auch andere Lösungen gibt: Daß Eltern sich 
aus guten Gründen auch entscheiden können, 
keine neue Partnerschaft mehr einzugehen und 
alleinerziehend zu bleiben oder gar die Kinder 
in anderen Lebensumfeldern zu lassen. Die 
Eltern, die sich so entschieden haben, haben 
ebenfalls meinen Respekt, sitzen aber jetzt 
nicht bei mir. Meine Aufgabe sehe ich darin, 
mit denen zu gehen, mit denen ich gerade im 
Gespräch bin, und mich deren Wahrnehmung 
und Bedeutungsgebung ihrer Situation anzu
schließen. 
Beim nächsten Schritt deute ich die Situatio
nen der Kinder an, die ich in einem ganz be
sonders unauflöslichen Dilemma erlebe. Ich 
sage, daß Partner, auch Eltern, neue familiäre 
Integrationsversuche mit anderen Partnern an
gehen können, Kinder dies jedoch nicht kön
nen. Kinder müssen die aus den Familien und 
Lebensgeschichten ihrer Eltern kommenden 
Ströme und Vermächtnisse anders als Eltern in 
ihrer Persönlichkeit integrieren, nämlich ganz. 
Ich spreche von den Nöten und Ängsten der 
Kinder, wenn die Eltern im Streit lagen oder 
wenn ein Elternteil zunehmend ausfiel. Ich 
spreche von den eigenen diesbezüglichen 
Schuldgefühlen der Kinder. Ich sage auch den 
Eltern, daß sie es wohl nicht immer leicht mit 
den Kindern gehabt haben. 
Ich spreche die Verzweiflung und Trauer an, 
die die Kinder erlebten, als die Eltern sich 
trennten, die Sehnsucht, sie mögen beide er
halten bleiben, sich nur besser verstehen. 
Diese Situationen kommentiere ich manchmal 
mit den Worten: "Das war schwer." Oder: 
"Das war schlimm." Oder: "Das war hart" -
für die Kinder - für die Eltern - auch für den 
jetzt außerhalb lebenden Elternteil. 
Ich spreche auch von der Erleichterung, als 



endlich Ruhe einkehrte. Ich spreche von der 
Angst um das, was dann kommen sollte. Die 
Entbehrungen mit nur einem Elternteil und die 
mit diesem Leben verbundenen Anstrengun
gen. Die Schwierigkeiten beim Leben in ei
nem Heim oder in einer Stieffamilie. 
Ich frage, wie es den Kindern ging, als der Va
ter eine neue Partnerin oder die Mutter einen 
neuen Partner fand, die in die Familie kamen. 
Waren sie eher mißtrauisch oder eher voller 
Hoffnung? 
Ich spreche auch von der Situation der Kinder 
zwischen dem neuen Paar und dem leiblichen 
Elternteil draußen. Ich frage nach dem Erle
ben, das sie haben, wenn sie als bereits relativ 
Herangewachsene mit einem Stiefeltern teil 
konfrontiert werden, dessen Art der Wahrneh
mung und der Bedeutungsgebung ihnen relativ 
fremd ist. Wenn sich das neue Ehepaar neu ar
rangiert, wo bleiben die Werte, die das Kind 
von dem früheren Paar übernommen und in 
seine Persönlichkeit integriert hatte? 
Diese Feststellungen und Fragen versuche ich 
möglichst mit dem Wissen und den Erfahrun
gen der Eltern zu verknüpfen, soweit sie mit 
dem bereits Gesagten offenliegen. 
Schwierig wird es für mich, wenn die Fami
lien mit Deutungen kommen, wonach die Ur
sachen für Schwierigkeiten in ihrem Zusam
menleben allein in der Bindung der Kinder 
zum leiblichen Elternteil draußen gesehen 
werden (Familie A, Familie B bezogen auf 
den zweiten Sohn der ersten Ehe des Vaters 
aus Sicht der Stiefmutter, Familie D bezogen 
auf die erste Tochter aus der ersten Ehe des 
Vaters). Ich vermeide, der Familie meine 
Sicht über das Beziehungsdilemma der Kinder 
überzustülpen, das sie in ihrer Situation zwi
schen der jetzigen Familie und den nicht ver
bliebenen Elternteilen (Familie A, Familie B, 
Familie D) sowie zu deren inzwischen neu ge
gründeten Familie (Familie E) erleben mögen. 
Zuletzt leite ich über auf die Erfahrungen des 
jeweiligen Stiefelternteils und vergleiche mit 
ihnen den Unterschied, den sie mit Kindern er
leben oder vermuten, mit denen sie von dem 
Bewußtsein der Zeugung und der Schwanger-

schaft an über die einzelnen Entwicklungs
schritte als Säugling, über das Kleinkind zum 
Schulkind etc. zusammen in ihrer Rolle ge
wachsen sind, und denen, die ihnen in einem 
fortgeschrittenen Alter anvertraut sind. Dabei 
wird einigen bewußt, daß es in bezug auf die 
Stiefkinder vieles gibt, das sie aufgrund des 
Fehlens von gemeinsamer Geschichte gar 
nicht nachvollziehen können. 
Mit dieser An- und Aussprache arbeite ich den 
Bezugsrahmen der jeweiligen Familien her
aus. Diese Art des Vorgehens erscheint mir 
bei neu zusammengesetzten Familien unab
dingbar notwendig, weil dadurch Erfahrungen 
und Situationen auf annehmende Weise ange
sprochen und angeschaut werden können, die 
oft im gesellschaftlichen Kontext negativ be
wertet und deshalb (auch oft vor dem eigenen 
Bewußtsein) verborgen gehalten werden. Die 
Familien selbst haben ihre Situation selten aus 
der Perspektive ihrer Geschichte und Ge
schichten angeschaut. 
Oft habe ich den Eindruck, daß die Familien
mitglieder diese Art des Umgangs mit ihnen 
wie ein trockener Schwamm aufnehmen. End
lich jemand, der versteht, worum es geht und 
was war, und der die oft bedrückenden Erinne
rungen nicht verurteilt. Das Ansprechen dieser 
Erinnerungen macht es nicht nur mir, sondern 
auch den Familien leichter möglich, zwischen 
dem Heute und dem Gestern zu trennen, wo
bei die Erinnerung an das Gestern als Erfah
rungsreichtum im Bewußtsein bleiben kann. 
Hinzu kommt, daß von vielen dieser Familien 
eine neue Erfahrung gemacht wird, die sie an 
einem Jugendamt nicht erwartet hatten. 
Nach meiner Erfahrung erwarten die Familien 
vom Jugendamt in der Regel Kritik und Hin
weise auf Mängel in der Organisation ihres 
Zusammenlebens. Über die vom Grundsatz 
her annehmende Haltung ihnen gegenüber er
lebe ich sie dann oft (angenehm) überrascht. 
Für diese Art Arbeit verdanke ich viele Anre
gungen einer Form der Gesprächsführung, wie 
sie von Milton H. Erickson (Erickson et al. 
1978; Zeig 1986; Schmidt 1985) überliefert 
ist. 
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Indem ich mich von vornherein auf das oft 3.3 Finden von Lösungsmöglichkeiten 
schwere Schicksal meiner Klientinnen und 
KJienten einlasse und das aus ihm erwachsene 
Verhalten als ihnen adäquat annehme als krea
tive Leistung bei der Bewältigung von Fin
dungs-, Trennungs- und Neu-Findungs-Pro
zessen , erreiche ich in mir ihnen gegenüber 
eine Ja-Haltung. Diese ermöglicht mir, Reak
tionen und Bedeutungsgebungen der Fami
lienmitglieder als selbstverständlich auszu
sprechen . Dies wiederum erleben die Klientin
nen und KJienten als Bestätigung ihrer selbst. 
Dies begünstigt die Chance, daß sie mich als 
jemanden erleben, der sie versteht, der mit ih
nen geht und sich deshalb auch als Fachmann 
für die Arbeit mit ihnen erweist. Auf der 
Grundlage der mir gegebenen Informationen 
und meines oben angesprochenen Wissens 
spreche ich aus, was die Betroffenen bewegt, 
wobei sie mir durch mögliche Differenzierun
gen Wege weisen, die ich wiederum aufgreife. 
Das heißt, die Wege finden die Familien 
selbst, indem sie sich durch mich in ihrer 
Kreativität beim Bewältigen ihrer Lebensauf
gaben angenommen fühlen. 
Aus meiner vorab eingenommenen Ja-Haltung 
den Klientinnen und Klienten gegenüber kann 
auf diese Weise bei ihnen eine Ja-Haltung sich 
selbst gegenüber entstehen, die kreative Kräf
te auf der Suche nach gedeihlichen Wegen 
freisetzt. 
Je nach Grad und Komplexität neuer Zusam
mensetzungen nimmt dieser Teil der Arbeit 15 
bis 30 Minuten in Anspruch. Erst danach kom
me ich auf die aktuellen Schwierigkeiten der 
Familien zu sprechen. In bezug auf die 
Schwierigkeiten erlebe ich Eltern- und Stief
elternteile, die schon einmal mit der Aufgabe 
familiärer Integration überfordert und geschei
tert waren und nun mit der wesentlich komple
xeren neuen AufgabensteIlung häufig vollends 
überfordert sind. Dies drückt sich oft in der 
Starrheit , im Festhaltenwollen bestimmter Lö
sungs- und Deutungsmöglichkeiten aus, die 
häufig mit dem Ignorieren-Wollen der Liebes
beziehung der Kinder zum außerhalb lebenden 
Elternteil verbunden sind. 
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So wie ich davon ausgehe, daß sich die Fami
lien ihre Wirklichkeiten konstruieren , das 
heißt, ihr Handeln und ihre Wahrnehmungen 
nach ihren Möglichkeiten der Bedeutungsge
bungen einrichten, so gehe ich davon aus, daß 
auch ich die komplexen Zusarnrnenhänge im 
Familienleben dieser Familie nicht verstehen 
und angemessen beurteilen kann, sondern 
ebenfalls nur nach meinen Möglichkeiten der 
Wahrnehmung und der Bedeutungsgebung er
lebe. Dies hat für mich zur Konsequenz, mir 
nicht einzubilden , ich wüßte Lösungen für 
diese Familien, die auch die ihren wären. In 
dieser Einstellung und dem damit verbunde
nen methodischen Vorgehen unterscheidet 
sich für mich die Arbeit mit neu zusammenge
setzten Familien nicht von irgendeiner ande
ren therapeutischen Arbeit. 
Den Unterschied zwischen der Arbeit mit neu 
zusammengesetzten Familien und der Arbeit 
mit Mitgliedern aus Kernfamilien sehe ich ne
ben der besonderen Form des Einstiegs darin, 
daß jede Form neuer Zusammensetzung die 
Komplexität der psychischen Dynamik fami
liären Zusammenlebens - ich möchte sagen: 
potenziert. Wie in jeder therapeutisch orien
tierten Arbeit mit Personen und Familien ver
suche ich, so vorzugehen, daß ich die Chance 
der Personen und Familien begünstige, Lösun
gen für ihr Zusarnrnenleben zu finden, mit de
nen sie besser klarkommen als mit denen, die 
ihnen Anlaß geben , zu mir zu kommen . Dies 
versuche ich im wesentlichen durch Fragen zu 
erreichen . Fragen in die Vergangenheit und 
Gegenwart sowie Fragen über Zukunftsvor
stellungen: Dazu kommen häufig hypotheti
sche Fragen: Was wäre wenn . .. ; was wäre 
gewesen , wenn ... etc. Durch diese Art der 
Fragen versuche ich , den Familien zu helfen , 
daß sie Verhärtungen auflösen und wieder in 
Bewegung kommen. Dabei lerne ich von jeder 
Person oder Familie für mich neue Möglich
keiten des Wahrnehmens und der Bedeutungs
gebung, von Lösungen und der Wege dorthin 
kennen. 



Mein Loslassen von Vorstellungen, ich müßte 
die Familien in ihrer Komplexität verstehen 
und ich müßte Ziele für sie formulieren kön
nen, macht mich frei, die freie Suche der Fa
milien nach ihren Lösungsmöglichkeiten zu 
stützen. Dies versuche ich dadurch, daß ich 
mit den Familien auf der Basis des von ihnen 
Gesagten und Gezeigten nach möglichst vie
len perspektivischen Zugängen zu den Formen 
ihres Zusammenlebens und den damit verbun
denen Schwierigkeiten suche, was ihre Kreati
vität beim Finden neuer Lösungen stimulieren 
mag. 
Oft ist diese Haltung schwer auszuhalten, be
sonders dann, wenn Eltern oder Stiefelterntei
le starr an Wahrnehmungs- und Bedeutungs
gebungsmustern festhalten, die ihren Kindern 
das Leben schwermachen . In meiner Erfah
rung verbindet sich dieses Schwermachen in 
neu zusammengesetzten Familien oft mit der 
Tendenz, den Kindern das Leben der Bezie
hung zu ihrem nicht verbliebenen Elternteil 
oder auch ihren Ausdruck der Trauer um die
sen Verlust verwehren zu wollen. An den Re
aktionen der Kinder sehe ich, wie krankma
chend es sein kanu, wenn getrennte Eltern ih
ren Kindern die emotionale Bindung an den 
außerhalb der neu zusammengesetzten Familie 
lebenden Elternteil nicht zugestehen wollen. 
Den Bedarf des Kindes nach der Anerkennung 
dieser Bindung erlebe ich immer unabhängig 
davon, wie sich der Elternteil außerhalb der 
Familie auf sein oder ihr Kind bezieht. 
In Familie A verbot der Vater dem Sohn den 
Kontakt zur Mutter. Obwohl die Mutter, zu
mindest wie sich später herausstellte, selbst 
wenig Interesse an ihrem Sohn zu haben 
schien oder wenig an Möglichkeiten, dieses 
Interesse gedeihlich für die gemeinsame Be
ziehung umzusetzen, schien der Sohn durch 
dieses Verbot in einen derart belastenden 
Loyalitätskonflikt geraten zu sein, daß u. a. 
seine schulische und berufliche Karriere ge
fährdet waren. 
In Familie B hatte die Stiefmutter gegen die 
ursprüngliche Absprache auch den zweiten 
Sohn aus der ersten Ehe ihres Partners mit in 

den neuen gemeinsamen Haushalt aufnehmen 
müssen. Sie hatte es nicht geschafft, diesem 
Jungen offen zu begegnen und seine Kontakt
wünsche zur leiblichen Mutter zu akzeptieren, 
obwohl der Junge sich Mühe gab, seine Stief
mutter zu entlasten. Der Vater ließ letztend
lich seinen Sohn diesbezüglich im Stich, als er 
nicht für dessen Recht auf diese Kontakte of
fen eintrat. Diese Haltung schien den Jungen 
in eine kriminelle Richtung zu drücken. 
In Familie C wurde der Trauer der Tochter aus 
der ersten Ehe des Mannes um die kranke 
Mutter vom Vater mit Vernunftsappellen be
gegnet, von der Stiefmutter mit dem Einkla
gen von Annahme ihrer Person als Mutter. Ich 
hatte den Eindruck, daß diese Haltung das 
Mädchen in eine Krankheit, das heißt in die
sem Falle: zur Mutter trieb. 
Wie schon gesagt, fällt es mir äußerst schwer, 
gelassen zuzuschauen, wenn in Familien an 
Mustern des Zusammenlebens festgehalten 
wird, die von Schuldzuweisungen und Verbo
ten gegenüber Kindern gekennzeichnet sind, 
die ihre Bindungen an die außerhalb der neu 
zusammengesetzten Familie lebenden Eltern
teile pflegen wollen. Doch ich muß immer 
wieder erkennen, daß Wege über Umwege 
und durch Engpässe zu gedeihlichen Lösun
gen führen können. 
Iß Familie A ging dieser Weg über eine Eska
lation der Spannungen erst einmal zu einem 
Loslassen des Sohnes, am Anfang eher in 
Form eines Verstoßens, die sich langsam in 
die Form des Zulassens neuer Erfahrungen 
wandelte. 
Nach der Trennung des Sohnes vom Vater hat
te er vorerst die Möglichkeit, von sich aus die 
Tragfähigkeit der Beziehung zwischen ihm 
und seiner Mutter zu prüfen. Seine Trauer um 
den Verlust dieser Beziehung konnte von den 
Helferinnen und Helfern außerhalb der Fami
lie angenommen werden . Damit schien der 
Vater von einer Aufgabe entlastet, die ihn of
fenbar überforderte. Schließlich fanden Vater 
und Sohn unter Einbeziehung der Stiefmutter 
wieder zusammen . 
In Familie B ging der Weg ebenfalls über eine 
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Eskalation der Konflikte zu einer erneuten 
Trennung. Der Sohn aus der ersten Ehe des Va
ters ging wieder zurück zur leiblichen Mutter, 
nachdem sich das Zusammenleben mit der 
Stiefmutter als für ihn unerträglich herausge
stellt hatte, zumal der Vater keinen wirklichen 
Ausgleich herzustellen vermochte und nach
dem die leibliche Mutter durch die Verände
rung ihrer Lebenssituation ihrerseits Voraus
setzungen für die Wiederaufnahme hergestellt 
hatte. Die Familie fand sich schließlich so wie
der, wie die ursprüngliche Verabredung war. 
In der Familie C gab es zwei Wege: In der Ar
beit mit mir hatte sich die ältere Tochter aus 
der ersten Ehe des Mannes offenbar entschie
den, für den Preis der Nichtbeachtung ihrer 
Trauer um die verlorene Mutter die Erwartun
gen von Vater und Stiefmutter zu erfüllen. 
Diese Lösung war jedoch nicht von Bestand, 
vermutlich war für die Tochter der Preis zu 
hoch im Verhältnis für das, was sie dafür be
kam. Der alte Konflikt brach wieder durch. 
Die Familie suchte, nachdem die mit mir erar
beitete und bei mir gefeierte Lösung nicht ge
tragen hatte, anderswo Hilfe, wo mit anderen 
Möglichkeiten und methodischen Vorgehens
weisen daran gearbeitet wurde, das Mädchen 
und damit die Familie zu heilen. Dieser Weg 
war mit einer neuen Trennung verbunden, die 
das Mädchen von den Anforderungen der Fa
milie und die Familie von der Trauer des Kin
des zu entlasten vermochte. 
In Familie 0 schien die Schwierigkeit darin zu 
bestehen, daß die Mutter und Stiefmutter in ih
rer Rolle intellektuell, praktisch und emotio
nal überfordert war, die neue Situation gedeih
lich zu bewältigen. Die Schwierigkeit nahm in 
dem Maße zu, wie der Vater aus seinem 
Wunsch heraus, für sich und die Kinder wie
der eine Familie zu haben , diese Schwierig-
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kelten nicht sehen wollte. Versuche, seine 
zweite Frau (oft mit Gewalt) nachzuerziehen 
oder durch die Inanspruchnahme einer ambu
lanten Hilfe nacherziehen zu lassen, scheiter
ten. Der Weg dieser Familie ging über die 
Trennung, das heißt hier, das Loslassen über
höhter Erwartungen . 
In Familie E schienen die Probleme erst ent
standen zu sein, nachdem die Tochter aus der 
ersten Ehe der Mutter sich entschieden hatte, 
keinen Kontakt mehr mit dem außerhalb le
benden Vater zu pflegen, wodurch sich der 
Sohn in der Verpflichtung erlebte, Gerechtig
keit für den Vater herzustellen. Nach meinem 
Erleben war in dieser Familie der Loyalitäts
konflikt eines Kindes besonders deutlich zu 
spüren, da er nicht allzusehr mit anderen Bela
stungen überladen war und die Eltern seinen 
Gefühlen gegenüber relativ offen waren. Das 
Problem des Jungen lag wohl darin, daß er die 
Verantwortung für die Lösung eines für ihn 
unlösbaren Konfliktes zugesprochen bekam, 
indem er selbst entscheiden sollte, bei wem er 
leben wollte, wobei sich Vor- und Nachteile 
für beide Möglichkeiten offenbar aufhoben. 
Der Weg dieser Familie bestand darin, daß die 
Eltern diese Verantwortung wieder in ihre 
Hand nahmen und somit ihren Sohn aus seiner 
Zwickmühle befreiten. 
In neu zusammengesetzten Familien sind 
Trennungen und neue Findungen so ausge
prägte Themen wie nirgends sonst. Mein Ziel 
als Berater und Therapeut dieser Familien 
sehe ich nicht darauf fixiert, diesen Familien 
zu helfen, daß sie es diesmal schaffen mögen, 
zusammenzubleiben. Mein Ziel ist, ihnen zu 
helfen, mit Trennungen und neuen Findungen 
für alle Beteiligten auf gedeihlichere Weise 
umgehen zu können , als sie es bisher ver
mochten. 
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Das Kinderschutzzentrum Bremen ist eines 
von mittlerweile 12 Zentren im Bundesgebiet. 
Unsere Aufgabe als Mitarbeiter/-innen besteht 
darin, Kindern und Jugendlichen im Falle von 
körperlicher, sexueller und seelischer Miß
handlung und Vernachlässigung schnell und 
unbürokratisch zu helfen. Dazu gehört auch, 

Eltern zu unterstützen, wieder gut für ihre 
Kinder sorgen zu können. 
An uns wenden sich Familien in akuten Krisen 
und solche, die sich dem Ansturm von 
Schwierigkeiten nicht mehr gewachsen fühlen. 
Unsere Klientel gehört zu 50 % der Unter
schicht und zu 50 % der Mittelschicht an. (Die 
"oberen Zehntausend" haben andere finanziel
le Möglichkeiten.) Zwei Drittel aller Anrufe 
sind "Selbstmeldungen" , ein Drittel Fremd
meldungen. Die Hälfte aller uns um Hilfe bit
tenden Familien sind Stieffamilien. Das be
deutet nun nicht, daß überdurchschnittlich vie
le StieffamiJien ihre Kinder mißhandeln, son
dern daß diese Familien viele Anforderungen 
und Probleme haben, die Kernfamilien nicht 
kennen, und uns u. a. auch vor der Spannungs
eskalation aufsuchen. 
Bevor ich jedoch auf unsere Beratungserfah
rungen mit Stieffarnilien näher eingehe, halte 
ich zunächst einige Worte über Kindesmiß
handlung und über die Arbeit des "neuen Kin
derschutzes" für wichtig. 

1. Gewalt gegen Kinder 

Bei dem Thema "Gewalt gegen Kinder" den
ken wir zunächst an die spektakulären Fälle 
von Kindesmißhandlung, wie sie in der Presse 
- häufig losgelöst aus ihrem Zusammenhang -
erschreckend und unnachvollziehbar darge
stellt werden. Doch dahinter verbirgt sich das 
viel größere Ausmaß ganz alltäglicher, in al
len sozialen Schichten anzutreffender Gewalt 
gegen Kinder. Doch was verstehen wir darun
ter? 
Früher sprach man von "Kindesrnißhandlung" 
und meinte damit vorrangig die körperliche 
Verletzung von Kindern. Dieser Begriff "Kin-
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desmißhandlung" bezog sich auf das Indivi
duum, auf den "Täter" und das "Opfer", wo
mit "der Blick von gewaltförmigen Umwelt
bedingungen und latenten Abhängigkeits
strukturen abgelenkt" wird (Brinkmann 
1984). Folgerichtig bestand die entgegenwir
kende Hilfepraxis meist darin, diese Kinder 
aus ihrer "mißhandelnden" Familie herauszu
nehmen und in Heimen unterzubringen. 
Die neue Kinderschutzbewegung der letzten 
15 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland 
spricht hingegen von "Gewalt gegen Kinder" 
und meint damit den sozialen und den indivi
duellen Aspekt, denn "Gewalt kann nicht 
schadlos auf Gewalttätigkeit in sozialen Inter
aktionen verkürzt werden ohne Ansehen der 
Gewaltförmigkeit sozialer Strukturen" 
(Brinkmann 1984, S. 23). 
So ist es notwendig zu fragen, "wer erleidet 
Zwang, und für wen oder was ist das funktio
nal?" (Rammstedt 1974, S. 244). Bezogen 
auf "Gewalt gegen Kinder" in den Familien 
bedeutet dies, mit Hilfe der systemischen Be
trachtungsweise die soziale Funktion der Ge
walthandlungen innerhalb der Familie in den 
Zusammenhang der familienumgebenden und 
in die Familie hineinwirkenden gesellschaftli
chen Strukturen zu stellen. 
So geht es um das Zusammenwirken von un
günstigen Faktoren: 
- individuellen Voraussetzungen (z. B. die 

Unfähigkeit, mit Problemen umzugehen; 
als Kind nicht genügend emotionale Wärme 
bekommen zu haben; Minderwertigkeitsge
fühle; ein "schwieriges Kind" zu haben), 

- krisenhafter familiendynamischer Entwick
lung (Kinder als "Blitzableiter" beim Paar
konflikt; Triangulation; Rollenumkehr von 
Kind und Eltern), 

- schlechten sozioökonomischen Bedingun
gen (zu enge Wohnverhältnisse; zermürben
de oder keine Arbeit), 

- Isolation der Familie (keine Entlastungs
möglichkeit im Umfeld; keine Entlastungs
möglichkeiten in der Freizeitgestaltung ... ) 

- und der strukturellen Gewalt (Druck durch 
Kontrolle an Schulen, am Arbeitsplatz; Ab-
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hängigkeit von Bewilligung des Sozialgel
des ... ). 

Treffen in einer Familie mehrere ungünstige 
Faktoren dieser verschiedenen Ebenen aufein
ander, wird sie zu einer "family on risk", d. h., 
es kann (aber muß nicht) zu Gewalthandlun
gen (als mißglückenden Problemlösungsver
such) kommen. 
Der Krisenzyklus (A. Koers , s. Abb. S. 122) 
beschreibt, wie durch unabwendbare Bela
stungen und Druck das Selbstvertrauen unter
graben und Ohnmachtsgefühle entstehen kön
nen, so daß diese dann in Aggressionen oder 
in Depressionen münden, was die Seite der 
Belastungen nur noch verstärkt. So entsteht 
die Spirale einer sich hochschaukelnden Fami
lienkrise mit möglichen gewaltsamen Eskala
tionen. 
Gewalt gegen Kinder erscheint als physische 
(Schläge und andere körperliche Verletzun
gen), psychische (das Selbstvertrauen unter
graben, beschimpfen und ausgrenzen der Kin
der) und sexuelle Gewalt (Einbeziehen der 
Kinder in sexuelle Handlungen der Erwachse
nen bis hin zur Vergewaltigung) als aktive 
Handlung oder auch als Vernachlässigung die
ser drei genannten Ebenen. 
Folgende zwei Definitionen von Kindesmiß
handlung sind für unsere Arbeit grundlegend: 

Definition 1: 
In Anknüpfung an die im Grundgesetz ja auch 
Kindern zugeschriebenen Grundrechte hat das 
Kinderschutzzentrum Berlin eine umfassende 
Definition der Kindesmißhandlung vorge
schlagen und formuliert: 
"Kindesmißhandlung ist nicht allein die iso
lierte gewaltsame Beeinträchtigung eines Kin
des. Die Mißhandlung von Kindern umfaßt 
vielmehr die Gesamtheit der Lebensbedingun
gen, der Handlungen und Unterlassungen, die 
dazuJühren, daß das Recht der Kinder auf Le
ben, Erziehung und wirkliche Förderung be
schnitten wird. Das Defizit zwischen diesen 
ihren Rechten und ihrer tatsächlichen Lebens
situation macht die Gesamtheit des Kindes
mißhandlungen aus. " 



Definition 2: 

bewußte 

körperliche 

Kindesmißhandlung 
ist eine 

nicht zufällige 

gewaltsame 

Schädigung, die in 

unbewußte 

seelische 

Familien Institutionen 
geschieht und die zu 

Verletzungen Entwicklungshemmungen 
oder gar zum Tode führt 

und die 
das Wohl und die Rechte 

eines Kindes 
beeinträchtigt oder bedroht. 

Der "neue Kinderschutz" setzt bei den Ursa
chenfaktoren an, um die gewalterzeugende 
Familienkrise zu entschärfen. Hilfen richten 
sich deshalb nicht nur an einzelne, sondern an 
die gesamte Familie. 
Weil wir uns hier mit dem Zusammenhang 
"Stieffamilie" und "Kinderschutz" beschäfti
gen, stehen die spezifischen Belastungsfakto
ren von Stieffamilien, die zu Familienkrisen 
führen können, im Zentrum der Betrachtung. 
Doch zunächst sei auf das Hilfsangebot der 
Kinderschutzzentren eingegangen. 

2. Neue Kinderschutzarbeit der 
Kinderschutzzentren 

Bisher existieren zwölf Kinderschutzzentren 
im Bundesgebiet, und es sind viele weitere im 
Aufbau begriffen. Alle diese Zentren befinden 
sich in freier Trägerschaft, verfügen über glei
che Standards des Hilfsangebotes und arbeiten 
nach denselben Prinzipien. 
Die Prinzipien lauten: 
- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme statt 

Kontrolle 
- Hilfe statt Strafe 
- Vertraulichkeit und Anonymität 
- Verstehen statt manipulieren 
- Verbund von Hilfen statt Zersplitterung 

Die Grundlage aller Hilfen bildet die systemi
sche Sichtweise des Symptoms "Gewalt gegen 
Kinder" und der zugrunde liegenden Familien
krise. 
In Bremen besteht das konkrete Hilfsangebot 
aus der Telefonberatung, der Beratung und 
Therapie von Kindern, Jugendlichen und de
ren Familien im Kinderschutzzentrum, der 
Vermittlung praktischer und entlastender Hil
fen und dem Krisendienst. Die MitarbeiterIn
nen sind Psychologlnnen und Sozialarbei
terlnnen mit familientherapeutischer Zusatz
ausbildung. 
Die Zentren Berlin und Köln verfügen zusätz
lich über eine Kinderwohngruppe. 

3. Stieffamilien im 
Kinderschutzzentrum Bremen 

Von April 1988 bis 1991 haben wir an einem 
über drei Jahre laufenden Modellprojekt gear
beitet, dessen Ziel die Erstellung eines Leitfa
dens für Stieffamilien war (Kinderschutzzen
trum Bremen 1991). Auftraggeber war das 
Bundesministeriums für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit. 
Die Erfahrungen in der Arbeit mit den Stief
familien (am Telefon, in der Familienbera
tung/-therapie, in der Elterngruppe) sowie die 
Interviews mit nicht zu unserer Klientel zäh
lenden Stieffamilien und die Befragung der 
MÜglieder von 10 Selbsthilfegruppen aus dem 
Bundesgebiet geben uns Aufschluß über be
sondere Anforderungen und Problemkonstel
lationen dieses Familientypus. 
Auffallend ist dabei, daß die o.g. Belastun
gen, die Gewalt gegen Kinder in der Familie 
begünstigen, ähnliche sind, die Stieffarnilien 
zu bewältigen haben. 
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Krisenzyklus (nach Dr. A. Koers) 

Belastung und 
Zerbrechen des . . Unterschätzung der eigenen ~ 

Überschätzung der Probleme 

Druck ----------.~ psychosozialen Gleichgewichts Handlungsmögltchkelten 

Person' ) 

>nach außen 

Sachen 

~~~~~~~I 
Krankheiten nach innen 

Suizid 

Apathie") 

') Kindesmißhandlung 
") Vernachlässigung 

Aggression 

Depression 

3.1 Spezifische Belastungsfaktoren von 
Stieffamilien 

a) Individuelle und beziehungsdynamische 
Anforderungen: 

- Erlebte Trennung kann am Selbstwertgefühl 
des Elternteils kratzen (was zu übertriebe
nem autoritären Verhalten gegenüber den 
Kindern führt oder zu Kindesvernachlässi
gung, besonders beim Verlassenwerden). 

- Neue Beziehungen werden dann mißtrau
isch auf Vertrauenswürdigkeit hin beäugt, 
was wiederum selbst zum erneuten Bezie
hungsabbruch führen kann. 
Während der Zeit des Alleinlebens des Er
wachsenen mit dem Kind entsteht oft eine 
Rollenurnkehr, wobei das Kind den Er
wachsenen trösten soll und die Funktion ei
nes Partners oder auch Elternfunktion über
nimmt. Kommt ein neuer Partner hinzu, so 
wird das Kind in die Kindrolle wieder 
"zurückgestaucht" . 

- Der Druck in einer Stieffamilie, als ganz 
"normale", harmonische Familie erschei
nen zu wollen, ist häufig so groß, daß Kin
der gezwungen werden , den neu hinzuge
kommenen Erwachsenen gleich mit "Mut-
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Handlungsunfähigkelten 

>
ANGST OHNMACHT 
Gefühl der --- ("Ich weiß nicht +-----' 
Bedrohung mehr weiter! ") 

ter" oder "Vater" anzureden, ein Versuch, 
die "negative" Vorgeschichte auszuradie
ren. Kinder haben dann Loyalitätskonflikte 
zwischen ihrem außerhalb lebenden leibli
chen Elternteil und dem oder der "Neuen". 
Die Folge ist oft, daß sie entweder aggressiv 
werden und dann selber Aggression und 
Schläge ernten oder aber sich zurückziehen. 

- Die leiblichen Eltern fühlen sich meist zwi
schen den eigenen Kindern und dem neuen 
Partner/der neuen Partnerin stehend. Es ist 
dann wie eine Zerreißprobe, wo sie alle 
Kräfte einsetzen, die Familie zusammenzu
halten (s.u. Fallbeispiel Familie A). 

Der Umgang mit "meinen , deinen, unseren 
Kindern" ist eine große Anforderung. Die Fa
miliengrenzen sind nicht klar, alle Familien
mitglieder versuchen, ihre neuen Rollen und 
ihren Platz in der Familie erst zu finden. Tren
nung und Ängste vor weiteren Verlusten bil
den den Hintergrund - neben allen Hoffnun
gen auf ein glückliches Zusammenleben. Die 
Spannungen sind durch die spezifische Fami
lienstruktur schon angelegt. AJle Familienmit
glieder haben ein hohes Maß an Flexibilität 
und Integrationsarbeit zu leisten - oft unter ho
hen zusätzlichen Belastungen. 



b) Sozio-ökonomische Faktoren: 

- Finanzielle Engpässe können durch zu lei
stende oder nicht empfangene Unterhalts
zahlungen an die Kinder und den Elternteil 
aus der ersten Ehe entstehen. 

- Wohnverhältnisse: Wird in Stieffamilien 
ein gemeinsames Kind hineingeboren, kann 
dies zu Platzmangel in der Wohnung füh
ren. Sind die Kinder aus erster Ehe schon 
größer, wird vielfach mit dem schnellen Er
wachsenwerden und ihrem baldigen Auszug 
aus der gemeinsamen Wohnung gerechnet. 
Die Familie zieht dann bei der Geburt des 
gemeinsamen Kindes nicht um, sondern das 
kleine Kind wird - wie wiederholt zu beob
achten ist - in das Zimmer des größten Kin
des plaziert. Dadurch wird es recht eng, 
Spannungen sind vorprogrammiert, wo
durch das größte Kind überwiegend wirk
lich relativ früh auszieht. 

- Durch wiederholten Wohnungswechsel 
durch Trennung und neu es Zusammenzie
hen sowie Schulwechsel kommt es zu Brü
chen der Nachbarschaftsbeziehungen und 
auch zum Verlust ehemals gemeinsamer 
Freunde. Dies führt zu verstärkter Isolation 
und damit zum Verlust stützender Bezugs
personen. 

c) Gesellschaftliche Faktoren: 

- Die rechtlichen Bestimmungen zur Adop
tion, der Übertragung des neuen Familien
namens auf das Stiefkind, zur sozialen Kon
trolle, der Sorgeberechtigung, der Nachran
gigkeit des Partners aus der zweiten Ehe 
beim Anspruch auf Unterhaltsleistungen 
bzw. die Anspruchslosigkeit an die Stief
kinder bei erneuter Trennung (falls das 
Stiefkind nicht adoptiert wurde), lassen die 
Stieffamilie als Wagnis erscheinen. Die ge
sellschaftliche Diskriminierung und die so
ziale Kontrolle dieser "zusammengewürfel
ten" Familie erhöhen zusätzlich den Druck. 

Wenn die neue Zusammensetzung der Familie 
die Ursachen, die Gewaltanwendung wahr
scheinlicher machen, potentiell verstärken, 

dann müssen problem belastete Stieffamilien 
sinnvollerweise an den Ursachen orientierte 
Hilfen erhalten. 

3.2. Stiefkinder als Symptomträger -
Problemhintergrund in der Stieffamilie 

Die Auswertungen unserer Beratungen und 
Therapien mit Stieffamilien zeigen, daß in al
len Stieffamilien, die sich an uns wandten, im
mer die Stiefkinder die Symptomträger waren, 
nie die gemeinsamen Kinder der neuen Fami
lie. 
Die Auffälljgkeiten waren recht massiv. Sie 
reichten vom Weglaufen, Stehlen, psychoso
matischen Beschwerden und regrediertem 
Verhalten bis hin zu suizidalen Absichten. Be
sonders unverarbeitete Trennungen eines El
ternteils und aktuelle Verlustängste, die in der 
Familie aber nicht thematisiert werden durf
ten, führten zu psychosomatischen Erschei
nungen, wie z. B. Einkoten, Einnässen und 
Bauchbeschwerden. 
Für Enttäuschungen in der neuen Familie wur
de das kind aus vorheriger Ehe häufig verant
wortlich gemacht, es erhielt Sündenbockfunk
tion. Bei anhaltenden familialen Spannungen 
waren diese Kinder körperlichen "Strafen" 
oder groben Beschimpfungen ausgesetzt. Den 
Hintergrund für diese Symptome und Schuld
zuweisungen bildeten Enttäuschungen und ei
gene projizierte Schuldgefühle in der neuen 
Stieffamilie, eigene Versagensgefühle bei den 
Erwachsenen, anhaltende Spannungen und 
Streitereien. Häufig waren die Erwartungen an 
das neue Familienleben überhöht, ebenso die 
Wünsche an das Verhalten der Kinder und des 
neuen Partners Ider neuen Partnerin . 
Besonders in unverheirateten Stieffamilien 
ohne gemeinsames Kind war die Rolle der 
Stiefväter recht unklar. Waren sie nur Partner 
der Mutter oder auch Stiefväter für die Kin
der? Die Erwartungen an den "Neuen" wider
sprachen sich sehr oft. Neben den unklaren 
Rollenaufteilungen bestanden in den Familien 
unklare Grenzen zwischen den Generationen. 
In der Zeit des vorübergehenden Alleinlebens 
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mit den Kindern war es oft zu einer Rollenum
kehr gekommen. Die Kinder wurden Tröster 
bzw. PartnerIn des verbliebenen Elternteils. 
Diese diffusen Generationsgrenzen blieben in 
der neuen Familie häufig bestehen. Kam ein 
gemeinsames Kind hinzu, wurden die elterli
chen Rollen klarer. Auch die Familiengrenzen 
nach außen wurden von den verschiedenen Fa
milienmitgliedern unterschiedlich gesehen. 
Kinder bezogen z. B. das Großelternpaar des 
außerhalb lebenden Elternteils meistens noch 
mit ein, die Erwachsenen wesentlich weniger. 
Im groben läßt sich sagen, daß in den Familien, 
die wegen Eskalationen von familiären Span
nungen ins Kinderschutzzentrum gekommen 
waren, so gut wie keine Absprachen bezüglich 
Rollenaufteilung, Erziehungsverhalten und 
Familienregeln getroffen worden waren. 
Die Fälle von sexueller Ausbeutung, die wir 
im Kinderschutzzentrum zu verzeichnen ha
ben, stammen zu ca. 70 % aus Stieffamilien, 
der übrige Teil überwiegend aus getrennten 
Familien. Daß der Anteil der Stieffarnilien 
hier so stark überwiegt, mag darin liegen, daß 
in Stieffamilien das Dogma des darüber 
Schweigens am ehesten gebrochen wird, es 
mag aber auch sein, daß in Stieffamilien diese 
sexuellen Übergriffe zahlreicher sind als in 
Kernfamilien. 
Einige Autoren legen letzteres nahe (z. B. Vis
herNisher 1987), indem sie auf die niedrige
re Hemmschwelle zwischen Stiefelternteil und 
Kind hinweisen, wobei aufgrund fehlender 
Blutsverwandtschaft das Inzesttabu geringer 
sei (s. Roman "Lolita"). Sexualität spielt nach 
unserer Beobachtung in der Stieffamilie eine 
viel größere Rolle, sowohl zwischen den Er
wachsenen als auch zwischen den Stiefge
schwistern. Dazu konkuniert häufig die her
anwachsende Tochter mit der Mutter um den 
neuen Stiefvater. Die Verantwortung für das, 
was zugelassen wird, behält natürlich der Er
wachsene. Als weiterer möglicher Grund wird 
häufig angegeben, daß der Stiefvater die Stief
kinder erst im fortgeschrittenen Alter kennen
gelernt hat, so daß er die Fürsorge der ersten 
Lebensjahre nicht entwickeln konnte. 
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Bei sexueller Ausbeutung eines Kindes wird 
Sexualität mit der Befriedigung emotionaler 
Bedürfnisse des Erwachsenen gekoppelt. Se
xualität ist das Vehikel, um Gefühle von 
Macht, Wut und Haß, aber auch von Zärtlich
keit und Nähe mit Hilfe des Kindes auszuleben. 
Nachdem bisher angenommen wurde, daß 
vorwiegend Mädchen die Opfer dieser sexuel
len Übergriffe seien, sprechen inzwischen vie
le Autoren von 30 - 50 % betroffener Jungen 
(T. Fürniss, Lamers-Winkelmann, H. Sal
Ier) . Dies deckt sich auch mit unseren Erfah
rungen im Kinderschutzzentrum. Da wir die 
einzige unabhängige Kinderschutzeinrichtung 
in Bremen sind, die auch dem männlichen Ge
schlecht offensteht, beläuft sich der Anteil se
xuell ausgebeuteter Jungen z. Zt. bei ca. 60 % 
gegenüber dem der betroffenen Mädchen . 
Jungen haben es noch schwerer als Mädchen, 
von diesem Schicksal zu beri.chten, da sie 
doch gern in einer aktiven Rolle gesehen wer
den und Angst davor haben, als schwul zu gei
ten. Noch aktuellere Untersuchungen befassen 
sich mit dem sexuell ausbeutenden Verhalten 
von Müttern, welches bisher in diesem Be
reich dem größten Denkverbot unterlag. 
In der therapeutischen Arbeit mit den die sexu
ellen Mißhandlungen vornehmenden Erwach
senen (bisher werden meist Väter und Stiefvä
ter bekannt) wird deutlich, daß diese überwie
gend in ihrer eigenen Kindheit selbst sexuellen 
Übergriffen ausgesetzt waren. Auch die Müt
ter, deren Kinder mißbraucht werden, haben 
früher selber unter diesen Übergriffen leiden 
müssen. Deshalb spricht man hier auch von ei
ner "sozialen Vererbung". 'offensichtlich ver
arbeiten Mädchen die Erfahrungen anders als 
viele der Jungen, die sich später als Heran
wachsende mit dem "Aggressor" identifizie
ren und das früher gelernte Verhalten nun z.T. 
selber praktizieren. 
Sicherlich gibt es auch eine hohe Dunkelziffer 
hinsichtlich der als Kind ausgebeuteten Män
ner, die genauso wie die Frauen mit psychoso
matischen Erkrankungen, Prostitution oder 
Suizidalität reagieren. Zu dem z. Zt. emotio
nal sehr aufgeputschten Thema sexueller Ge-



walt gegen Kinder möchte ich jedoch auch an 
dieser Stelle anmerken, daß der Grad der 
Schädigung durch psychische, physische und 
sexuelle Gewalt oder Vernachlässigung gleich 
schwer sein kann. 
Doch zurück zu den Stieffamilien. Im folgen
den will ich eine Stiefmutterfamilie mit einem 
gemeinsamen kleinen Kind schildern, die aus 
ganz anderen Gründen Probleme hatte. 

3.3. Familie A. 

Hier sei eine Familie skizziert mit nach unse
rer Erfahrung typischen Anforderungen und 
Problemen (die Namen und einige Umstände 
sind zwecks Vermeidung einer Erkenntlich
keit verändert): 
Ein junges Mädchen, Rita, rief von Bekannten 
aus im Kinderschutzzentrum an, sie wolle 
nicht mehr nach Hause, sie würde dort so hart 
bestraft, geschlagen und beleidigt. Auf die 
Frage, ob sie einmal in unserer Anwesenheit 
mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter reden 
wolle, stimmte sie zu. Wir vereinbarten ein 
Familiengespräch, zu dem auch alle Familien
mitglieder erschienen. Die Familie setzte sich 
folgendermaßen zusammen: 

sie sei von ihr zu sehr enttäuscht. Sie stehe 
dem neuen Glück mit gemeinsamem kleinem 
Kind und Ehemann total entgegen. 
Der Vater von Rita fühlte sich zwischen seiner 
Tochter, zu der er sich mehr heimlich bekann
te, und seiner Frau hin- und hergerissen, wo
bei die Tochter nicht (mehr?) forderte, son
dern sehr litt. Hingegen forderte seine Frau 
wutentbrannt eine Entscheidung: sie oder ich! 
Bei diesen beziehungsdynamischen Störungen 
war ein familientherapeutisches Vorgehen an
gezeigt. 
Der Mann war sehr angespannt, wußte sich in 
keine Richtung zu entscheiden und versuchte 
seine Frau zu beschwichtigen, indem er ihr bei 
den Anklagen bezüglich der Tochter zustimm
te; aber dann konsequentes Handeln vermied. 
Er war derjenige, der sich immer wieder für 
neue Therapietermine einsetzte, da er sich von 
uns eine Unterstützung erhoffte. 
Ich führte damals die Therapie durch und war 
von der Heftigkeit der ablehnenden Haltung 
der Stiefmutter überrascht. Deshalb fragte ich 
nach ihrer Vorgeschichte. 
Sie hatte früher als junges Mädchen ein ähnli
ches Schicksal erleiden müssen wie jetzt Rita. 
Sie hatte damals einen Stiefvater erhalten, mit 
dem sie sich nicht verstand. Die Mutter hatte 

Stiefvater Mutter Vater Mutter Stiefvater o sich bei den Auseinandersetzungen zu ihrem 
L neuen Mann bekannt und die Tochter aus dem 

\ 
\ Svenja 3 Mon. 

" 
Rita 15J/ I 

Es stellte sich beraus, daß Rita sich schon öfter 
an andere Dienste gewandt hatte in der Hoff
nung, Unterstützung zu finden. Sie wurde zu 
Hause nicht geschlagen, wohl aber hart be
straft (u. a. langdauernder Stubenarrest, Ab
zug des gesamten Taschengeldes), und die 
Stiefmutter sprach mit wahren Haßgefühlen 
von ihrer Stieftochter. Das Mädchen solle aus 
dem Haus, da sei nichts mehr zu reparieren, 

Haus gehen lassen. Jetzt wollte sie, nun selber 
Mutter geworden, endlich ein Zuhause haben 
und so einen Konkurrenzkampf um die gelieb
te Person - ihren Mann - nicht wieder verlie
ren. 
Der Vater hatte auch nie ein angenehmes Zu
hause in seiner Kindheit und Jugend besessen. 
Seine Eltern hatten sich ständig gestritten und 
geschlagen, auch er ist viel geschlagen wor
den, und niemand war für ihn da. Als er ein 
Jugendlicher war, trennten sich seine Eltern 
und er heiratete sehr schnell ein junges Mäd
chen, welches von ihm schwanger war. Seine 
junge Frau verließ ihn bald nach der Geburt 
der Tochter, die er dann in verschiedene Pfle
gefarnilien gab. Als er seine zweite, ebenfalls 
sehr junge Frau (sie war 18 J. alt, er 30 J.) hei-
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ratete, holte er seine Tochter zu sich in die 
neue Familie. So erhielt die frischgebackene 
junge Ehefrau gleich eine bereits achtjährige 
Stieftochter. Da sie überhaupt keine mütterli
chen Gefühle aufbringen konnte - die sich die 
Stieftochter nach ihren verschiedenen Pflege
familienerfahrungen so sehr wünschte -, be
gegnete sie ihr zunächst auf freundschaftlicher 
Basis. 
Da der Vater sich unter Schuldgefühlen, sich 
nicht früher um seine Tochter gekümmert zu 
haben, sehr um seine Tochter bemühte und die 
junge Frau aufgrund ihrer eigenen Geschichte 
in der Stieftochter eine Nebenbuhlerin witter
te, entstand ein Konkurrenzverhältnis, das von 
seiten der Stiefmutter immer haßerfüllter wur
de. Sie hatte lange Zeit (sieben Jahre) auf das 
Glück eines eigenen Kindes verzichten müs
sen, da beide Eheleute auf zwei Gehälter ange
wiesen waren und Rita noch recht jung war. 
Doch jetzt war es endlich soweit, das gemein
same Kind war da. 
Da das Gehalt des Mannes nicht so sicher war, 
wagten die Eheleute keine Anmietung einer 
größeren Wohnung (sie bewohnten eine 3-
Zimmer-Wohnung) und plazierten das kleine 
Kind mit in das Zimmer von Rita. Diese konn
te nun natürlich abends nicht mehr Musik hö
ren und verfügte auch nicht mehr über ihr 
Zimmer. So wurde die Tochter auch dadurch 
immer mehr aus dem Hause getrieben. Schon 
früh hatte sie gelernt, sich um ihre eigenen Sa
chen zu kümmern, so daß sie für ihr Alter rela
tiv selbständig war. 
Hier trafen mehrere stark belastende Faktoren 
zusammen. Einerseits bestimmten die eigenen 
Erfahrungen der beiden Erwachsenen stark die 
Familiendynamik (Sehnsucht nach eigenem 
Zuhause, Minderwertigkeitsgefühle durch 
Abwendung der eigenen Eltern und Übertra
gung dieser schmerzhaften Erfahrung auf die 
aktuelle Situation in der Familie), andererseits 
führten die beengten Wohnverhältnisse auf
grund der geringen und unsicheren Verdienste 
des Vaters immer tiefer in die Eskalation. Die 
Fronten waren bereits so festgefahren, daß 
Rita im Verlauf der Therapie in eine Jugend-
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wohngemeinschaft ziehen wollte, um unter 
Gleichgesinnten zu sein. 
Die junge Ehefrau unterzog sich zur Aufarbei
tung ihrer eigenen Kindheit einer weiterfüh
renden Therapie. 
Bevor Rita in die Wohngemeinschaft zog, 
wurde in gemeinsamen Sitzungen ihr Auszug 
zusammen mit der Familie bearbeitet und über 
weitere Kontakte (Besuche) gesprochen. 
So ist die frühe Abnabelung Ritas, die hier 
nicht zu verhindern war, immerhin bearbeitet 
und in den gesamtfamilialen Kontext einge
ordnet worden. Das gegenseitige Erkennen 
des "So-geworden-Seins" milderte den Groll 
aufeinander und ließ die Familienmitglieder 
später unter dem Abstand des getrennten 
Wohnens wieder aufeinander zugehen. 

3.4 Beratung und Therapie von Stieffamilien 
üiz Kinderschutzzentrum Bremen 

Der Kontakt zum Kinderschutzzentrum Bre
men kommt in der Regel durch einen Telefon
anruf eines Elternteils zustande, bei dem die 
Schwierigkeiten im Umgang mit einem be
stimmten Kind beschrieben werden (Überla
stung und Hilflosigkeit auf seiten der Eltern 
oder das Kind wird als "rotes Tuch" gesehen). 
Oder ältere Kinder ab elf, zwölf Jahren mel
den sich, da sie nicht wieder nach Hause mö
gen. Bekannte der Kinder, wo diese Zuflucht 
gefunden haben, ermöglichen auch vielfach 
den Kontakt. Die Anrufer werden direkt am 
Telefon beraten. Reicht dies nicht aus, wird 
eine Beratung im Kinderschutzzentrum ver
einbart. Damit die Schwierigkeiten in der Fa
milie mit ,allen Familienmitgliedern geklärt 
werden können, laden wir nach Möglichkeit 
die gesamte zusammenlebende Familie ein. 
Im Fachteam nehmen wir die Fallverteilung 
vor, wobei für jede Familie eine Mitarbeiterin 
und ein Mitarbeiter zuständig sein sollten. Für 
einzelne Personen wird bei der Therapeuten
auswahl abgewogen, ob hier jeweils ein weib
licher oder männlicher Mitarbeiter sinnvoller 
ist. Je nach Problemlage wird das beraterische 
oder therapeutische Setting gewählt. 
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Therapie ist immer dann angesagt, wenn per
sönliche alte Kerben so berührt sind, daß die 
Wahrnehmung voneinander stark verzerrt ist, 
sowie bei Konflikten auf der familiendynami
schen Ebene. Bei Problemen auf der sozio
ökonomischen Ebene bieten wir Familienbera
tungsgespräche an, die der konkreten Entla
stung (z. B. Kinderbetreuung) oder Vermitt
lung notwendiger Hilfen dienen (z. B. Ver
mittlung von Umschulungskursen, Finanz
anträge u. ä.). 
Zum Setting: In Familien, in denen jedes Fa
milienmitglied für sich isoliert ist, wo kaum 
Kommunikation möglich ist, wird die Familie 
zusammen eingeladen. Dies gilt auch in den 
Fällen, wo ein Kind oder Erwachsener ausge
grenzt wird, da wir sonst die ausstoßende Ten
denz der Familiendynamik verstärken würden. 
Trauerarbeit über den Verlust des außerhalb 
lebenden Elternteils oder die vorangegangene 
Trennung führen wir meistens mit der ur
sprünglichen "Restfamilie" durch. Das elter
liche Erziehungsverhalten ist dagegen Thema 
für das Paar allein. Bei notwendigen Abspra
chen mit dem außerhalb lebenden Elternteil -
z. B. bezüglich des Besuchskontaktes oder der 
elterlichen Verantwortung - kommt dieser Er
wachsene hinzu. 
In Fällen von sexueller Gewalt Ue nach Zu
gang und Problemkonstellation) wird unser 
Vorgehen zunächst mit dem Kind (abhängig 
vom Alter) und dessen Vertrauensperson ab
gestimmt. Hat der Stiefvater die sexuellen 
Übergriffe begangen, wird dann zunächst die 
Mutter von den Therapeuten konfrontiert. 
Glaubt sie dem Kind, wird es in die Sitzung 
mit einbezogen. Anschließend wird ein Ge
spräch zwischen Stiefvater, Mutter und dem 
Therapeutenpaar hergestellt. Vor diesem Ge
spräch sind die möglichen Konsequenzen mit 
der Mutter abgestimmt. Die Sicherheit des 
Kindes steht dabei im Vordergrund, was mei
stens einen vorläufigen Auszug des Stiefvaters 
nötig macht. Es folgt die weitere therapeuti
sche und soziale Arbeit in den verschiedenen 
Settings: mit dem einzelnen (dem Kind, der 
Mutter, dem Stiefvater) und mehreren zusam-

men (Mutter-Kind, alle Kinder der Familie, 
Ehepaar, z.T. Gesamtfamilie). Im gesamtfa
miliären Gespräch soll der Stiefvater seine 
Verantwortung für die sexuellen Übergriffe 
übernehmen und das betroffene Kind vor der 
gesamten Familie entlastet werden. Wir halten 
auch in Fällen von sexueller Gewalt die Unter
stützung bzw. die Therapie aller Familienmit
glieder für außerordentlich wichtig. Das o. a. 
Vorgehen ist dabei nur als Beispiel zu betrach
ten, es wird je nach Familien- und Problem
konstellation variiert. 
Zur Exploration dient das Familieninterview . 
Jedes Familienmitglied benennt dabei die ei
genen Probleme und seine Wünsche an die an
deren. Gerade in Stieffamilien gibt es durch 
die unterschiedlichen Erfahrungen der einzel
nen ganz verschiedene Sichtweisen der ge
nannten Probleme. 

Technik 

Um die Familie besser zu verstehen - und 
damit die Familie etwas über sich selbst lernt 
-, beziehen wir meistens Familienskulpturen 
mit ein, wobei die Skulpturen entweder durch 
die Personen selbst oder mit Hilfe von Klötz
chen gebildet werden. Dabei wird die Verän
derung der familialen Beziehungen vom Zeit
punkt der Trennung bis hin zum jetzigen Zeit
punkt des Zusammenlebens skizziert. Auch 
die Wünsche lassen sich so gut ausdrücken 
(z. B. NähelDistanz). Hierbei ist jedes Fami
lienmitglied aktiv. Drängt die Vorgeschichte 
oder ein intergenerativer Konflikt dabei in den 
Vordergrund, wird auch noch ein Genogramm 
gezeichnet, aus dem z. B. die Verflechtung 
der übrigen Verwandtschaft und eventuell 
wiederholte Strukturen des Zusammenlebens 
hervorgehen. 
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Zu den therapeutischen 
Interventionen: 

Die Würdigung der Geschichte jedes einzel
nen Familienmitgliedes, seiner bisherigen Lei
stungen für die Familie und auch die Würdi
gung der Anstrengungen, die alle Stieffami
lien leisten müssen, wirkt sich sehr entlastend 
auf die Familie aus. Auch wird so mehr Ver
ständigung füreinander erzeugt. Wenn in einer 
Familie nur noch gegenseitige Vorwürfe zu 
hören sind, die ja Ausdruck enttäuschter Er
wartungen darstellen, dann ermöglicht die 
Frage nach den Wünschen aneinander die Un
terbrechung des Streites und es kann die Hoff
nung auf Veränderung und Lösung der Proble
me entstehen. 
Im Zentrum steht aber immer wieder die Ar
beit an der Beziehung des Paares. Von der 
Stärkung dieser Paarachse, die alle Schwierig
keiten in der Stieffamilie tragen und aushalten 
muß, hängt es ab, inwieweit angestrebte Ziele 
auch tatsächlich erreicht werden. Da dieses 
Paar vom Zeitpunkt des Sich-Kennenlemens 
an nie Flitterwochen ohne Kinder haben konn
te und nicht wie andere Paare ohne Kinder erst 
einmal Zeit für sich zum Kennenlernen und 
Zusammenwachsen hatte, braucht es während 
des Zusammenlebens unbedingt einen ge
schützten Raum, wo beide Partner etwas alIei
ne unternehmen können. Sonst wird die Ver
antwortung auf der Elternebene nur noch als 
Belastung empfunden. 
Wie sieht nun die Arbeit mit nicht kooperie
renden Familien aus? Das Kinderschutzzen
trum ist, wie bereits erwähnt, eine Hilfeein
richtung, deren Inanspruchnahme Freiwillig
keit voraussetzt. Dies bedeutet, daß Familien 
die begonnene BeratungfTherapie abbrechen 
können, ohne mit Sanktionen unsererseits 
rechnen zu müssen. Es bedeutet aber auch , 
daß gerade wegen der vorausgesetzten Frei
willigkeit und Sanktionsfreiheit sowie wegen 
der Verschwiegenheit nach außen alle Proble
me offenbart werden können. Kindesmiß
handlung, eine Beziehungsstörung, ist ein 
Straftatsbestand. Das Kinderschutzzentrum 
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zeigt nicht an . Gerade dies ermöglicht vielen 
Familien, Hilfe für sich bei uns zu suchen . So 
sind diese Familien meist hochmotiviert, aus 
einer schwierigen Situation, die in Gewalt ge
gen die Kinder eskaliert, einen Ausweg zu su
chen. Viele Erwachsene fühlen sich dabei 
auch von den Behörden verfolgt und suchen 
für sich selbst Unterstützung. 
Von daher passiert es relativ selten, daß eine 
Familie den Kontakt zu uns vorzeitig abbricht. 
Widerstand einiger Familienmitglieder wird, 
sobald er spürbar ist, schon vorher in den ge
meinsamen Sitzungen aufgegriffen, so daß er 
in die Familiendiskussion eingebunden ist und 
mögliche Konsequenzen ebenfalls erarbeitet 
werden . 
Wenn ein Kind auf Wunsch der Eltern vor
übergehend aus der Familie genommen wer
den soll, weil die Erwachsenen in dem Kind 
nur noch ein "rotes Tuch" sehen und sie keine 
Verantwortung für ihr Handeln mehr überneh
men können, so wird das Ausquartieren als 
verantwortungsvolles Verhalten der Eltern 
zum Schutze des Kindes gewertet. Mit Hilfe 
des Amtes für soziale Dienste wird dann eine 
Kurzzeitpflegestelle in Absprache mit den El
tern gesucht. Für die Unterbringung, die eine 
intensive Betreuung des Kindes erfordert, hät
ten wir in Bremen auch gern so eine Kinder
wohngruppe des Kinderschutzzentrums, wie 
sie den KollegInnen in Berlin und Köln zur 
Verfügung steht. So obliegt die Betreuung in 
Bremen den Pflegeeltern und uns durch be
gleitende Gespräche. 
Da in Streßsituationen nicht nur die Beratung 
einer Hilfseinrichtung wie der unseren nütz
lich ist, sondern auch der Austausch der Er
wachsenen aus Stieffarnilien untereinander 
entlastend ist, haben wir auf Informations
abenden zunächst angeleitete Elterngruppen 
für Stieffamilien angeregt. Inzwischen hat 
sich darüber eine Selbsthilfegruppe für diese 
Eltern formiert, was uns sehr freut. 
Abschließend möchte ich noch zwei Dinge 
betonen: 
In diesem Artikel habe ich vorwiegend über 
Probleme in Stieffamilien und resultierende 



Gewalt gegen Kinder berichtet sowie über un
sere Unterstützung. Das liegt ausschließlich 
an unserer speziellen Klientel und unserer Ar
beit als Kinderschutzzentrum. Das bedeutet 
aber keinesfalls, daß in Stieffamilien die Rate 
der Kindesmißhandlungen überdurchschnitt
lich hoch sei. Innerhalb unseres eingangs er
wähnten Model.lprojekts haben wir auch Stief
familien befragt, die sich wohl fühlten im Mit
einander. Die Erwachsenen wußten, was ih
nen wichtig war im Zusammenleben und wor
auf sie achten mußten, und die Kinder hatten 
einen großen Erlebnis- und Beziehungshori
zont. Der Kontakt zu dem außerhalb lebenden 
Elternteil wurde von den Erwachsenen durch 
die Besuchskontakte und durch Ferienregelun
gen als entlastend erlebt. So ist diese Fami
lienform eine unter anderen Familienformen 
für mich. Jede hat dabei ihre besonderen An
forderungen und Chancen. 

Bei meiner Arbeit mit Stieffamilien als Bera
terin und Familientherapeutin bemerkte ich 
über die Jahre hinweg einen deutlichen Unter
schied bei meinen Möglichkeiten, mir die 
Schwierigkeiten dieser Stieffamilien vorzu
stellen. Nachdem ich selber inzwischen drei 
Jahre Erfahrungen als Stiefmutter sammeln 
konnte und mittlerweile die Erkenntnis mach
te, daß das Gelingen nicht nur von einer Per
son abhängt , sondern von dem Zusammen
spiel aller Familienmitglieder, also sowohl 
viele schöne, aber auch schwere und unglück
liche Erlebnisse hatte, ist es für mich leichter, 
die Alltagssituationen konkret anzusprechen 
und auch die Gefühle, die selbst bei nach au
ßen unspektakulären Situationen bei allen Be
teiligten aufbrechen können (z. B. Eifersucht 
oder nicht dazuzugehören), zu verstehen. 

129 



Traudl Dusolt 

Selbsthilfegruppen für Stiefmütter, Stiefväter und deren 
PartnerInnen 

Neben den professionellen Angeboten an Bera
tung und Unterstützung von Stieffamilien durch 
Jugendämter oder Beratungsstellen stehen die -
noch wenigen - Selbsthilfegruppen für Stiefmüt
ter und Stiefväter und deren Partnerinnen . 
Traudl Dusolt beschreibt die Entstehung und 
Entwicklung der Münchner Selbsthilfegruppe 
"Meine Kinder - Deine Kinder - Unsere Kin
der" : ihre Ausgangssituation, die Gruppenpro
zesse, die Rahmenbedingungen, Förderungs
möglichkeiten , die Inhalte und Arbeitsweisen 
der Gruppe , ihre Chancen und Grenzen. 
Am Schluß des Aufsatzes stehen die Anschriften 
von Kontaktpersonen bestehender Stief-Selbst
hilfegruppen. 

Adresse: 
Traudl Dusolt 
Ehrwalder Str. 74 
8000 München 74 
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1. Eigene Situation 

1982 wurde ich Stiefmutter. Mein Mann hatte 
eine fünf jährige Tochter aus erster Ehe, deren 
Betreuung er sich damals mit der Mutter des 
Kindes teilte. leh wollte versuchen, das Kind 
ebenso anzunehmen wie meinen Mann, und 
wandte große Energien auf, um eine "gute" 
Stiefmutter zu werden. Doch die Existenz der 
leiblichen Mutter und deren Befürchtung, ich 
könne mit ihr um die Mutterrolle konkurrie
ren, komplizierten unser aller Zusammenle
ben. Dazu kam noch die Eifersucht des Kindes 
auf mich wie auch meine eigene Eifersucht auf 
das Kind. Dies zusammen mit meiner man
gelnden Erfahrung im Zusammenleben mit ei
nem Kind machten mir damals große Proble
me. Doch in der Euphorie der gerade begonne
nen Partnerschaft meinte ich, sie bald dahin
gehend lösen zu können, daß wir "wie eine 
richtige Familie" zusammenleben könnten, 
wenn die Tochter da war, und es in den Zwi
schenzeiten genießen könnten, als Paar ohne 
Kind zu leben. Wir merkten bald, daß wir 
nicht "wie eine normale Familie" zusammen
sein konnten. Es gab da die Zusammengehö
rigkeit von Vater und Tochter, die fünf Jahre 
Gemeinsamkeit hatten - und ich eine erst so 
kurze Geschichte mit ihnen. 
Da waren ihre so anderen Lebensgewohnhei
ten und Regeln. Wir mußten miteinander ab
klären, was uns jeweils wichtig war, und neue 
Ausdrucksmöglichkeiten für unser Miteinan
derleben finden. 
Grundsätzlich gab es in unseren Beziehungen 
nichts, das schon vorab geklärt war. Es gab 
auch keine Vorbilder für uns, die es uns leich
ter gemacht hätten. So rauften wir uns mühe
voll zusammen. Die äußeren Bedingungen für 
unsere Stieffamilie veränderten sich dabei 



ständig. Die Zeiten, in denen meine Stieftoch
ter bei uns war, wurden immer kürzer und sel
tener, nachdem die Mutter das Sorgerecht er
halten hatte. 
Wie sehr sich unser Zusammenleben von dem 
in einer "normalen Familie" unterschied, wur
de uns am deutlichsten, als 1984 und 1985 un
sere bei den gemeinsamen Kinder geboren wa
ren und wir jetzt beides lebten: "Normalfami
lie" unter der Woche und an den Besuchswo
chenenden meiner Stieftochter "Stieffamilie". 
Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich in der 
Stieffamilie ganz besonders unglücklich: Die 
Eifersucht meiner Stieftochter auf die Halbge
schwister bekam allein ich ab, und unsere Be
ziehung verschlechterte sich sehr. Mein Be
mühen um Verständnis für die Situation und 
die Gespräche mit meinem Mann reichten mir 
nicht mehr aus. Ich brauchte Hilfe von außen. 
Gerade da lernte ich eine andere Stiefmutter 
kennen, und der Austausch mit ihr brachte mir 
so viel Erleichterung und Anregung, daß er zu 
einer regelmäßigen Einrichtung wurde. 
Ich stieß zum ersten Mal auf rückhaltloses 
Verständnis. Meine Freundinnen, mit denen 
ich bisher gesprochen hatte, konnten sich zwar 
in die Situation des Stiefkindes hineinfühlen , 
denn Kinder waren sie ja alle selbst einmal ge
wesen - nie aber in meine Situation. 
Ich wurde schnell mit Vorurteilen oder Bewer
tungen konfrontiert, so daß diese Gespräche 
bald aufhörten. Gegen die Vorurteile gegen
über Stiefmüttern kämpfte auch die andere 
Frau. Nun endlich konnten wir uns zugeste
hen, daß Stiefmütter wirklich "böse" Gefühle 
haben und haben dürfen. Wir machten die Er
fahrung, daß, wenn wir sie zu zweit anschauen 
und besprechen konnten, sie die Beziehung zu 
den Kindern nicht mehr belasteten. 

2. Erfahrungsbericht aus der 
Münchner Selbsthilfegruppe 
"Meine Kinder - Deine Kinder -
Unsere Kinder" 

Nach einiger Zeit planten wir, unsere Gesprä
che in einem größeren Kreis weiterzuführen. 
Wir warben für eine Stiefmüttergruppe, erhiel
ten aber über ein Jahr hinweg keine Reaktion. 
Erst als die Volkshochschule 1986 einen Kurs 
ausschrieb mit dem Titel "Meine Kinder -
Deine Kinder - Unsere Kinder" trafen wir auf 
andere Stiefeltern. Wir konnten einige Teil
nehmer für eine anschließende Gruppe gewin
nen, die sich regelmäßig treffen wollten. 
Der Start wurde uns leicht gemacht. Wir ha
ben hier in München ein Selbsthilfezentrum, 
das uns sofort beratend unterstützte und uns ei
nen Raum zur Verfügung stellte. Durch die 
Volkshochschulveranstaltung hatte sich schon 
ein Gesprächsverhalten in der Gruppe eta
bliert, das einen vertrauensvollen Austausch 
begünstigte. 
Wir hatten gelernt: 
- den anderen zuzuhören, 
- immer nur von uns selbst zu sprechen, 
- die anderen nicht zu bewerten, 
- uns für uns selbst verantwortlich zu fühlen. 
Alle hatten Probleme mit ihrem Zusammenle
ben in einer Stieffamilie und wollten etwas 
verändern - bei sich und in der Familie. Wir 
waren überzeugt, daß wir einander helfen 
konnten, und waren bereit, von den anderen 
zu lernen. 
Da wir zu Beginn eine recht kleine Gruppe 
waren, wollten wir mehr Mitglieder gewin
nen. So erstellten wir Info-Material, das wir 
an Beratungsstellen, Tagesstätten usw. ver
schickten, inserierten in der Selbsthilfezeitung 
und schrieben die Tageszeitungen an, ob sie 
Informationen über Stieffamilien bringen 
könnten . 
Im Herbst 1987 organisierten wir einen Infor
mationsabend für die öffentlichkeit, an dem 
insbesondere Fachleute teilnahmen. 
Wir standen auch immer wieder Journalisten 
für Interviews zur Verfügung. 
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Im folgenden Jahr hatten wir neben einer In
formationsveranstaltung auch ein gemeinsa
mes Wochenende, dessen Organisation und 
Durchführung das Katholische Münchner Bil
dungswerk übernahm. Durch dieses Wochen
ende wurden die Männer in der Gruppe moti
viert, sich stärker zu beteiligen. 
Da wir mittlerweile genügend Teilnehmer hat
ten, machten wir in den folgenden Jahren we
niger öffentlichkeitsarbeit, sondern planten 
und organisierten dafür mehr Veranstaltungen 
für uns selbst. Dies wurde uns finanziell durch 
das Selbsthilfekonzept der Stadt München er
möglicht, durch das wir Fördermittel erhielten. 
Wir treffen uns einmal im Monat, entweder im 
Selbsthilfezentrum oder in einer Privatwoh
nung. Nach einer Eröffnungsrunde, in der je
der sagt, was bei ihm ansteht, tauschen wir 
uns über ein Thema aus, das wir zuvor festle
gen. Die Probleme, die die Teilnehmer mit
bringen, haben Vorrang vor den vereinbarten 
Themen. 
Zusätzlich organisieren wir uns Veranstaltun
gen, die uns helfen sollen, mit unserer beson
deren Situation besser umzugehen. Dazu la
den wir uns Referenten ein, die wir durch die 
Förderung der Stadt bezahlen können. Die Ta
ges- und Wochenendveranstaltungen ermögli
chen es auch unseren Kindern, sich kennenzu
lernen und ebenfalls unter Gleichbetroffenen 
ins Gespräch zu kommen über ihre Familien. 
Es hat einige Zeit gedauert, bis sie dazu in der 
Lage waren. Die Voraussetzung dafür war, 
daß sie sowohl Vertrauen zueinander als auch 
zu den BetreuerInnen entwickeln konnten. 
Thematische Angebote wurden ihnen nie ge
macht - die Gespräche entwickelten sich im
mer aus einer Freizeitbeschäftigung heraus. 
Neben den Gesprächen über die Probleme, die 
wir haben, ist es wichtig, auch über die Grup
pe zu reden. Wir legen zu Beginn eines Jahres 
unser Programm gemeinsam fest, erarbeiten 
die Anträge auf Zuschüsse und müssen immer 
wieder unsere Struktur und Regeln neu be
stimmen. 
So waren wir lange Zeit hindurch eine sehr of
fene Gruppe, zu deren Treffen kommen konn-
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te, wer wollte. Nachdem wir dabei erlebten, 
daß Menschen für ein, zwei Male karnen, sich 
Information und Unterstützung holten, und 
dann wieder gingen, ohne daß die anderen da
bei etwas für sich gewinnen konnten, versuch
ten wir, uns abzugrenzen. Wir beschlossen 
also, eine Zeit hindurch niemand neuen aufzu
nehmen. Nach einem halben Jahr änderten wir 
diesen Beschluß wieder dahingehend, daß 
neue Interessenten nach einem intensiven Auf
nahmegespräch mit einem Gruppenmitglied 
außerhalb der regelmäßigen Treffen aufge
nommen werden. Dies wurde nötig, als ein 
Teil der Gruppe das Bedürfnis hatte, mit mehr 
Menschen im Austausch zu stehen. So ist es 
immer wichtig zu schauen, welche Bedürfnis
se nicht nur der einzelne, sondern eben auch 
die ganze Gruppe hat. Was wir dabei mit der 
Gruppe lernen, können wir auch auf unsere 
Familien übertragen. Auch dort ergeben sich 
ständig Änderungen, z. B. durch geänderte 
Besuchsregeln, neu hinzugeborene Kinder 
usw., durch die wir gezwungen sind, unser 
Zusammenleben neu zu ordnen. Dabei ist die 
Erfahrung, wie wir in der Gruppe nach Lösun
gen für unsere Probleme suchen, hilfreich. 
Die Zusammensetzung unserer Gruppe hat 
sich im Laufe der Zeit verändert. Es gab Men
schen, die nach einigen Treffen ausreichend 
Hilfestellung erhalten natten und wieder gin
gen. Einige stellten fest, daß sie sich besser in 
Alleinerziehenden- oder Scheidungsgruppen 
aufgehoben fühlten, die ihren Bedürfnissen 
gerechter wurden. Es gab aber auch Men
schen, die die Gruppe unzufrieden verließen, 
weil sie nicht die Bestätigung erhielten, daß 
sie eine "richtige Familie" sind und der Stief
vater "zu Recht" Vati genannt werden will, 
während der Vater immer mehr aus dem Le
ben der Kinder verschwinden sollte. 
Sie mochten sich unsere gegensätzliche Über
zeugung gar nicht anhören und wurden ärger
lich, wenn sie nicht die erwünschte Bestäti
gung erhielten. So war schnell klar, daß sie 
nicht zur Gruppe paßten, und sie karnen nicht 
wieder. Es tat uns leid, daß wir nicht in einem 
weiteren Austausch mit ihnen bleiben konn-



ten, wir waren überzeugt, daß die Kinder in 
diesen Familien unter der festen Überzeugung 
der Eltern - bzw. Stiefeltern - litten. Da die 
Erwachsenen jedoch nicht bereit waren, Anre
gungen aufzunehmen, sahen wir keine weite
ren Möglichkeiten des Austauschs mit ihnen. 
Der feste Stamm der Gruppe ist durch die Jah
re hinweg gleichgeblieben. Unsere Familien 
sind ganz unterschiedlich zusammengesetzt. 
Es gibt Stiefvaterfamilien und Stiefmutterfa
milien. Die Paare haben aber auch gemeinsa
me Kinder miteinander. Das Alter unserer 
Kinder schwankt von wenigen Monaten bis 23 
Jahren. Die Altersspanne bei uns Erwachse
nen beträgt über 20 Jahre. Dies hat noch nie 
ein Problem, sondern immer eine Bereiche
rung dargestellt. 
Viele der Gruppenmitglieder haben bereits an
dere Gruppenerfahrungen gemacht, bevor sie 
in unsere Gruppe kamen. Im Augenblick sind 
wir am Überlegen, wie wir Mitglieder, die 
sich von einander getrennt haben, nach der 
Trennung weiter begleiten können. Außerdem 
sind wir am Überlegen, wie wir eine neue 
Gruppe anregen und unterstützen können. 
Unsere Selbsthilfegruppe hat bisher Hochs 
und Tiefs erlebt, sehr angeregte und intensive 
Zeiten des Austauschs, aber auch Zeiten des 

Was ist unsere Selbsthilfegruppe? 

Eine Gruppe von Menschen , mit gleichen Pro
blemen , die Hilfen für sich suchen und diese im 
gemeinsamen gegenseitigen Austausch mit den 
anderen finden wollen. Sie arbeitet nach folgen
denRegeln: 
1. Die Teilnahme ist freiwillig. 
2. Die Gruppe trifft sich regelmäßig und ver
bindlich. 
3. Was in der Gruppe besprochen wird, darf 
nicht nach außen getragen werden. 
4. Alle Teilnehmer sind gleichberechtigt und in 
gleicher Weise verantwortlich für die Gruppe -
es gibt keinen/keine Leiter/in. 
5. Die Teilnehmer beachten Gesprächsregeln: 
- sie hören genau zu 
- sie geben keine Ratschläge 
- sie reden nur von sich und nicht über andere. 

Wartens und Stillstands. Sie ist darin ein Spie
gel für unsere Familien. Und wie in ihnen wird 
es auch mit uns weitergehen: dauernden Ver
änderungen unterworfen, mit vielen Überra
schungen , Enttäuschungen, Lachen und Trau
rigkeit, lebendig eben. 

3. Möglichkeiten und Grenzen der 
Selbsthilfegruppen 

3.1 Prämissen und Rahmenbedingungen der 
Selbsthilfegruppen 

Selbsthilfegruppen für Stiefmütter/-väter und 
ihre PartnerInnen gibt es seit 1984. Bisher sind 
ca. 10 weitere Gruppen bei der Nationalen 
KontaktsteIle für Selbsthilfegruppen 
(NAKOS) in Berlin gemeldet. 
Daß bisher so wenige Gruppen entstanden 
sind, wird verständlich, wenn man bedenkt, 
daß zum ersten Mal 1987 Literatur zum The
ma Stieffamilie in den Handel kam und so
wohl Fachleute als auch die breite Öffentlich
keit erst in den letzten beiden Jahren die be
sondere Problematik auf breiterer Ebene wahr
genommen haben. 
Die ersten Gruppen wurden überwiegend von 
Stiefmüttern gegründet. Ihr besonderer Lei
densdruck ließ sie eher nach Unterstützung su
chen als die Väter. Neben den Stiefmütter
gruppen, die aus Überzeugung oder mangeln
dem Interesse der Männer nur Frauen aufneh
men, gibt es ebenso gemischte Gruppen, zu 
denen auch Stief- oder leibliche Väter gehören. 
Sie alle suchen Hilfen für sich und sind davon 
überzeugt, daß ihnen andere Betroffene am 
besten helfen können, ihre Probleme besser zu 
bewältigen. 
Das heißt für die Gruppen, daß sie sich als Ziel 
gesetzt haben, miteinander daran zu arbeiten , 
daß die einzelnen besser mit ihrer Situation als 
Stiefmutter, Stiefvater, leibliche MutterlVater 
zurechtkommen, ihre Stieffamilien bejahen 
und problemfreier gestalten können. 
Zwei Voraussetzungen sind für die Teilnahme 
an Selbsthilfegruppen jedoch nötig: 
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Die Mitglieder müssen in der Lage sein, über 
sich und ihre Gefühle zu reden und Gefühle 
dabei auch zu reflektieren. 
Zweitens müssen sie Gesprächsregeln einhal
ten können. 
Selbsthilfegruppen bieten einen besonderen 
Rahmen für gemeinsames Arbeiten: 
- Da alle Mitglieder in derselben Familien

form leben und durch diese und ihre Ge
schichte ähnlich gelagerte Probleme haben, 
treffen sie auf großes Verständnis füreinan
der. 

- Rechtfertigungen und Erklärungen, wie sie 
Nichtbetroffenen gegenüber häufig nötig 
sind, entfallen daher. 

- Durch regelmäßige Treffen über einen län
geren Zeitraum hinweg entsteht eine ver
traute Atmosphäre, die es den Mitgliedern 
ermöglicht, sich zu öffnen, sich mitzuteilen 
und die Beiträge der anderen auf- und 
anzunehmen. 

- Die Gruppe kann sich Regeln und Struktu
ren geben, die intensive Gespräche und die 
Arbeit an sich selbst und an den Problemen 
fördern. 

- Dabei können auch private Kontakte entste
hen und die Teilnehmer viel Freude an ge
meinsamen Aktivitäten erleben. 

3.2 Was können Selbsthilfegruppen Leisten? 

- Sie vermitteln den Teilnehmern zuerst ein
mal das Gefühl, nicht allein Probleme mit 
ihrer besonderen Familie zu haben . Dies 
kann sich für den einzelnen sehr erleich
ternd auswirken, weil besonders in Stieffa
milien oft persönliches Verschulden als Ur
sache für Probleme angesehen wird, die ja 
eigentlich d\lrch die Struktur und Geschich
te der Familie verursacht sind. Zudem ist es 
in unserer Gesellschaft noch nicht üblich, 
sich als Stieffamilie öffentlich darzustellen. 
Die Erfahrung, daß andere das bereits tun, 
ermutigt dazu, sich selbst klarer zu definie
ren und zu benennen. 

- Die Probleme, die man in eine Gruppe ein
bringt, werden dort auf andere Weise be-
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sprochen als im Gespräch mit dem Partner. 
Die Paargespräche verlaufen häufig nach 
Mustern, die sich in der Anfangsphase ge
bildet haben und schwer abzulegen sind. 
Wertungen und Vorurteile gegeneinander 
erschweren eine objektive Sicht auf das 
Problem. Durch die Gruppe kommt dieser 
objektivere Blickwinkel hinzu . Sie hilft, die 
Muster zu durchbrechen, weil sie sie leich
ter erkennen kann und Gesprächsregeln be
achten kann, die Wertungen und Beurtei
lungen vermeiden. 

- Eine große Rolle spielt auch, daß Stiefeltern 
sich leichter neue Gedanken durch andere 
Stiefeltern vermitteln lassen als durch ihre 
Partner, die ja leibliche Eltern sind und sich 
in die Stiefsituation schwer einfühlen kön
nen. 

- In einer Gruppe können Teilnehmer sein, 
die in jeweils ganz verschiedenen Stadien 
einer neu zusammengesetzten Familie le
ben. Durch die unterschiedlichen Lebenssi
tuationen kann dabei die lange Erfahrung 
der einen den anderen in der Anfangsphase 
helfen, während umgekehrt für sie noch 
einmal die Anfangsprobleme angeschaut 
und, wenn nötig, bearbeitet werden kön
nen. Diese unterschiedlichen Lebenssitua
tionen, Werthaltungen, Informationen und 
Bewältigungsstrategien wachsen zu einem 
Reichtum in der Gruppe an, der es ermög
licht, Hilfen für sich daraus zu schöpfen und 
als Person zu wachsen. 

- Eine Selbsthilfegruppe kann sehr intensive 
Selbsterfahrung ermöglichen. Besonders 
wenn zeitweise Fachleute von außen geholt 
werden können und mit der Gruppe über ei
nen bestimmten Zeitraum hinweg arbeiten , 
kann die Gruppe therapeutische Qualitäten 
erreichen. 

- Gemeinsame Wochenenden, Seminare, 
kreative Workshops werden für viele erst 
dadurch möglich, daß sie die Gruppe orga
nisiert. 

- Bei a1l dieser gemeinsamen Arbeit darf man 
nicht vergessen, daß dies alles auch viel 
Spaß macht. 



Auch in mehr kognitiven Bereichen kann eine 
Selbsthilfegruppe viel leisten: 
- Das Wissen, das jeder einzelne einbringt, 

wird weitergegeben . Die Motivation, sich 
mehr zu informieren, wird durch die Grup
pe erhöht. Gelesenes kann besprochen wer
den und bleibt dadurch nicht Theorie, son
dern wird umgesetzt in die Erfahrungen der 
Menschen. 

- Selbsthilfegruppen erhalten leichter Infor
mationen über Seminare, Tagungen, Bil
dungs- und Erholungsmöglichkeiten, die 
sich mit der besonderen Familienform be
fassen. 

- Gruppen, die finanzielle Förderung erhal
ten, haben zudem die Möglichkeit, sich 
Fachleute zu Informationsveranstaltungen, 
Seminaren, Supervision zu engagieren. 

3.3 Was können Selbsthilfegruppen beson-
ders für die Kinder leisten? 

Zuerst einmal das entlastende Gefühl, nicht al
lein in dieser Situation zu leben, zu erfahren, 
daß es nichts Besonderes ist, Stiefkind zu sein. 
Es kann ihnen dadurch leichter gelingen, sich 
nicht diskriminiert zu fühlen und ihre Situa
tion zwar als besonders, aber auch gleichwer
tig zu sehen mit der Lebenssituation in der 
"Nonnalfamilie" . 
Der Austausch mit Gleichaltrigen ist gerade 
für die Jugendlichen sehr wichtig, da sie sich 
immer stärker an ihren Altersgenossen orien
tieren. 
Die Selbsthilfegruppen für Erwachsene entla
sten zudem die Kinder einfach dadurch, daß 
die Eltern besser lernen , mit Konflikten umzu
gehen und ihre negativen Gefühle in der Grup
pe ablassen und aufarbeiten können. So kann 
insbesondere die Stiefeltem-Stiefkind-Bezie
hung weniger emotionsgeladen und konflikt
freier gestaltet werden . 
Ab einem bestimmten Alter wäre es auch 
denkbar, daß Gruppen für die Kinder, Jugend
lichen angeboten werden. Wir haben in Mün
chen die Erfahrung gemacht, daß solche An
gebote noch größere Anlaufschwierigkeiten 

haben als die für Erwachsene. Wir halten da
her ein anderes Vorgehen für sinnvoller: Alle 
Fachleute, die in Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche arbeiten, wie ErzieherInnen, 
Lehrerinnen, SozialpädagogInnen, über die 
verschiedenen Familienformen zu informieren 
und an ihrer Vorstellung von Familie zu arbei
ten. Sie könnten dadurch ihr Wissen und ihre 
veränderte Einstellung in ihre Arbeit einflie
ßen lassen. Die Kinder hätten dann eher die 
Möglichkeit, offen in einer wertfreien Atmo
sphäre über ihre Probleme zu reden , mit Men
schen, zu denen sie bereits eine Beziehung 
aufgebaut haben. 

3.4 Grenzen 

In allen Gruppen stellt sich die Frage der 
Grenzziehungen. Wenn sich nach mehr oder 
weniger langer Anlaufzeit ein fester Teilneh
merstamm herausgebildet hat, durchläuft die
se Gruppe einen Prozeß, in dem sie ihre Struk
turen entwickelt und ein individuelles 
"Gesicht" erhält. Dieses vertraute Klima der 
Gruppe verändert sich, wenn "Neue" dazu
kommen. Der Prozeß beginnt von vom. Es 
kann sehr schwer werden für die Anfangsteil
nehmer , dies mehrere Male nacheinander zu 
erleben. Sie fühlen sich nicht nur bereichert, 
sondern auch überfordert und gebremst. 
Durch diese Erfahrungen waren die meisten 
Gruppen schon einmal gezwungen, Regeln für 
Neuaufnahmen zu entwickeln. Diese Regeln 
sind sehr unterschiedlich, es können z. B. in 
einer Gruppe unbegrenzt Neue hinzukommen, 
weil die Gruppe noch so klein ist. Eine andere 
Gruppe nimmt niemand neues auf, hilft aber 
bei der Neugründung. Unsere Münchner Re
gel habe ich bereits vorgestellt. 
Es gibt auch Gruppen , die nur Stiefmütter oder 
Stiefväter zulassen , aus der Annahme heraus, 
daß die Arbeit miteinander effektiver sein 
kann, wenn die Auswirkungen der Geschlech
terrollen in der Stieffamilie stärker berück
sichtigt werden. Es kann für Frauen und Män
ner das Gespräch erleichtern, wenn sie in der 
Gruppe nur auf GeschlechtsgenossInnen tref-
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fen. Für die Zukunft ist es wichtig, daß die 
verschiedenen Gruppen ein Forum haben, um 
sich auszutauschen. 
Eine weitere Grenze muß gezogen werden. 
Selbsthilfegruppen sind keine Therapiegrup
pen! Sie können keine Therapie ersetzen. Es 
kann sein und ist wünschenswert, daß sie The
rapie unnötig machen. Da jedoch, wo ein mas
siver Konflikt einen Menschen oder eine Fa
milie dauerhaft beeinträchtigt, muß die Grup
pe zur Therapie raten. Auch da, wo sie sich 
mit einem Problem selbst überfordert fühlt. 
In unserer Gruppe z. B. stand ein Paar lange 
Zeit hindurch vor der Trennung. Die Gesprä
che in der Gruppe konnten die Verhaltensmu
ster der beiden nicht verändern und brachten 
wenig Einsichten. Wir hatten alle das Gefühl, 
uns im Kreis zu drehen und zu wenig Zeit für 
andere Anliegen zu haben. So rieten wir drin
gend zum Besuch einer Beratungsstelle. Da
durch, daß wir unsere eigenen Erfahrungen 
mit professioneller Hilfe dem Paar mitteilten, 
konnten sie ihre Vorurteile ablegen und diese 
Hilfe annehmen. 
Wir haben auch schon Neuinteressenten, die 
mit aktuellen Krisensituationen zu uns kamen, 
gebeten, sich zuerst um individuelle Beratung 
oder Therapie zu bemühen und erst zu uns zu 
kommen, wenn es nicht mehr darum geht, 
Krisenberatung zu erhalten. Manchen hat 
dann ein persönliches Gespräch mit einem 
Gruppenmitglied schon weitergeholfen und 
die Gruppe konnte ihre eigentliche Arbeit lei
sten, derentwegen wir beisammen sind. 
Selbsthilfegruppen sind keine Beratungsstel
len und können diese auch nicht ersetzen. In
formations- und Beratungsstellen müssen des
halb für die Stieffamilien ausreichend vorhan
den sein. 
Es kann auch sein, daß die Gruppe mit inter
nen Konflikten nicht zurechtkommt. Dann ist 
es sinnvoll, sich Supervision zu holen. Diese 
können sich aber nur Gruppen leisten, die fi
nanzielle Unterstützung erhalten oder sich in 
Orten befinden, die Selbsthilfezentren oder 
KontaktsteIlen zur Unterstützung der einzel
nen Gruppen eingerichtet haben. Die Mög- . 
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lichkeiten von Gruppen sind eben auch durch 
mangelnde finanzielle Unterstützung einge
schränkt. 

3.5 Besondere Problem felder 

Für viele Menschen ist der Eintritt in eine 
Selbsthilfegruppe die erste Erfahrung mit 
Gruppen. Es fällt ihnen noch nicht leicht, mit 
den besonderen Ansprüchen, die dadurch an 
sie gestellt werden, zurechtzukommen. Die 
Gruppe muß ihre Ziele bestimmen, die Art, 
wie sie arbeiten will, wieviel Zeit für den Er
fahrungsaustausch, für Organisatorisches, für 
Öffentlichkeitsarbeit usw. aufgewendet wer
den kann, und sie muß die Aufgabenvertei
lung regeln. In einigen Gruppen wird langfri
stig festgelegt, wer weIche Aufgaben, wie 
z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, über
nimmt, in anderen wird von Fall zu Fall ent
schieden. Die Gesprächsleitung z. B. wird in 
den meisten Gruppen jeweils für das nächste 
Mal festgelegt, und die betreffende Person ist 
dann dafür verantwortlich, daß Zeiten einge
halten und organisatorische Fragen abgeklärt 
werden. 
Für andere Aufgaben, z. B. Organisation einer 
Wochenendveranstaltung, kann jemand, der 
gerade Zeit dafür hat, sich entscheiden oder je
mand, der dies besonders gut kann. Es ist aber 
auch für die, die so etwas noch nie getan ha
ben, wichtig, dadurch Neues zu erlernen. 
Es ist immer ein Stück Arbeit zu lernen, daß 
alle Mitglieder die gleiche Verantwortung für 
die Gruppe tragen und nicht ein bis drei Perso
nen die Gruppe "machen". 
Erst dann aber ist es eine demokratische 
Selbsthilfegruppe. Es wird sicher immer so 
sein, daß Teilnehmer sich unterschiedlich 
stark engagieren. Jedes Mitglied soll aber sei
nen Beitrag innerhalb seiner Möglichkeiten 
leisten. 
Eine weitere schwierige Situation für die 
Gruppe ist der Abschied eines Mitglieds. Dies 
kann durch die Trennung des Paares verur
sacht sein, durch Wegzug oder einfach da
durch, daß man die Hilfen nicht mehr nötig 



hat, die die Gruppe gibt, weil man es jetzt al
leine schafft oder die Kinder erwachsen wer
den. 
Es ist für alle wichtig, daß dann ein bewußter 
Abschied genommen wird und niemand plötz
lich und unerklärlich verschwindet. Dieses 
Verhalten löst bei den anderen Ratlosigkeit 
und Zweifel aus, aber auch Ärger. 
Ein Abschied kann für die anderen auch deut
lich machen, daß ihre Probleme nicht dauer
haft sein müssen, sondern irgendwann bewäl
tigt sind. 
Vielleicht haben die, die an der regelmäßigen 
Gruppenarbeit nicht mehr teilnehmen wollen, 
Energien, Aufgaben für die Gruppe zu über
nehmen, die diese entlasten. 

3.6 Öffentlichkeitsarbeit 

Bereits zu Beginn einer Gruppe ist Öffentlich
keitsarbeit notwendig, um genügend Mitglie
der zu gewinnen. Über die Presse und Aushän
ger an Bildungseinrichtungen sowie über be
stehende Selbsthilfezentren oder -kontaktsteI
len können Interessenten nach weiteren Be
troffenen suchen. Bereits etablierte Gruppen 
sehen nach einiger Zeit Öffentlichkeitsarbeit 
als Aufgabengebiet für die Gruppe an. 
Viele unserer Probleme entstehen durch Vor
urteile und starre Familien- und Rollenvorstel
lungen unserer Umwelt. Wir können dazu bei
tragen, die starren Bilder zu erweitern und da
mit zu bereichern, indem wir auf unsere Fami
lienform als eine von verschiedenen mögli
chen aufmerksam machen . D.h., wir können 
uns nach außen durch die Medien und eigene 
Informationsmittel und -veranstaltungen dar
stellen. Nur so wird unsere Familienform als 
gelebte, gleichberechtigte Realität neben an
deren Formen gesehen und anerkannt. Da
durch verringert sich der Druck, der durch die 
Außenwelt auf uns ausgeübt wird. 
Es ist zudem wichtig, andere Betroffene zu in
formieren, um ihnen das Gefühl zu geben, 
nicht allein dazustehen. Unser Beispiel sollte 
auch andere motivieren, selbst aktiv zu wer
den und eigene Initiativen zu starten. 

Auch an die mit Stieffarnilien arbeitenden 
Fachleute, ErzieherInnen, PsychologInnen, 
Sozialarbeiterlnnen muß Öffentlichkeitsarbeit 
sich richten. Häufig sehen sie die Stieffamilie 
als eine defizitäre Familienform an. Stieffarni
lien sind aber nicht per se Problemfamilien. Es 
ist daher wichtig, ihnen Anstöße zu geben, ihr 
Bild von der "normalen Familie" zu überden
ken und Stieffamilien als ganz normale Fami
lien mit speziellen Anforderungen und Bela
stungen zu sehen. 
Damit andere Betroffene die Möglichkeit ha
ben, sich Anregungen und Informationen zu 
holen, können sich Selbsthilfegruppen auch an 
Farnilienbildungsstätten, Nachbarschafts-, 
Mütter-, Familienzentren, Volkshochschulen 
wenden und dort Seminare, Vorträge, Wo
chenendkurse anregen. 
Darüber hinaus ist es eine wichtige Aufgabe, 
Presse und Medien für unsere Anliegen zu in
teressieren und zahlreichere und differenzier
tere Beiträge anzuregen. 

4. Fördermöglichkeiten 

Die meisten Gruppen erhalten keine fachliche 
und finanzielle Unterstützung. Nur sehr wenige 
Kommunen fördern Selbsthilfeprojekte finan
ziell oder durch fachliche Beratung. Da unsere 
Selbsthilfegruppen sich ihre Unabhängigkeit 
wahren wollen, erschien es uns bisher nicht 
sinnvoll, uns Unterstützung durch Kirchen und 
konfessionell geprägte Verbände zu holen. 
Neu entstehende Gruppen müssen sich also 
zuerst in privaten Räumen treffen oder sich 
neutrale Räume suchen. Sie haben nicht die 
Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit in größe
rem Umfang zu betreiben, da ihnen die Mittel 
für Infoblätter, Porto, Referentenhonorar feh
len. Das heißt, die Gruppenmitglieder arbeiten 
nicht nur ehrenamtlich, sie müssen zudem ihre 
Aktivitäten selbst finanzieren. 
Die Stadt München hat ein Förderungskonzept 
für Selbsthilfegruppen und -initiativen entwik
kelt, das sowohl finanzielle als auch fachliche 
Unterstützung anbietet. Es gibt ein unabhängi-
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ges Selbsthilfezentrum, an dem Fachleute an
gestellt sind, die die Gruppen auf Anfrage in
formieren und beraten und gemeinsam mit ge
wählten Vertretern der Initiativen die Gruppen 
der Stadt gegenüber vertreten. Im Zentrum 
stehen den Gruppen Räume, Kopiergeräte etc. 
zur Verfügung. 
Neu gegründete Gruppen müssen sich dem 
Selbsthilfeausschuß vorstellen und ihre Arbeit 
begründen. Er setzt sich zusammen aus Ver
tretern der Selbsthilfeinüiativen, der Stadt so
wie Fachleuten. Wenn klargestellt ist, daß sie 
von keinem anderen Träger unterstützt werden 
können und die Notwendigkeit ihrer Existenz 
begründet erscheint, können sie Zuschüsse in 
verschiedenen Größenordnungen bekommen. 
Es ist ein wichtiges Ziel der gesamten Selbst
hilfebewegung, derartige Konzepte in allen 
Kommunen und Landkreisen einzuführen. Die 
Selbsthilfeinitiativen übernehmen viele Auf
gaben im Bereich der Kinder-, Erwachsenen
und Familienunterstützung sowie im Gesund
heitsbereich und entlasten dadurch die Kom
munen und den Bund. Deshalb müssen sie 
auch ein Anrecht auffinanzielle Unterstützung 
erhalten. 
Gruppen brauchen neben finanzieller Förde
rung aber auch fachliche Unterstützung. 
In einigen Städten oder Landkreisen gibt es 
bereits Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen 
oder Selbsthilfezentren. Dort können einzelne 
Unterstützung erhalten 
- bei der Gründung einer Gruppe, 
- beim Einüben von Gesprächsregeln, 
- bei der Strukturfindung für die Gruppe, 
- bei der Bewältigung von Problemen, die die 

Fähigkeiten der Gruppe übersteigen. 
Selbsthilfezentren können auch als Kontakt
adresse dienen, und dort kann ein Telefon
dienst für Betroffene stundenweise eingerich
tet werden. 
Da die Mitarbeiter dieser Einrichtungen meist 
über Erfahrung im Umgang mit Presse und 
Medien verfügen, können sie wichtige Anre
gungen und Begleitung für die Öffentlich
keitsarbeit anbieten. Informationen über be
stehende Zentren erhalten Sie von NAKOS. 
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5. Seminare für Mitglieder von 
Stieffamilien 

Fachleute der verschiedensten Einrichtungen 
haben in der letzten Zeit die Problematik der 
Stieffamilien wahrgenommen als Herausfor
derung für sich, Hilfen anzubieten. Veranstal
tungen, die sie anbieten, sind dazu eine gute 
Möglichkeit und haben neben den Selbsthilfe
gruppen eine eigene Notwendigkeit. Vielen 
Menschen fällt es leichter, ein Angebot wahr
zunehmen, das zeitlich begrenzt ist, vielleicht 
nur einen Teilaspekt der Problematik anspre
chen will und von Fachleuten angeboten wird, 
die die Verantwortung für qualifizierte Arbeit 
übernommen haben. 
In München hat die Erfahrung gezeigt, daß 
derartige Angebote besonders gut angenom
men werden, wenn sie im Bereich der Arbeit 
mit Alleinerziehenden gemacht werden. We
der die Volkshochschule noch die Familienbil
dungsstätten erhielten die notwendigen Teil
nehmerinnenzahlen, wohl aber die ökumeni
sche Treffpunktarbeit für Alleinerziehende. 
Dies kann bedeuten: 
- Daß es notwendig ist, die Alleinerziehen

den als erste anzusprechen. Viele von ihnen 
wünschen sich eine neue Partnerschaft und 
leben deshalb in der Vorstufe der Stieffami
lie. Manche haben bereits neue Partner und 
sind dankbar für Angebote, die sie in dieser 
schwierigen Phase unterstützen. 

- Es kann auch bedeuten, daß Gruppenarbeit 
dort gut angenommen wird, wo man schon 
gute Erfahrungen mit einem anderen Thema 
gemacht hat. 

Angebote in dieser Phase sind die beste Pro
phylaxe für die Stieffarnilie. Man hat dabei die 
Erfahrung gemacht, daß die Formulierung bei 
der Ausschreibung einer Gruppe eine wichtige 
Rolle spielt. In dieser Lebensphase fühlen sich 
die Betroffenen eher als Alleinerziehende mit 
einem neuen Partner angesprochen denn als 
Stieffamilie. 
Seminare werden zeitlich begrenzt angeboten, 
es besteht aber auch die Möglichkeit, daß sie 
in eine Selbsthilfegruppe münden. Wenn die 



Teilnehmer letzteres wünschen, ist es hilf
reich, daß die Fachleute Regeln einführen und 
zeigen, wie eine Gruppe arbeiten kann. Nach 
einer bestimmten Zeit ist es jedoch die Aufga
be der Leiter, sich aus den Gruppen herauszu
ziehen. Dies kann schrittweise erfolgen, so 
daß die Gruppe lernen kann, die Verantwor
tung für Themen und Arbeitsweisen immer 
mehr selbst zu übernehmen. Aber auch, wenn 
die Gruppe bereits abgenabelt ist, bleibt es für 
sie wichtig, Ansprechpartnerinnen zu haben , 
wenn sie in Krisensituationen Hilfe braucht. 
Hier sei noch mal auf Selbsthilfezentren und 
KontaktsteIlen verwiesen. 

6. Bundesweite Vernetzung 

Im Herbst '89 haben sich die bestehenden 
Gruppen zusammengeschlossen zur Bundes
arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen 
für Mitglieder aus Stieffamilien. 
Nur wenige Gruppen haben die Möglichkeit, 
Unterstützung durch Selbsthilfezentren oder 
KontaktsteIlen zu erhalten. Die Anfangsphase 
gerade unserer Gruppen ist jedoch besonders 
schwierig. Es gibt immer noch enorm wenige . 
Stieffamilien, die sich zu ihrer besonderen Si
tuation in alJer Öffentlichkeit bekennen kön
nen. Das ist ein Grund für den spärlichen Zu
lauf, den unsere Gruppen zu Beginn hatten . 
Die Menschen, die eine Gründung wagen, 
brauchen deshalb über lange Zeit hinweg die 
Ermutigung von anderen, durchzuhalten. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft will dafür sorgen, 
daß sie diese durch bundesweite Treffen odt<r 
Patenschaften anderer Gruppen auch erhalten. 
Es ist uns dabei wichtig, daß sie nach densel
ben Prinzipien der Selbsthilfe arbeitet, wie die 
einzelnen Gruppen. 
Viele Gruppen erhalten vor Ort keine finan
zielle Unterstützung und können deshalb keine 
Informations- oder Weiterbildungsveranstal
tungen besuchen oder durchführen. Wir sehen 
es deshalb als Aufgabe der Bundesvereinigung 
an, Mitgliedern aller Gruppen solche Veran
staltungen anzubieten. Die Teilnehmer haben 

dadurch sowohl die Möglichkeit, sich weiter
zubilden, oder neue Techniken für die Arbeit 
in den Gruppen zu erlernen, als auch gleich
zeitig die Chance, Vertreter anderer Gruppen 
kennenzulernen und sich mit ihnen auszutau
schen. 
Für unsere bundesweite Vernetzung erhalten 
wir finanziellen Zuschuß durch das Bundesfa
milienministerium. Zugang zu dieser besonde
ren Hilfe zur Vernetzung erhalten wir über den 
Dachverband der Mütter- und Familienselbst
hilfe, dem wir im vergangenen Jahr beigetre
ten sind. 
Die zweite wichtige Arbeit der Bundesarbeits
gemeinschaft ist die Vertretung unserer Inter
essen nach außen. Durch gründliche Informa
tion der Öffentlichkeit können Vorurteile ge
genüber unserer Familienform abgebaut wer
den und andere Betroffene ermutigt werden, 
dazu zu stehen. Vielleicht erhalten andere 
Stiefeltern dadurch genug Anregungen, neue 
Gruppen zu gründen. 
Darüber hinaus wollen wir besonders Fachleu
ten durch Informationsveranstaltungen und 
Pressearbeit besser befähigen, mit unseren be
sonderen Belastungen und Anforderungen 
umzugehen . Es ist uns ein besonderes Anlie
gen, sie zu einer kritischen Reflexion ihres Fa
milienbegriffs aufzufordern und ihnen klarzu
machen, daß wir keine defizitäre Farnilien
form leben, sondern eine andere! Wir möchten 
dabei betonen, daß wir uns nicht als neues 
weites Betätigungsfeld für Fachleute sehen, 
sondern als Anlaß für Umdenkprozesse! 
Stieffarnilien leiden unter rechtlichen und fi
nanziellen Benachteiligungen! Sei es, daß das 
Einkommen der Stiefeltern bei der Berech

. nung von Bafög mit berücksichtigt wird oder 
daß neue Partner nicht in Entscheidungspro
zesse für Sorgerecht mit einbezogen werden. 
Oder auch, daß Stiefeltern nicht das Recht ha
ben, mit den Lehrern ihrer Stiefkinder zu 
reden. 
Es gibt viele einzelne Punkte, deren Verände
rung wir für unumgänglich halten. Die einzel
nen Gruppen können daran nichts ändern, nur 
als Zusammenschluß, der sich eine Lobby ver-
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schaffen kann, haben wir die Chance, Verän
derungen herbeizuführen. 
Es erscheint uns übergreifend nötig, die Dis
kussion um Familie und die Finanzierung der 
Kinder in unserer Gesellschaft wieder zu bele
ben. Wir brauchen für die vielfältigeren For
men von Familie, die es in Zukunft in ver
stärktem Maß geben wird, konstruktivere, ge
rechtere und flexible rechtliche und soziale 
Bedingungen. Daran wollen wir mitarbeiten. 

Kontakte 

NAKOS 
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur 
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe
gruppen, Albrecht-Achilles-Straße 65, 1000 
Berlin 31, Tel.: 030/8914019 (Mo.-Fr. 9-17 
Uhr) 

Anschriften und Kontaktpersonen 
bestehender Stief-Selbsthilfegruppen 
(Stand: 6.90): 

Selbsthilfegruppe Stieffamilie 
c/o Meinhard Duisberg 
Gewerkenstraße 12 
4630 Bochum 
0234 - 86 56 84 

Selbsthilfegruppe Stiefeltern 
c/o Hans Joachim Riemenschneider 
Roquettenweg 5 
6100 Darmstadt 
06151-423613 
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Selbsthilfegruppen Stieffamilien Erlangen 
c/o Adelheid Payer-Pechan 
Gartenhäuserweg 11 
8531 Dachsbach 
09163 - 8405 

Selbsthilfegruppe Stiefmütter Essen 
c/o Mechthild Johannknecht-Knaup 
Möllneyer Ufer 9 
4300 Essen 15 
0201-483373 

Selbsthilfegruppe Stiefmütter Frankfurt 
c/o Ilse Rapp 
Darmstädter Straße 40 
6053 Obertshausen 2 
06104-72414 

Selbsthilfegruppe Meine Kinder - Deine Kin
der - Unsere Kinder 
c/o Traudl Dusolt 
Ehrwalder Straße 74 
8000 München 70 
089 - 7141942 

Selbsthilfegruppe Stieffamilien 
c/o Dorothea Schmeissner-Lösch 
Alfred-Graf-Weg 20 
8500 Nürnberg 50 
0911- 861958 

Gruppe in Gründung: 
Margareta MirgeIer 
Eichstraße 52 
3000 Hannover 1 



Edda Janssen 

Neu zusammengesetzte Familien sind keine "Multi
Problem-Familien" - Fortbildungsangebote im Interesse 
von FrauenJMüttern, MännernIVätern und Kindern, 
die in neu zusammengesetzten Familien leben 

Edda Janssen beschreibt, wie sie (als Referen
tin für Familien- und Elternbildung) im Rahmen 
des Paritätischen Bildungswerks Bundesverband 
e . V. Fortbildungsveranstaltungen für Professio
neUe aller Berufsgruppen, die mit Erwachsenen 
und/oder Kindern, die in Stieffamilien leben so
wie für Mitglieder von Selbsthilfegruppen/-in
itiativen entwickelt hat. 
Sie skizziert Themen der Fortbildungen und for
muliert die Ergebnisse und Konsequenzen der 
bisherigen Arbeit, d. h. in welche Richtung sie 
die weitere inhaltliche Arbeit für notwendig hält. 

Adresse: 
Edda Janssen 
Paritätisches Bildungswerk 
Bundesverband e. V. 
Lyoner Str. 34 
6000 Frankfurt 71 

Inhaltsangabe 

1. Positionsbestimmung 
1.1 Familiensoziologische Positionsbestim

mung 
1.2 Positionsbestimmung im verbandspoliti

schen Kontext 
2. Die Fortbildungsveranstaltungen zum 

Thema "Neu zusammengesetzte Fami
lien/Stieffamil ien" 
Geschichte, TeilnehmerInnen, Themen 

2.1 Zwei Aspekte aus dem Spektrum der 
Intentionen 
Unterstützung der Selbsthilfepotentiale 
und der Selbstorganisation von Men-

sehen, die in neu zusammengesetzten 
Familien leben 
Die mehr oder weniger heimliche und 
berufliche Orientierung am Leitbild der 
"Musterfamilie" und deren Folgen ins 
Bewußtsein rücken 

2.2 Übergeordnete Themen der vergangenen 
und zukünftigen Fortbildungen 

3. Ausblick 

1. Positionsbestimmung 

1.1 Familiensoziologische 
Positionsbestimmung 

"Was ist das? Eine unverheiratete Frau lebt al
lein mit ihren Kindern. Eine geschiedene Frau 
lebt allein mit ihren Kindern. Ein geschiede
ner Mann lebt allein mit seinen Kindern. Ein 
unverheirateter Mann und eine unverheiratete 
Frau leben zusammen mit ihren eigenen Kin
dern. Ein unverheirateter Mann und eine un
verheiratete Frau leben zusammen mÜ eigenen 
und aus früherer Partnerschaft stammenden 
Kindern. Eine Frau und ein Mann sind verhei
ratet und leben mit ihren eigenen Kindern. 
Eine Frau und ein Mann sind verheiratet und 
leben zusammen mit adoptierten Kindern. 
Eine geschiedene Frau und ein Mann sind ver
heiratet und leben zusammen mit eigenen und 
mitgebrachten Kindern. Eine geschiedene 
Frau und ein geschiedener Mann leben zusam
men mit ihren mitgebrachten Kindern. Ein 
verwitweter Mann und eine geschiedene Frau 
leben mit eigenen und mitgebrachten Kindern 
zusammen. Zwei Frauen leben zusammen mit 
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mitgebrachten Kindern. .. Es ist familiäre 
Wirklichkeit, zeitgenössische Vielfalt des 
Verhältnisses zwischen den Geschlechtspart
nern, Eltern und Kindern" (Köhle 1989). 
Die traditionell strukturierte Kleinfamilie, Va
ter und Mutter (verheiratet) und Kind, ist im
mer noch eine weit verbreitete Familienform, 
aber eben nur eine unter vielen. Diejenigen 
Haushaltsformen nehmen zu, in denen die Be
ziehungen der Familienmitglieder untereinan
der nicht ausschließlich durch Verwandtschaft 
gebildet sind. Der Aspekt Ehe hat in diesem 
Zusammenhang unübersehbar an Bedeutung 
verloren. Unterschiede der Konfessionen und 
traditionelle Lebensstile schleifen sich immer 
mehr ab. Nicht "Zerfall" von Familie ist das 
Thema, sondern die Realität, nämlich die tat
säch lich gelebte Vielfalt unterschiedlicher Le
bens-lFamilienformen. Dies ist in allen Indu
strieländern gleich und kann auch durch Politi
ker und andere Interessensvertreter nicht weg
geredet werden. Der Trend zur Individualisie
rung, Pluralisierung und Differenzierung in 
modemen Gesellschaften hat seine Entspre
chung in einer Vielfalt unterschiedlicher Le
bens- und Familienformen gefunden. 
Die Familie gibt es nicht und hat es im übrigen 
auch zu keiner Zeit gegeben: Auch in der Ver
gangenheit hat immer eine Vielzahl von Fami
lienformen existiert. Alle die genannten fami
lialen Lebensformen sind eigenständige Vari
anten mit spezifischen Strukturen und Bedin
gungen. Eine dieser Familienformen war 
schon immer die neu zusammengesetzte Fami
lie - heute meist Stieffamilie genannt. Aber, 
wie sich "Familie" insgesamt gewandelt hat, 
ist auch Stieffamilie heute etwas anderes als 
früher. 
Entwicklungsfördernde und -hemmende Fak
toren, Konflikte, Krisen, psychische und so
ziale Belastungen, Entbehrungen, Verluste, 
Freuden, Formen der Gewalt existieren in al
len diesen Familienformen - jedoch sind die 
Belastungsfaktoren unterschiedlich bzw. wer
den unterschiedlich erlebt. Zuschreibungen, 
Unterstellungen, Vorurteile bezüglich Defizi
ten in bestimmten Familienformen, die aus der 
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sich hartnäckig haltenden Orientierung am 
Idol der Kleinfamilie resultieren, produzieren 
allerdings spezifische Belastungen bei all de
nen, die nicht (mehr) in dieser Familienform 
leben oder dies z. B. auch entschieden als eine 
für sich persönlich adäquate Lebensform ab
lehnen. 
Bindungen von Frauen und Männern, die als 
tragfähige Familienbeziehungen gelten, auch 
das ist Realität, haben nicht mehr unbedingt 
lebenslange Dauer. Immer mehr Kinder wach
sen daher in einer Abfolge von unterschiedli
chen, sich verändernden familialen Settings 
auf: z. B. mit Mutter und Vater; nur mit der 
Mutter bzw. dem Vater; dann mit mehreren 
Erwachsenen in einer Hausgemeinschaft; mit 
einem "neuen Vater" oder einer "neuen Mut
ter"; an einem anderen Ort usw. usw. 
Erfreulicherweise und längst überfällig wird 
der hier skizzierte Strukturwandel von Fami
lie, der in der Tabuzone von Kirche und Poli
tik und nicht zuletzt auch in den Verteidi
gungslinien der eigenen privaten Weltordnung 
angesiedelt ist, in jüngster Zeit auch vereinzelt 
Gegenstand wissenschaftlicher Aufmerksam
keit. U1rich Beek in seinem Eröffnungsvor
trag zum Soziologentag 1990 in Frankfurt: Die 
Frage dränge sich auf, ob die Familiensoziolo
gie in Deutschland mit der Kleinfamilie ver
heiratet sei. Und Beck äußerte den Verdacht, 
daß die Kontinuität der Kleinfamilie in der 
Kontinuität der Kleinfamilienforschung ihren 
eigentlichen Grund habe (Beek 1990). In 
Letzterem finde ich wieder, was ich erlebte, 
als ich J984 zur Vorbereitung der ersten Fach
tagung zum Problernkomplex neu zusammen
gesetzte Familien/Stieffamilien recherchierte. 

1.2 Postitionsbestimmung im verbands-poli-
tischen Kontext 

Offenheit - Toleranz - Vielfalt kennzeichnen 
die Idee des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
(Sengling 1989). Dem entsprechen die vom 
Arbeitskreis "FamilienhilfelFamilienpolitik" 
des Verbandes 1986 als Ergebnis eines länge
ren Diskussionsprozesses formulierten und 



vom Beirat abgesegneten Thesen zum heuti
gen Verständnis von Familie und zur Fami
lienpolitik:, in denen es unter anderem heißt: 
"Familie bezeichnet für die überwiegende 
Mehrheit der Menschen unseres Kulturkreises 
den sozialen Ort, an dem sie ihre Lebenser
wartungen auf Geborgenheit, Liebe und Se
xualität zu verwirklichen suchen. Unter Fami
lie wird dabei das auf Dauer angelegte Zusam
menleben von mindestens zwei Generationen 
verstanden. Wir gehen davon aus, daß die In
teressen und Bedürfnisse der einzelnen Fami
lienmitglieder unterschiedlich und nicht im
mer in Einklang zu bringen sind. Als Leitbild 
dient die Vorstellung eines gleichberechtigten 
partnerschaftlichen Zusammenlebens von 
Mann und Frau sowie die Achtung des Kindes 
als eigenständiges Individuum. Der Wunsch 
nach Familie wird zunehmend in verschieden
artigen Formen des Zusammenlebens gesucht 
und gefunden. Er orientiert sich ganz sicher 
nicht mehr ausschließlich an der Ehe." 
Vor dem Hintergrund allgemeiner Feststellun
gen werden in diesem Papier familienpoliti
sche Rahmenvorstellungen formuliert, wie 
z. B. diejenige: "Während sich in der Praxis 
eine Vielfalt familialer Lebensformen heraus
gebildet hat, hält die gegenwärtige Familien
politik: an dem Leitbild der kleinfamilialen 
Musterfamilie mit entsprechender Rollenzu
weisung fest. Im Hinblick auf dieses Leitbild 
werden normative Vorgaben in Form von 
rechtlichen Regelungen und finanziellen Zu
wendungen gemacht, die den vielfaltigen For
men familialen Zusammenlebens nicht mehr 
gerecht werden (z. B. Ehegattensplitting im 
Steuerrecht). Familienpolitische Förderungen 
sollten jedoch allen unterschiedlichen Fami
lienformen gleichermaßen zugute kommen." 
Die Fortbildungsangebote des Arbeitsbereichs 
Familien- und Elternbildung im Paritätischen 
Bildungswerk Bundesverband orientieren sich 
ebenfalls an den bereits genannten Positionen 
und legen ihren Fortbildungsangeboten aus
drücklich eine ebenso offene Definition von 
Familie zugrunde. 
Ziel der sozialen Bildungsarbeit des Paritäti-

schen Bildungswerks ist es - orientiert an 
den Leitzielen Selbstbestimmung und Beteili
gung -, den einzelnen Menschen zu befähi
gen, an der Gestaltung seiner Lebensbereiche 
bewußt mitzuwirken und Mitarbeiter sozialer 
Einrichtungen dazu auszubilden, diese Fähig
keiten zu vermitteln. Im Falle der Zusammen
arbeit mit Selbsthilfegruppen orientieren sich 
diese Fortbildungsangebote an den Prinzipien 
"Selbstbestimmung, Eigeninitiative, Ganzheit-
lichkeit und Autonomie. . 
Eine der Möglichkeiten, soziale Bildung zu 
verwirklichen, stellt das ständige Bemühen 
dar, neue Ergebnisse wissenschaftlicher For
schung in die tägliche Sozialarbeit einzubrin
gen (Grewe-Partsch 1989). Im Falle von 
Stieffamilien war das seinerzeit nicht möglich. 
Das Dilemma bundesrepublikanischer Fami
lienforschung wurde bereits angedeutet. 

2. Die Fortbildungsveranstaltungen 
zum Thema "Neu zusammen
gesetzte FamilienlStieffamilien" 

Der Anstoß, sich in Fortbildungsveranstaltun
gen mit dem Problemkomplex des Zusammen
lebens in neu zusammengesetzten Familien zu 
befassen, kam 1984 aus Kreisen einer überre
gionalen Mitgliedsorganisation , dem Verband 
alleinstehender Mütter und Väter (V AMV). In 
der Arbeit dieses Verbandes war immer deutli
cher geworden, daß die familiale Realität heu
te oft aus einem zeitlichen Kontinuum des Zu
sammenlebens in unterschiedlichen Familien
formen besteht, z. B. erste Phase Kemfamiliel 
Kleinfamilie, Trennung, zweite Phase EineI
ternfamilie, dritte Phase Zusammenleben in 
einer neu zusammengesetzten Familie mit 
oder ohne Trauschein usw. 

Fortbildungstagungen als Forum für 
Austausch und Vernetzung 

- von Lebenspraxis und -erfahrung von Frau
enlMüttern, MännernlVätem und Kindern, 
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die in neu zusammengesetzten Familien 
leben, 

- von Erkenntnissen der Praxis in sozialen 
Arbeitsfeldern und 

- Ergebnissen aus Forschungsarbeiten. 
Fortbildung hat nicht die erforderlichen zeitli
chen und finanziellen Ressourcen, selbst for
seherisch tätig zu werden, und kann sich auch 
nicht zur Aufgabe machen, Defizite der wis
senschaftlichen Diskussion mit entsprechend 
abgesicherten Ergebnissen auszugleichen. 
Fortbildungstagungen können jedoch zum ge
genseitigen Nutzen ein Forum zum Dialog, 
zur Diskussion und Kooperation von Praxis 
und Wissenschaft bieten und die prozeßhafte 
Vernetzung von gelebter Erfahrung, vorhan
denen Erkenntnissen aus unterschiedlichen 
Praxisbereichen und der Forschung sowie von 
Aktivitäten, die aus diesen Bereichen hervor
gehen, ermöglichen und begleiten. 
Mit seinen seit 1985 angebotenen Fortbil
dungstagungen zum Thema "Neu zusammen
gesetzte Farnilien/Stieffamilien" ist das Paritä
tische Bildungswerk Bundesverband in einen 
solchen Prozeß eingestiegen, da in der Fami
lienforschung ebenso wie in der Familienbil
dung, -beratung und -therapie (zumindest im 
deutschsprachigen Raum) die Orientierung an 
einem zeitgerechten Familienbild weitgehend 
unentwickelt war. 
Das Wissen über die Lebenssituation in neu 
zusammengesetzten Familien sowie adäquate 
Konzepte der Arbeit mit Mitgliedern von 
Stieffamilien waren in diesem Zusammenhang 
- wie die seinerzeitigen Recherchen ergaben
eine besonders stiefmütterlich behandelte Rea
lität unserer Zeit. Die erste deutschsprachige 
Veröffentlichung eines Fachbuches kam 1986 
auf den Markt. 
Trotz einer zunehmenden Zahl von Buch- und 
Zeitschriftenveröffentlichungen sind Problem
bewußtsein und Fachwissen sowie die Lei
stungsfähigkeit professioneller Angebotsfor
men auf diesem Gebiet im deutschsprachigen 
Raum auch heute noch recht begrenzt. Aus
ländische Erfahrungen sind in diesem Bereich 
weitergehend. Daher dienten sie zunächst als 
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Leitbilder für die Intentionen und Ziele der 
Fortbildungsangebote des Paritätischen Bil
dungswerks. 
Zentraler Bestandteil sowohl der Gesamtkon
zeption für die Fortbildungstagungen zum 
Themenkomplex Stieffamilien wie auch für 
die einzelnen Tagungsprogramme ist seit An
beginn die kontinuierliche Einbeziehung von 
Frauen/Müttern und MännerniVätern, die 
selbst in neu zusammengesetzten Familien le
ben. Als Einzelpersonen wie auch als Vertre
terinnen und Vertreter von Selbsthilfegruppen 
sind sie als Expertinnen und Experten für die 
Lebensrealität, den Lebensalltag in dieser Fa
mi lienform , unverzichtbare Partnerinnen und 
Partner bei der Beratung zur Programmpla
nung wie auch der fachlichen Ausgestaltung 
der Tagungen. 
Viele von ihnen haben eine "DoppeIkompe
tenz" aus dem persönlichen Erleben als Mit
glied einer Stieffarnilie und aus ihren berufli
chen Kompetenzen. Fachwissen und diese 
komplexen Erfahrungen ergaben stets eine au
ßergewöhnlich intensive Zusammenarbeit 
während der Fortbildungsveranstaltungen. 
Im Laufe der Jahre wurden die bereits erwähn
ten ausländischen Erfahrungen in unterschied
licher Form und Intensität in die Tagungspro
gramme unserer Fortbildungsveranstaltungen 
einbezogen. 
Erwähnen möchte ich hier vor allem die Step
Family-Association of Arnerica. Im Mai 1990 
stand die Arbeit dieser Selbsthilfeorganisa
tion , die auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene aktiv ist und bereits auf eine zehnjähri
ge Praxis zurückblicken kann, im Zentrum ei
ner Arbeitstagung. Tagungsthema: Die Step
Family-Association of America, ein Modell 
zur Unterstützung, Interessenvertretung und 
Öffentlichkeitsarbeit von und für "Neu zusam
mengesetzte Familien" in der Bundesrepublik? 
Es war gelungen , die Mitbegründerin und den 
Mitbegründer dieser Organisation, Emily und 
John Visher, für die Mitarbeit an dieser Ta
gung zu gewinnen. Sie sind selbst Stiefmutter 
und Stiefvater, (Familien-)Therapeuten und 
Autoren zweier Standardwerke zum Thema 



Stieffamilie, von denen eines in deutscher 
Sprache vorliegt (Visher & Visher 1987, 
1988). 
Diese Tagung mit den Vishers enthielt eine 
Fülle von Anregungen und Impulsen für die 
fachliche Tätigkeit im Interesse von Frauen! 
Müttern, MännernJVätern und Kindern, die in 
neu zusammengesetzten Familien leben und 
für die Praxis der "Stief-Selbsthilfe-Gruppen", 
z. B. in bezug auf Beratungs-und Therapie
konzepte sowie Arbeitsmaterialien (Step-Fa
mily-Association of America, ]982, 1987 
und 1989). 
Die Fortbildungstagungen des Paritätischen 
Bildungswerks Bundesverband haben es sich 
seit 1985 zur Aufgabe gemacht, auch die in 
der Bundesrepublik vorhandenen bzw. entste
henden fachlichen Kompetenzen kontinuier
lich in die Veranstaltungsplanungen einzube
ziehen. 
In diesem Sinne bestand bisher Zusammenar
beit mit: 
- Prof. Verena Krähenbühl (Mitautorin des 

bereits erwähnten, 1986 erschienenen 
deutschsprachigen Fachbuches) (Krähen
bühl u. a., 1986) 

- Marion Malzahn (Rechtswissenschaftlerin 
und Soziologin, Autorin einer Expertise 
zum Thema "Rechtliche Implikationen von 
Stiefelternadoptionen und von Namensän
derungen bei Stiefkindern", Malzahn 1989) 

- Ingrid Friedl und Regina Maier-Aichen, 
seinerzeit Doktorandinnen an der Universi
tät Tübingen, die sich in ihrer Promotion 
mit einem Aspekt der Thematik Stieffami
lien befaßten 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines 
Modellprojekts im Kinderschutzzentrum 
Bremen (siehe Beitrag in diesem Reader) 

- Mitarbeitern des DJI-Projekts "Erweiterte 
Familiensysteme und Soziale Arbeit". 

Diese Form von Austausch und Zusammenar
beit hat sich zum gegenseitigen Nutzen als 
fruchtbar erwiesen und wird fortgesetzt. 
Die Fortbildungsveranstaltungen verstehen 
sich darüber hinaus auch als Forum zum 
Transfer von (Fach-) Wissen in die (Fach-) 

Öffentlichkeit. Sie werden von Journalistin
nen und Journalisten häufig als Forum für 
fachliche Recherchen genutzt. 
Ein Beispiel: Ein Dokumentarfilmer, der an 
der Konzeption für einen Film zur Lebenssi
tuation von Stieffamilien arbeitete, konnte ei
nen Teil seiner fachlichen Recherchen wäh
rend der bereits genannten Tagung mit den 
Vishers durchführen und diese auch für ein In
terview gewinnen (Goldberger 1991) . 
Ein anderes Beispiel: Zum Transfer von Ta
gungsergebnissen in die Fachöffentlichkeit 
habe ich eine Redakteurin von Sozial-Extra 
bei der Erstellung eines Schwerpunkthefts 
zum Thema "Die Familie der Zukunft" bera
ten und ihr den Kontakt zu Referentinnen und 
Referenten unserer Fortbildungstagungen her
gestellt, die dann als Autorinnen und Autoren 
Beiträge für dieses Heft geschrieben haben 
(Sozial Extra 1990). 

2.1 Zwei Aspekte aus dem Spektrum der 
Intentionen: 

1. Unterstützung der Selbsthilfepotentiale'und 
der Selbstorganisation von FrauenlMüttern 
und Männern/Vätern, die in neu zusammenge
setzten Familien leben. 
Eines der Leitbilder, an denen sich die Kon
zeption für Fortbildungsveranstaltungen des 
Paritätischen Bildungswerks Bundesverband 
zum Themenkomplex Stieffamilien orientiert, 
ist, wie bereits erwähnt, die Step-Family-Or
ganisation of America. 
Entsprechend den ebenfalls bereits erwähnten 
Intentionen sozialer Bildungsarbeit in diesem 
Verband und - nicht zuletzt - auch aus den be
schriebenen fachlichen Notwendigkeiten her
aus war und ist weiterhin eines der wichtigen 
Anliegen , die ich mit dem Angebot von Fort
bildungstagungen zum Problemkomplex 
Stieffamilien verbinde, die Selbsthilfepoten
tiale von Frauen/Müttern und Männern/Vätern 
aus Stieffamilien zu wecken und zu stärken 
bzw. sie bei der Selbstorganisation zu beraten 
und zu unterstützen. 
Bundesweit arbeiten inzwischen Selbsthilfe-
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gruppen von Menschen, die in neu zusammen
gesetzten Familien leben, bzw. es bestehen In
itiativen zu ihrer Gründung (s. die Beiträge 
von Traudl Dusolt und Jörg Engelmann in 
diesem Reader). 
Die Fortbildungsangebote des Paritätischen 
Bildungswerks Bundesverband boten im offi
ziellen ebenso wie im informellen Teil konti
nuierlich ein Forum für fachliche Zusammen
arbeit und Verständigung der Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen und zum gegenseitigen 
Kennenlernen sowie zur Vernetzung von 
Gruppenakti v itäten. 
Im Herbst 1989 bot dann eine zentrale Arbeits
tagung erstmalig und ausdrücklich Gelegen
heit für ein bundesweites Treffen dieser Grup
pen und Initiativen und ermöglichte einen 
Austausch über ihre Arbeitsschwerpunkte, 
Strukturen, Arbeitsweisen und Ziele. Darüber 
hinaus standen Anregungen zur Gründung und 
zum Aufbau von Selbsthilfegruppen und eine 
Verständigung über mögliche gemeinsame 
Schritte auf dem Programm dieser Fortbil
dungstagung. 
Zeitgleich haben sich die anwesenden Grup
pen bei einem Treffen in der Selbsthilfe-Kon
taktsteIle Frankfurt zu einer bundesweiten Ar
beitsgemeinschaft der Stief-Selbsthilfegrup
pen zusammengeschlossen (siehe Sozial Ex
tra 311990, Seite 17 - 19 und den Beitrag von 
Traudl Dusolt in diesem Reader). 
Zunehmend wurde während der letzten Fort
bildungstagungen ein grundlegender Konflikt 
zwischen Vertreterinnen von Stief-Selbsthilfe
gruppen und außenstehenden Fachleuten 
(insbesondere Familientherapeuten und -for
schern) deutlich. Aufgrund schlechter Erfah
rungen mit Profis wollen die Gruppen künftig 
für ihre Arbeit so ausschließlich wie möglich 
auf die (Doppel-)Kompetenzen aus ihren eige
nen Reihen und diejenigen der Selbsthilfekon
taktstellen bauen. Auf diese Weise möchten 
sie verhindern, daß sie im Zuge der (langsam) 
zunehmenden Beachtung der Familienform, in 
der sie leben, in der Fachöffentlichkeit zu Ob
jekten der fachlichen und (farnilien-)politi
schen Diskussion werden. 
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Das hier skizzierte Konfliktfeld wird die künf
tigen fachlichen Diskussionen und Entwick
lungen in diesem Bereich (zumindest vorüber
gehend) bestimmen. 
2. Die mehr oder weniger heimliche persönli
che und berufliche Orientierung am Leitbild 
der "Musterfarnilie" und deren Folgen ins Be
wußtsein rücken. 
Stieffamilien sind eine eigene Familienform 
mit spezifischen Bedingungen, z. B. oft kom
plizierten Binnen- und Außenbedingungen, 
meist einem komplizierten rechtlichen Gefüge, 
mit an- und abwesenden, biologischen und so
zialen Eltern. Erwachsene und Kinder, die in 
diesen neu zusammengesetzten Familien le
ben, begegnen alltäglich vielen Vorurteilen und 
einem weitverbreiteten Unwissen über ihre Le
benssituation. Meist werden sie arn Ideal der 
Normalfamilie gemessen, und viele Stieffami
lien sind auch nach Kräften darum bemüht, sich 
diesen Vorstellungen anzupassen. Für alle Be
teiligten resultieren daraus vielerlei Unsicher
heiten und Schwierigkeiten - zumal sie kaum 
Vorbilder und Identifikationsmöglichkeiten im 
Hinblick auf eine zeitgemäße Form des Zusam
menlebens in ei ner neu zusammengesetzten Fa
milie, einer Stieffarnilie, haben . 
Aufgabe von Familienbildung und -beratung 
ist es, diese Fehlorientierung und die daraus 
resultierenden Probleme deutlich zu machen 
und ihre Angebote an der Lebensrealität von 
Stieffamilien auszurichten. 
Mit der Orientierung an der Norm-Musterfa
milie, der Kernfarnilie, geht eine in ihren Fol
gen oft für die Mitglieder von Stieffamilien fa
tale Orientierung an den vermeintlichen 
Defiziten der Farnilienform, in der sie leben, 
einher. Eine Orientierung an der vieldimensio
nalen Lebensrealität von Stieffamilien und an 
der Lebensqualität des Zusammenlebens in 
dieser beziehungs- und elternreichen Fami
lienform macht es dagegen möglich, die 
Chancen und Bereicherungen zu sehen bzw. 
aufzuzeigen, die das Zusammenleben in dieser 
Familienform für Erwachsene ebenso wie für 
Kinder bietet (siehe den Reader Beitrag von 
Jörg Engelmann). 



Ähnlich wie der größte Teil der in Stieffami
lien Zusammenlebenden sich (gegenwärtig 
noch) am Leitbild der "Musterfarojlie" orien
tiert, ist dieses Leitbild auch in den persönli
chen und beruflichen Zusammenhängen von 
Professionellen stark präsent Die meisten 
Konzepte der Familienbildung, -beratung und 
-therapie orientieren sich mehr oder weniger 
heimlich an den Lebensbedingungen in Kern
famjlien. Sie werden damjt der spezifischen 
Lebenssituation von in Stieffamilien lebenden 
Erwachsenen und Kindern und den daraus re
sultierenden Bedürfnissen und Notwendigkei
ten nicht gerecht. 
Diese letztgenannten Fehlorientierungen kön
nen bei den davon "Betroffenen" neuartige 
Probleme erzeugen. Im schlimmsten Fall füh
ren sie dazu, Stieffarnilien generell als Multi
problem-Familien wahrzunehmen und ihnen 
auch so zu begegnen. 
Fortbildungsangebote für Professionelle ver
schiedener Berufsgruppen, die rojt Familien 
arbeiten, müssen sich daher u. a. damit befas
sen, diese persönlichen und beruflichen Leit
bilder bewußt zu machen. Im Falle von Stief
familien geht es darum, für die besondere Le
benssituation von Stieffamjlien zu sensibilisie
ren und ihnen durch Aufklärung das für die 
Arbeit mit Mitgliedern von Stieffamilien not
wendige Wissen zu vermjtteln. In Koopera
tion rojt ExpertInnen für die Lebenssituation 
in Stieffarojlien (z. B. rojt VertreterInnen der 
Selbsthilfegruppen) sind neue Arbeitskonzep
te zu entwickeln. 
Besonders folgenreich und Probleme erzeu
gend wirken sich die mehr oder weniger heim
lichen Farnilienleitbilder der "MiterzieherIn
nen" (z. B. in Kindergarten und Schule) und 
die der Kirchen aus. Eine besonders dringliche 
und bisher kaum ansatzweise geleistete Auf
gabe ist es, diese Berufsgruppen in Fortbil
dungsveranstaItungen für die Situation von Er
wachsenen und Kindern, die in Stieffamilien 
leben, zu sensibilisieren und sie über die Be
sonderheiten des Zusammenlebens in dieser 
Familienform aufzuklären (siehe den Beitrag 
von Jörg Engelmann). 

2.2 Übergeordnete Themen der vergange-
nen und der zukünftigen Fortbildungen 

Einige Themen ziehen sich wie ein roter Faden 
durch die zurückliegenden Fortbildungstagun
gen zum Themenkomplex StieffarojIien des 
Paritätischen Bildungswerks Bundesverband, 
und sie werden uns noch weiter beschäftigen. 
Beispiele dafür sind: 

Die Vorbereitung auf das Leben in 
einer neu zusammengesetzten Familie 

Die Vorbereitung auf die Lebenssituation als 
Stiefmutter, -vater, -tochter, -sohn bzw. 
-geschwister kann - wie amerikanische Erfah
rungen zeigen - möglichen Konflikten und 
Krisen im späteren Zusammenleben in einer 
neu zusammengesetzten Familie wirksam vor
beugen. In den USA werden Vorbereitungs
gruppen von der Step-Family-Association 
konzipiert und angeboten. Diese Gruppen 
sollten sich (wenn möglich) aus Teilnehmerin
nen und Teilnehmern, die bereits Krisensitua
tionen in ihrer StieffamjJie durchlebt haben, 
und solchen, die sich vorausblickend mit mög
licherweise in ihrer neu zusammengesetzten 
Familie auftauchenden Problemen oder Krisen 
beschäftigen wollen, zusammensetzen . Kon
zepte für entsprechende Angebote der Fami
lienbildung sind noch zu erarbeiten. 
Multidisziplinäre Konzepte der Beratung und 
Begleitung in Trennungs- und Scheidungspha
sen (z. B. Mediation) und für eine Trennungs
und Scheidungs-"Nachsorge" sind wohl die 
wichtigste Prävention gegen Konflikte und 
Krisen in Stieffamilien. Denn wenn das Vor
ausgegangene verarbeitet ist, bietet der Neu~ 
anfang, ein Leben in einer neu zusammenge
setzten Familie, vielerlei Chancen. Schuldge
fühle für das Scheitern von Vergangenem aber 
sind eine negative Hypothek und können 
schwere und weitreichende Folgen haben. 
Entsprechende Konzepte sind zu erarbeiten. 
Diese Beratungsangebote sollten breiten Bevöl
kerungskreisen bekannt und zugänglich sein. 
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Formen der Unterstützung von 
Erwachsenen, die in Stieffamilien 
leben 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwick
lung besteht ein steigender Bedarf an adäqua
ten Formen der Unterstützung von Frauen! 
Müttern, Männern!Vätern, die in neu zusam
mengesetzten Familien leben -, sowie u. U . 
auch von anderen Personen, die zu diesem er
weiterten Familiensystem gehören, z. B. den 
außenstehenden leiblichen Müttern und Vä
tern. Die Mitglieder von neu zusammenge
setzten Familien leben im Spannungsfeld von 
auch nach der Trennung oder Scheidung nicht 
auflösbaren Familienbeziehungen einerseits 
(erweitertes Farniliensystem) und dem tägli
chen Zusammenleben in der neuen farnilialen 
Lebensgemeinschaft andererseits. Diese letzt
genannten Aspekte unterscheiden Stieffarni
lien grundlegend von den "Normal familien" 
im Sinne von Erstfamilien. 
Auch hier sind Konzepte für Unterstützungs
und andere Angebotsformen in unterschiedli
chen institutionellen Zusammenhängen zu er
arbeiten. Diese Konzeptentwick]ung sollte das 
ExpertInnen-Wissen aus den Selbsthilfegrup
pen einbeziehen. Als Orientierung könnte 
wiederum die Step-Family-Association mit ih
rem Programm "Stepping ahead" dienen. 

Kinder, die in neu 
zusammengesetzten Familien leben 

Die vorliegenden Sozialisationstheorien sind 
an der Kernfamilie orientiert und treffen daher 
für eine zunehmende Zahl von Kindern nicht 
mehr zu. In diesem Zusammenhang ist die 
Wissenschaft gefordert. 
Die von den Kindern erlebte "Mehr-Eltern
schaft" heißt praktisch, daß Kinder Mitglied 
von mehreren (in der Regel zwei) Haushalten 
sind und in ihnen Zeit verbringen. Diese Er
fahrungsvielfalt kann für das Kind eine Chan
ce und Bereicherung sein (z. B. Wahlmöglich
keiten zwischen den Haushalten oder im Falle 
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von Einzelkindern die Chance, mit anderen 
Kindern zusammenzuleben). 
Im ungünstigen Falle jedoch können Kinder 
hkr auch Überforderung und Belastung erle
ben, denn oftmals sind ihnen ihre Beziehun
gen zu den vielen (zum Teil in ihrem Leben 
neuen) Erwachsenen in dem erweiterten Fami
liensystem nicht klar. Die daraus resultierende 
Orientierungslosigkeit der Kinder ist oft auf 
die OrientierungsLosigkeit und das "Besitzden
ken" der beteiligten Erwachsenen zurückzu
führen und kann viele Folgeprobleme produ
zieren. 
Diese genannte OrientierungsIosigkeit kann 
mit einem Bündel von Faktoren in Zusammen
hang stehen, deren wohl bedeutendster wie
derum die Verarbeitung der vorangegangenen 
Trennung, dem damit verbundenen Schmerz 
und den Schuldgefühlen zu sein scheint. Dies 
gilt für die Erwachsenen ebenso wie für die 
Kinder. 
Hinzu kommt, daß Sorgerecht und Besuchsre
gelungen in der Regel von Erwachsenen "für" 
Kinder festgelegt werden. Dies entspricht 
nicht immer deren Bedürfnissen und Wün
schen. 
Diese Ausführungen sollten verdeutlichen, 
wie stark die Situation der Kinder in neu zu
sammengesetzten Familien mit der aller in 
diesem erweiterten Farniliensystem lebenden 
Erwachsenen verbunden ist, und begründet 
mit zusätzlichen Argumenten die Notwendig
keit von Unterstützungsangeboten für die in 
einem erweiterten Familiensystem lebenden 
Erwachsenen. 
Darüber hinaus ist es notwendig, die Berufs
gruppen, die in unterschiedlichen Praxisfel
dern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten 
(z . B . in Kindergarten, Schule, Jugendarbeit) , 
über die besonderen Bedingungen des Zusam
menlebens in Stieffamilien aufzuklären, ihnen 
die spezifische Lebenslage von Erwachsenen 
und Kindern in diesem Familiensystem be
wußt und vertraut zu machen . 



(Sozial-)rechtliche Regelungen und 
ihre Auswirkungen auf den 
Familienalltag in Stieffamilien 

Bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen 
orientieren sich ebenfalls an dem Leitbild 
"Normalfamilie" (Art. 6 GG). Diese rechtli
chen Regelungen sind unter dem Gesichts
punkt der Lebensrealität von neu zusammen
gesetzten Familien zu untersuchen; denn im 
Alltag von Stieffamilien wird deutlich, daß 
diese Regelungen im Binnenverhältnis sehr 
belastend sein können und häufig zur Entste
hung von Problemen und Krisen beitragen. 
Letztere allerdings sind nicht justitiabel, son
dern beschäftigen in ihren Auswirkungen an
dere Berufsgruppen. Insbesondere im Hin
blick auf Kinder in neu zusammengesetzten 
Familien lassen sich hierfür unzählige Bei
spiele als Belege anführen. 
Es wäre also notwendig, in multidisziplinären 
Diskussionen und unter Einbeziehung der 
"ExpertInnen für die Lebenssituation in Stief
familien" Empfehlungen für angemessene 
rechtliche Veränderungen zu erarbeiten. Und 
es wäre wünschenswert, daß diese dringend 
notwendige rechts politische Debatte vor allem 
von den Menschen, die selbst in neu zusam
mengesetzten Familien leben, initiiert und ge
tragen wird. Ein internationaler Rechtsver
gleich könnte in diesem Zusammenhang wich
tige Orientierungspunkte geben (z. B. hat in 
Schweden jede Familienform den Schutz des 
Grundgesetzes) . 

Öffentlichkeitsarbeit 

Mit Öffentlichkeitsarbeit in unterschiedlichen 
Formen sollten zum einen die in Stieffamilien 
lebenden Menschen erreicht werden, zum an
deren aber auch Multiplikatorlnnen der Fach
öffentlichkeit sowie die gesamte Öffentlich
keit, und sie über die Lebensbedingungen in 
der Familienform Stieffamilie aufklären, einer 

Lebensform, die zahlenmäßig ständig zu
nimmt und die - wie eingangs begründet -
möglicherweise als die Normalfamilie der Zu
kunft bezeichnet werden kann. 

3. Ausblick 

In diesem Beitrag wurde der Beginn eines mit 
Sicherheit noch länger anhaltenden Prozesses 
beschrieben. 
Orientiert an dem eingangs genannten libera
len Familien bild des Paritätischen W ohlfahrts
verbands und des Paritätischen Bildungswer
kes finden die Interessen und Bedürfnisse von 
Frauen/Müttern, MännernIVätern und Kin
dern, die in neu zusammengesetzten Familien 
leben, hier eine vorurteilsfreie und offene At
mosphäre zur Diskussion und weiteren Bear
beitung fachlicher Fragen, die sich auf das Zu
sammenleben in dieser Familienform bezie
hen. 
Das Paritätische Bildungswerk Bundesver
band wird sich auch weiterhin engagiert dar
um bemühen, entsprechend seiner Möglich
keiten ein Forum für die gemeinsame Arbeit 
von "ExpertInnen der Lebenssituation in Stief
familien", d. h. den in Gruppen zusammenge
schlossenen Mitgliedern von Stieffamilien und 
von Fachkräften der Praxis in unterschiedli
chen Bereichen der sozialen und der Bildungs
arbeit anzubieten und dabei jeweils neue Er
gebnisse aus Wissenschaft und Forschung so
wie auch die TrägerInnen politischer Verant
wortung einbeziehen. 
Angesichts der Tatsache jedoch, daß das Pari
tätische Bildungswerk Bundesverband ein 
kleiner Verband mit beschränkten personellen 
und finanziellen Ressourcen ist, wäre für die 
Zukunft eine Verbreiterung der Aktivitäten im 
Interesse von Erwachsenen und Kindern, die 
in neu zusammengesetzten Familien leben, 
und damit eine einhergehende Förderungspoli
tik sinnvoll und notwendig. 
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]örg Engelmann 

Arbeit mit und über Stieffamilien in der 
Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) 

Jörg Engelmann gibt in seinem Beitrag ein Bei
spiel der Bildungsarbeit mit und über Stieffami
lien in der Erwachsenenbildung der Evangeli
schen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN): 
Wie werden Stieffamilien in der evangelischen 
Kirche wahrgenommen und wie verändert sich 
die Wahrnehmung in Richtung auf eine wach
sende Sensibilisierung hinsichtlich der Anerken
nung verschiedenster Lebensformen? 
Er berichtet von drei Projekten in Darmstadt: der 
Entstehung und Arbeit einer Selbsthilfegruppe 
von Stieffamilien; einem Studientag und einer 
größeren Veranstaltung im Rahme.n des "Darm
städter Forums für Lebensformen" zu diesem 
Thema. 

Adresse: 
Jörg Engelmann 
Wenckstr.43 
6100 Darmstadt 

I. Ausgangspunkte und Ziele 
2. Versuche von Bildungsarbeit 
2.1 Selbsthjifegruppe "Stiefeltern Darmstadt" 
2.2 Studientag "Stieffamilie" (25. 11. 1988) 
2.3 "Darm städter Forum Lebensformen" 

(27 . 1. 1990) 
3. Fazit 

1. Ausgangspunkte und Ziele 

Begonnen wurde die Arbeit mit bzw. über 
Stieffamilien in der Erwachsenenbildung der 
EKHN vor ca. fünf 5 Jahren durch zwei päd
agogische Mitarbeiter - einer davon ist der 
Autor dieses Beitrags - , die damals selbst in 
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Stieffamilien lebten und aufgrund ihrer eige
nen Erfahrung und Betroffenheit motiviert wa
ren, selber andere Stieffamilien kennenzuler
nen. Wichtig war der Kontakt zu Prof. Verena 
KrähenbühJ, Mitverfasserin eines der ersten 
auf dem Markt erschienenen Bücher zum The
ma, Beraterin von Stieffamilien sowie Lehren
de in der Abteilung Fort- und Weiterbildung 
der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt. 
In der Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebenssituation und den in der Literatur ange
botenen Deutungsmustern des Stieffamilien
Alltags wurde deutlich, daß die hohe Konflikt
haftigkeit des Zusammenlebens in einer Stief
familie nicht primär in eigenen, als schuldhaft 
erlebten Bindungs- und Kommunikations
schwierigkeiten oder einer Konfliktunfähig
keit, sondern in der objektiv gegebenen, von 
den handelnden Personen unabhängigen kom
plexen Struktur des Systems Stieffamilie be
gründet liegt. 
Die durch eine solche systemische Sichtweise 
ermöglichte Entlastung von der Vorstellung, 
dem eigenen Anspruch, eine "richtige", sprich 
harmonische, vollständige, in Liebe verbun
dene Familie zu sein, nicht genügen zu können 
und deshalb defizitär zu sein, war für uns als 
Initiatoren von Bildungsarbeit mit Stieffami
lien grundlegende Erfahrung und Bedingung 
dafür, unsere eigene Lebenssituation "Stieffa
milie" als eigene, mit spezifischen Struktur
merkmalen und Anforderungen verbundene 
Lebensform anzuerkennen und dies anderen 
glaubwürdig vermitteln zu können. 
Zielgruppen unserer Arbeit sind einerseits 
"Betroffene", in Stieffamilien lebende Frauen, 
Männer und Kinder, andererseits haupt-, ne
ben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 



Mitarbeiter in der evangelischen Kirche, d. h. 
Pfarrerinnen und Pfarrer, pädagogische Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter in Familien- und 
Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendar
beit, Religionslehrerinnen und -lehrer, Erzie
herinnen und Erzieher in Kindergärten und 
Kindertagesstätten, Beraterinnen und Berater 
u.a. 
Die Ehe ist nach den Worten des hessen-nas
sauischen Kirchenpräsidenten Helmut Speng
ler (Darmstadt) "die schönste Erfindung Got
tes für den Menschen" . Darum müsse die 
kirchliche Ehepredigt den Menschen ermögli
chen, sich mit diesem Angebot in Freiheit zu 
befassen ... Der begleitende Dienst der Kir
che sei stärker gefragt als der normierende, 
meinte der Kirchenpräsident und warnte da
vor, gegenwärtige Ehemodelle kurzschlüssig 
mit biblischen Eheaussagen zu identifizieren. 
Denn das Evangelium verkünde, das Gesetz 
sei um des Menschen willen da und nicht um
gekehrt. Darin offenbare sich Gott als Anwalt 
der Entlastung des Menschen (epd hessen + 
nassau 11.10.1990). 
Obwohl in solchen Worten die Wahrnehmung 
und die Nachdenklichkeit über die gesell
schaftliche Realität spürbar ist, hält auch die 
evangelische Kirche an der lebenslangen Ehe 
von Mann und Frau als Maßstab des "richti
gen" Zusammenlebens der Menschen und als 
Rahmen für das Aufwachsen der Kinder in 
Geborgenheit fest: "Die Ehe ist die schönste 
Erfindung Gottes für den Menschen". Daß ein 
Drittel der Ehen heute scheitert, ganz abgese
hen von der großen Zahl von Ehen zwar mit 
Trauschein, aber ohne Liebe, wird in der Kir
che bedauert und beklagt, oft den sich trennen
den Partnern - indirekt oder direkt - angela
stet, führt jedoch nicht zu einer grundsätzli
chen Entideologisierung von "Ehe und Fami
lie" als einer Lebensform unter anderen mit ih
ren eigenen Möglichkeiten und Problemen, 
sondern eher zur defensiv-aggressiven Vertei
digung einer unter Legitimationsdruck gerate
nen gesellschaftlichen Institution. Im günstig
sten Falle werden die - z. B. nach Trennungen 
- neu entstehenden Lebensformen als betreu-

ungsbedürftige Abweichungen von dem, was 
eigentlich anzustreben sei, angesehen. 
In dieser Logik sind Stieffamilien "wiederher
gestellte Kernfamilien" , das Defizit "Unvoll
ständigkeit" der "Ein-Eltern-Familien" ist be
seitigt, aus "Scheidungswaisen" sind wieder 
"Kinder in der Familie" geworden - diese gän
gigen Wort-Neu schöpfungen sind verräte
risch. Die Betroffenen werden in ihrer konkre
ten Lebenslage nicht verstanden und können 
so nicht dabei unterstützt werden, ihr Leben 
als Stieffarnilie bewußt zu gestalten, statt alle 
Kraft daranzusetzen, eine "richtige Familie" 
zu werden. 
Demgegenüber möchte ich das Verständnis 
evangelischer Erwachsenenbildung vom 
"begleitenden Dienst der Kirche", bezogen 
auf Stieffamilien, so beschreiben: 
- Unterstützung beim schmerzlichen Ab

schied von der "Kernfamilie" (leibliche El
tern mit leiblichen Kindern) als Lebens
traum; 

- Hilfe zur Anerkenntnis der eigenen Struktur 
des sozialen Systems "Stieffarnilie" in sei
ner je spezifischen Ausprägung; 

- Schaffen von Orten des - selbstorganisier
ten und angeleiteten - Erfahrungsaus
tauschs von Menschen aus Stieffamilien; 

- Qualifizierung des Umgangs Professionel
ler in Bildungs-, Beratungs-, Seelsorge
und Sozialarbeit mit Menschen aus Stieffa
milien; 

- Information in der kirchlichen und außer
kirchlichen Öffentlichkeit über die Lebens
form Stieffamilie. 

2. Versuche von Bildungsarbeit 

2.1. Selbsthilfegruppe Stiefeltern Darmstadt 

Im folgenden zitiere ich einen Erfahrungsbe
richt der "Selbsthilfegruppe Stiefeltern Darm
stadt" aus dem Jahr 1988: 
Die bei den Mitarbeiter der Erwachsenenbil
dung (siehe 1., d. V.) und eine weitere, über 
Frau Krähenbühl vermittelte Familie bildeten 
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im August 1986 eine kleine Projektgruppe, die 
auf einem Handzettel und in Zeitungsmeldun
gen zu einem ersten Treffen einer Selbsthilfe
gruppe im September 1986 einlud. Neben der 
Lokalzeitung informierten wir auch Ehe- und 
Erziehungsberatungsstellen in Darmstadt von 
unserem Vorhaben. 
Auf Leserbrief und Ankündigung hin melde
ten sich drei weitere Stieffamilien aus Darm
stadt und der näheren Umgebung. Beim ersten 
Treffen am 29. September 1986 trafen sich 
fünf Familien, drei Frauen und vier Männer. 
Drei (Ehe-)Partner/innen beteil igten sich nicht 
an der Gruppe. Darin und in den Erzählungen 
schon beim ersten Treffen wurde deutlich, wie 
konfliktreich Stieffamilien sind. Wir berichte
ten uns gegenseitig, wie unsere Familien aus
sehen, wer dazugehört, weIche Beziehungen 
zu den Ex-Partnerlinnen bestehen, wo die 
größten Probleme in den einzelnen Familien 
liegen. Durch den ehrlichen Austausch unse
rer Geschkhten und die Erfahrung, daß die ei
genen, oft als schuldhaft empfundenen Erleb
nisse den anderen wohl bekannt waren, ent
stand schnell eine dichte, ermutigende und be
freiende Atmosphäre, die die Gruppe rasch 
zusammenwachsen ließ. 
Die "Selbsthilfegruppe Stiefeltern Darmstadt" 
setzte sich zusammen aus: 
FamilieB./R.: 
Stiefvaterfamilie; 4 Kinder 5-10 Jahre, 2 le
ben bei Ex-Frau in Hamburg 
Familie E.ID.: 
Stiefvaterfamilie; 4 Kinder 4-22 Jahre, leib!. 
Tochter des Stiefvaters ist erwachsen und lebt 
allein; Mutter ist verwitwet; ihre beiden Kin
der aus der Ex-Ehe leben bei ihr, außerdem ein 
4jähriger aus einer nichtehelichen Verbindung 
ohne bestehenden Kontakt zum Ex-Freund 
Familie R./S.: 
Zusammengesetzte Stieffamilie, 3 Kinder 
(Frau R. ist allein in der Gruppe) 
Familie P./E.: 
Stiefvaterfamilie, 1 Kind (Herr E. ist allein in 
der Gruppe) 
FamilieW.: 
Zusammengesetzte Stieffamilie mit gemeinsa-
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mem Kind; 3 Kinder 2-12 Jahre, 1 Tochter 
lebt bei Ex-Frau (Herr W. ist allein in der 
Gruppe) 
Die ersten Gesprächsabende der Stiefeltern
gruppe verliefen recht offen. Jede/r erzählte 
das, was sie/ihn derzeit am meisten beschäf
tigt, und wir anderen achteten höchstens dar
auf, daß jede/r zu Wort kam. Wichtig war in 
dieser Phase des Kennenlemens, daß wir erst 
einmal über die Familienprobleme erzählen 
und dabei auf das Verständnis der anderen 
zählen konnten. Probleme von Eifersucht, 
Konkurrenz, Ablehnung, Erziehungsschwie
rigkeiten , wie sie in Stieffamilien vorkom
men, kannte jede/r aus eigener Erfahrung. 
Nach einiger Zeit verabredeten wir eine Struk
tur für die Treffen: abwechselnd übernahm ein 
Gruppenmitglied die Gesprächsleitung; nach 
einer etwa halbstündigen Runde "Aktuelles" 
einigten wir uns auf ein Schwerpunktthema 
oder ein bestimmtes Problem, soweit nichts 
aktuell "Brennendes" anlag. Mit zunehmender 
Dauer der Gruppe gab es sehr intensive Ge
spräche und gegenseitige Beratungen, die 
manche Problemsituationen lösen, andere ans 
Licht bringen halfen. 
Immer wiederkehrende Themen waren: 
- Partnerprobleme: unterschiedliche Erwar

tungen an den/die andere/n; keine Zeit für 
das Paar ohne Kinder; Eifersucht wegen der 
Stiefkinder. 

- Stiefvaterprobleme: Beziehung zu den 
Stiefkindern; Wechselbad der Gefühle; Wut 
und Eifersucht; Zuneigung; Konflikte um 
den Erziehungsstil; emotionale Ablehnung. 

- Mutterprobleme: Überlastung durch die 
Verantwortung für die Familie; Schuldge
fühle wegen der Trennung; Konkurrenz 
zwischen Partner und Kindern. 

- Ex-Partner/innen: Ärger über ausbleibende 
Unterhaltszahlungen; nicht eingehaltene 
Absprachen; dauernde Einmischung in die 
neue Familie; Aufarbeitung der Trennungs
erfahrungen . 

- Trennung: Erfahrungen aus vergangener 
Ehe; Gefährdung der Stieffamilie; Ent
schluß zur erneuten Trennung. 



Aufgrund des hohen Konfliktpotentials 
scheint es für Stieffamilien ganz besonders 
wichtig zu sein, daß beide Partner die Proble
me gemeinsam sehen und lösen wolJen . Dain 
der Gruppe aus drei Stieffamilien nur jeweils 
ein Elternteil anwesend war, gab es sehr unter
schiedliche Lernprozesse, sowohl hinsichtlich 
der jeweiligen Stieffamilien als auch hinsicht
lich der Familien in der Selbsthilfegruppe. Die 
fehlenden Partnerlinnen signalisierten, daß es 
Konflikte in der Paarbeziehung gab, die ganz 
unterschiedlich bewertet wurden. Eine ge
meinsame Bewältigung der Probleme wäre 
aber eine Grundvoraussetzung für Lösungen . 
So ist es nicht erstaunlich, daß sich zwei dieser 
drei Familien inzwischen getrennt haben. Im 
dritten Fall spitzte sich der Konflikt um die 
Nichtbeteiligung eines Elternteils so weit zu, 
daß das betroffene Gruppenmitglied ausschied. 
Trotz der vielen guten Gespräche, gegenseiti
gen Ermutigungen und Beratungen befindet 
sich die Selbsthilfegruppe doch immer wieder 
in Krisen. Hier ist es wichtig, daß die Konti
nuität durch die Institution "Evangelische Er
wachsenenbildung" gewahrt bleibt. Auch der 
Ort des Treffens spielt eine Rolle. Die Räume 
im Büro der EEB bilden einen neutralen Ort 
des Gesprächs. Ein Versuch, uns reihum in 
den Wohnungen der Mitglieder zu treffen, be
friedigte uns nicht. Dort waren wir jeweils zu 
Besuch, wurden gut bewirtet, aber eine ge
meinsame Gesprächsrunde war nicht möglich. 
Der Raum war zu privat. Diese Rundreise 
durch unsere Wohnungen war andererseits 
auch hilfreich und wichtig, weil wir uns so ge
genseitig noch besser kennenlemen und uns 
eine Vorstellung vom Alltag der Familien ma
chen konnten . Außerdem lernten wir die Kin
der kennen, von denen in der Gruppe oft er
zählt worden war. 
Eine von der EEB organisierte Freizeit im Mai 
1988 für Eltern und Kinder der Gruppe verhalf 
zwar nicht zur Stabilisierung der aktuellen Zu
sammensetzung, führte jedoch zur Klärung 
mancher "schmorender" Fragen und zum Ken
nenlernen der Familien als ganze in einem 
neuen Rahmen. Das Wochenende wurde 

durchweg als gelungen und wichtig erlebt und 
soll im nächsten Frühjahr wiederholt werden. 
Für das relativ lange Bestehen der Gruppe in 
fast festem Teilnehmerkreis ist auch wichtig, 
daß der berufliche Dunstkreis meist ein pro
fessionell-pädagogischer ist. Der Gruppe ge
hörten bislang an: 3 Pädagogen, 1 Erzieherin, 
1 Sozialarbeitstudent, 1 Hausfrau, 1 Betriebs
rat bei einer Versicherung, 1 Techniker, 1 
Chemielaborantin. Hinzu kommt, daß alle 
Mitglieder der Gruppe eine hohe Sensibilität 
für persönliche, politische und gesellschaftli
che Prozesse einbringen. Das berufliche und 
persönliche Engagement, die große Verant
wortung für die Kinder und die Erfahrung ei
ner gescheiterten Paarbeziehung schaffen gute 
Voraussetzungen für ein Gesprächsklima, in 
dem Erfahrungen ausgetauscht, Konflikte an
gesprochen und auch Entscheidungen getrof
fen werden können. Daß diese Entscheidun
gen bislang ausschließlich gegen den Fortbe
stand der Stieffamilie ausgefallen sind, sehen 
wir zwar als traurig, aber nicht als Mangel an. 
Das Ziel der Selbsthilfegruppe ist, sich gegen
seitig Klarheit zu ermöglichen - auch wenn sie 
Trennung heißt. 
Soweit der Bericht von 1988. 
Inzwischen hat sich die Zusammensetzung der 
Selbsthilfegruppe geändert. Die im Bericht 
angesprochene Problematik "Teilnahme von 
ganzen Paaren" ist so gelöst worden, daß die 
Mitarbeit beider Stiefeltern Bedingung für die 
Teilnahme ist. Derzeit besteht die Gruppe aus 
4 Paaren. Der Rhythmus der Gruppentreffen 
ist unregelmäßiger geworden. Die Darmstäd
ter Selbsthilfegruppe hat nach der auf der 
DPWV -Fachtagung 1989 beschlossenen In
itiative mit anderen bestehenden Selbsthilfe
gruppen im Bundesgebiet Kontakt aufgenom
men . 

2.2 Studientag "Stieffami lien" 
(25. 1I. 1988) 

Stieffamilien sind von außen nicht als solche 
erkennbar. Sie sehen auf den ersten Blick aus 
wie "ganz normale Familien", und auch ihre 
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Mitglieder versuchen alles, um wieder eine 
"richtige Familie" zu werden. Im Ausschrei
bungstext des Studientages heißt es dazu: 
"Stiefeltern stehen unter einem hohen Konfor
mitätsdruck, denn die Erfahrung der Tren
nung war schmerzlich und soll sich auf keinen 
Fall wiederholen. Viele Stieffamilien versu
chen deshalb so schnell wie möglich zu einer 
,Normalfamilie ' zu werden, um für sich selbst 
und die Kinder größtmögliche Sicherheit zu 
erreichen. Gerade dies setzt aber alle Betei
ligten einem hohen Druck aus. Beziehungen 
von Kindern zu ihren Stiefvätern und -müttern 
sollen ,normalisiert' werden, Beziehungen der 
Kinder zu ihren außerhalb der Familie leben
den Elternteilen werden oft unterdrückt, alte 
Konflikte aus dem Zerrüttungsprozeß der ge
scheiterten Partnerschaft oft verdrängt. Und 
so entsteht häufig in diesen neuen Familien ein 
belastender Sprengsatz." 
Entgegen iliesem - äußeren und inneren -
Konformitätsdruck müssen Stieffamjlien im
mer wieder neue Wege für ihr ZusammenJe
ben suchen: 
Ein Stiefvater sagt: "In einer Stieffamilie ist 
nichts selbstverständlich, es gibt keine Norm. 
Wir sind sehr offen miteinander. Der neue 
Partner bringt ja auch seine Erfahrungen und 
Ideen in die Paarbeziehung ein, wie das ge
meinsame Leben geregelt werden soll." In 
Stieffamilien muß viel und immer neu geredet 
werden, unter allen Beteiligten: dem leibli
chen Elternteil und dem Kind, dem Kind und 
dem Stiefelternteil, den leiblichen Eltern, dem 
Paar in der Stieffamilie, dem Kind und dem 
leiblichen außerhalb lebenden Elternteil und 
und und ... "Das ist anstrengend und leben-
dig." . 
Für die, die als Professionelle mit Menschen 
aus Stieffamilien zu tun haben, sei es als Er
zieher/in, Pfarrer/in, Berater/in, Pädagoge/in 
oder Sozialarbeiter/in, ergibt sich daraus die 
Notwendigkeit, sich damit zu befassen, 
- wo sie selber Stieffamilien begegnen, 
- was sie von ihnen wissen und was nicht, 
- was die besondere Struktur einer Stieffamj-

lie ist und 
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- welches die "Themen" der verschiedenen 
Arten von Stieffamilien sind. 

In einer solchen Fortbildungsveranstaltung 
wie der hier beschriebenen geht es also um In
formation und Aufklärung mit dem Ziel, Wis
sen über Stieffamilien zu verbreiten und auf 
diese Weise schnellen Vorurteilen entgenzu
wirken, z. B. wenn Kinder aus Stieffamilien in 
Kindergarten oder Schule "verhaltensauffäl
lig" werden oder manche Sozialarbeiter/innen 
geneigt sind, bezogen auf Stieffamilien von 
"Multiproblemfamilien" zu sprechen o. ä. 
Arbeitsfragen zum Einstieg in den Studientag 
waren: 
- Wie sieht die Stieffamilie aus, mit der Sie in 

Ihrem (Arbeits-)Alltag Kontakt haben? Wer 
hat welche Position, welche Rolle, welchen 
Platz in der Familie? Wie sieht die Struktur 
in dieser Familie aus? Inwieweit ist diese 
Familie anders als die Kernfamilie - was ist 
anders? 

- Was für Schwierigkeiten, Probleme, Fragen 
ergeben sich aus diesem "anderen" Fami
lienverband? Welches sind typische Situa
tionen für solche Familien? Gibt es "Fallen" 
in dieser Familie? 

- Angenommen, Sie könnten dieser Familie 
raten: Was würden Sie ihr raten? Was sollte 
sie tun? Was sollte sie unterlassen? Worauf 
sollte sie achten? Was wäre wichtig? 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit zu diesen 
Fragen , bezogen auf je eine der unterschiedli
chen Stieffamilien-Typen "Stiefmutter-Fami
lie", "Stiefvater-Famjlie", "zusammengesetz
te Stieffamilie", "Stieffamilie mit gemeinsa
men Kind/ern" mündete in eine Fachinforma
tion zum Thema durch Verena Krähenbühl. 
Nach dem Erfahrungsbericht der Darmstäd
ter Stiefeltern-Selbsthilfegruppe arbeiteten 
wir an der Frage des Transfers: Welche Kon
sequenzen ergeben sich aus dem Erarbeiteten 
für mich - als Person - für meine Arbeit - für 
mich in der Kirche? 
Zum Studientag wurde ein Reader erstellt, 
zum Selbstkostenpreis erhältlich bei der 
,,Arbeitsstelle für Erwachsenenbildung der 
EKHN", Postfach 4447,6100 Darmstadt. 



3. ,,Darmstädter Forum 
Lebensformen" miteinander -
auseinander - durcheinander 
(27. 1. 1990) 

In der Ausschreibung zu dieser Veranstaltung 
heißt es: 
Als "normale Lebensform" gilt in unserer Ge
sellschaft noch immer die Kleinfamilie: Mut
ter - Vater - Kind . Trotz der Verbteitung von 
anderen Lebensformen hält sich dieses Bild in 
unseren Köpfen fest. 
Die Kleinfamilie ist historisch gesehen noch 
nicht alt: sie entstand mit der Trennung von 
Arbeitsplatz und Wohnung im Zuge der Indu
strialisierung. Sie soll bis heute a11 das, was 
die Außenwelt den Menschen an Entfremdung 
zumutet, mit Gefühlen von Geborgenheit, Zu
sammengehörigkeit und Liebe ausgleichen. 
Nicht zuletzt an dieser Last zerbrechen immer 
mehr Familien. Die Sehnsucht nach einem 
Idyll Familie, in das wir uns wie Kinder in die 
Arme unserer Mitmenschen fallen lassen kön
nen, steckt tief in uns und ist noch die Suche 
nach dem verlorenen Paradies. 
Uns von diesem Traum zu verabschieden, ist 
schmerzlich - und doch die Bedingung dafür, 
erwachsene Menschen und Partnerlinnen zu 
werden. 
Das Darmstädter Forum Lebensformen soll: 
- die aktuelle Diskussion zum Thema "Fami

lie und neue Formen des Zusammenlebens" 
in die städtische Öffentlichkeit bringen; 

- interessierten Frauen und Männem Gele
genheit geben, sich mit Menschen in einer 
ähnlichen Lebenssituation zu treffen und 
auszutauschen; 

- eine Initiative dazu sein, gemeinsam Uto
pien des Zusammenlebens zu entwickeln; 

- Forderungen aufstellen, die Grundlage für 
eine alternative Lebensformpolitik sein 
können. 

Am Nachmittag dieser Tagesveranstaltung tra
fen sich neben Alleinlebenden , Alleinerzie
henden, Lebensgemeinschaften ohne Trau
schein und lesbischen Frauen auch Stiefeltern 
in einer Arbeitsgruppe. 

Der Bericht dieser Gruppe im Plenum: 
In der Arbeitsgruppe Stieffamilien hatten sich 
Frauen und Männer aus vier Familien zusam
mengefunden. Das Gespräch drehte sich um 
spezifische Belastungssituationen im Alltag. 
Die Unterschiedlichkeiten der Familienkon
stellationen sollen hier kurz dargestellt und er
läutert werden. 
FamilieA: 
Der leibliche Vater von zwei Kindern lebt seit 
einigen Jahren mit seiner Partnerin zusam
men. Die Kinder leben bei der leiblichen Mut
ter. Von Freitag bis Sonntag leben die Kinder 
bei ihrem Vater und seiner Partnerin. 
FamilieB: 
Die Mutter lebt seit kurzer Zeit mit ihrem Part
ner zusammen. Beide Kinder leben bei ihrer 
Mutter, die mit ihrem Partner nach Frankreich 
ziehen möchte. Es gibt keine Besuchsregelung 
für den leiblichen Vater, der am gleichen Ort 
wohnt. 
FamilieC: 
Die leibliche Mutter lebt seit einigen Jahren 
mit ihren Kindern und ihrem Partner zusam
men. Der Vater der Kinder lebt im Ausland: 
die Besuche zwischen Vater und Kindern fin
den ein- bis zweimal im Jahr für kurze Zeit 
statt. Der Partner hat zwei Kinder, die bei ih
rer Mutter an einem anderen Ort wohnen. Be
suche dieser Kinder finden bei Familie C in 
den Ferien statt. 
FamilieD: 
Die leibliche Mutter lebt mit ihrem Kind und 
ihrem Partner seit einigen Jahren zusammen. 
Der leibliche Vater dieses Kindes wohnt an ei
nem anderen Ort. Die Besuche sind spora
disch und oft in die Ferien gelegt. Seit zwei 
Jahren gibt es ein gemeinsames Kind. Der 
Partner hat ein leibliches Kind, was bei der an 
einem anderen Ort wohnenden Mutter lebt. Im 
Moment gibt es keine Besuche zwischen Vater 
und Kind. 
Aus dieser kurzen Darstellung wird schon 
deutlich, daß Stieffamilien sehr verschieden 
zusammengesetzt sein können, sowohl was 
die zugehörigen Personen als auch was die Be
dingungen des Lebensalltags betrifft. 
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Spezifisch gemeinsame Bedingungen, die in 
der Arbeitsgruppe angesprochen wurden , wa
ren: 
Die Lebensgeschichten der Teilnehmer einer 
Stieffamilie sind sehr unterschiedlich. Einzel
ne haben eine Trennung von einem Partner 
oder Elternteil erlebt. 
Die Beziehungen zwischen PartnerIn (Stief
elternteil) und Kindern sind nicht "biologisch" 
gewachsen. Es gibt, sofern ein Elternteil nicht 
verstorben ist, einen außerhalb der Stieffami
Iie lebenden Elternteil. Dieser hat Einfluß auf 
den Lebensalltag. 
Hieraus ergeben sich eine Vielfalt von Le
bensformen und Alltagsprägungen mit unter
schiedlichen Schwierigkeiten, die von Stieffa
milien zu bewältigen sind, zum Beispiel: 
- Umgang der PartnerIn (Stiefelternteil) mit 

den Kindern (Stiefkinder); 
- Umgang mit Eifersucht; 
- Umgang mit dem leiblichen Elternteil, der 

nicht in der Stieffamilie lebt; 
- Umgang zwischen den Erwachsenen als 

Paar mit der Notwendigkeit, Zeit und Raum 
für die Liebesbeziehung zu finden; 

- Umgang mit den außerhalb der Stieffarnilie 
lebenden Kindern eines Partners; 

- Umgang mit Anforderungen, die nicht dem 
vertrauten Bild von den traditionellen Fami
lien entsprechen. 

So, wie die Stieffamilien in ihrem Bezie
hungsgeflecht unterschiedlich sein können, 
sind auch die Lösungsmöglichkeiten verschie
den, den spezifischen Anforderungen dieser 
Lebensform gerecht zu werden: 
- Partnerschaftsbeziehungen mit neuem Rol

lenverhalten werden erprobt, z. B. Vertei
lung der Hausarbeit. 

- Die Beziehungen zwischen Erwachsenen 
und Kindern werden immer wieder aufs 
neue erkundet und definiert (z. B. Wer ist 
für wen und was verantwortlich?). 

- Die Bewältigung der Alltagsanforderungen 
und die Lösung von Konflikten wird immer 
neu erlebt und erprobt. 

Die Lebensform "Stieffamilie" wird von den 
Beteiligten der Arbeitsgruppe als etwas An-
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strengendes, aber auch Herausforderndes im 
Sinne der Entwicklung neuer individueller Le
bensformen empfunden. 

3. Fazit 

Die Reihenfolge der hier berichteten drei Pro
jekte entspricht der Chronologie ihrer Durch
führung. Dies ist nicht zufällig so und sagt et
was über die Richtung aus, in der sich unsere 
Bildungsarbeit in den vergangenen Jahren ent
wickelt hat und weiter entwickeln soll . 
Die Arbeit begann mit der Gründung der 
Selbsthilfegruppe. Angestoßen durch die eige
ne Betroffenheit der "pädagogischen Profis", 
dominierte in diesem ersten Stadium die Per
spektive der individuellen Lebensbegleitung. 
Zusammenhänge über die je eigene familiäre 
Situation hinaus spielten keine Rolle, die Be
teiligten waren mit der als belastend empfun
denen Konflikthaftigkeit der eigenen Stieffa
milie befaßt, die Gruppe diente der gegenseiti
gen Beratung, Entlastung und Ermutigung. 
Im nächsten Schritt wurde die Perspektive er
weitert auf "Öffentlichkeitsarbeit". Einer der 
Erwachsenenbildner brachte von der Fachta
gung des Paritätischen Bildungswerks die Idee 
mit, über den Rahmen der privaten Unmittel
barkeit hinauszugehen und "Lobbyarbeit" für 
die eigene Lebensform zu beginnen. Dieses 
Vorhaben war in der Gruppe schwierig zu ver
mitteln: es fanden sich nur einzelne Mitglie
der, die sich hier engagieren wollten, und auch 
von ihnen blieben nicht alle bei der Sache. 
Schließlich wurde das Feld "Öffentlichkeitsar
beit" der Bereich, den die institutionalisierte 
Erwachsenenbildungs-Arbeit dem, was in ei
ner Selbsthilfegruppe möglich ist, hinzufügen 
konnte. 
Die Thematik "Lebenssituation von Stieffami
lien" schließlich im Rahmen eines öffentli
chen Diskussionsforums zum "gesellschaftli
chen Wandel der Formen des (Zusammen-) 
Lebens" zu behandeln, war der Versuch, die 
Privatsituation "Stieffarnilie" zu politisieren. 
Aus allen Versuchen , Bildungsarbeit mit bzw. 



Aus allen Versuchen , Bildungsarbeit rrut bzw. 
über Stieffamilien in der evangelischen Kirche 
zu betreiben, ergibt sich die fortdauernde Auf
gabe, mit Frauen, Männern und Kindern, die 
in Stieffamilien leben, und allen, die Stieffa
milien als Außenstehende erleben bzw. profes
sionell rrut Mitgliedern von Stieffamilien zu 
tun haben, Möglichkeiten zu erarbeiten, die 
konkreten Situationen, die diese Lebensfonn 
im Alltag konstelIiert, konstruktiv und befrie
digend für alle Beteiligten zu bewältigen. Und 
nicht zuletzt geht es darum, die großen Anfor
derungen, die das System Stieffamilie an die 

Beziehungsfähigkeit aller ihrer Mitglieder 
stellt, auch als Lern-Chance sehen zu lernen: 
das "spannende Farrulienleben" einer Stieffa
milie kann zum Beispiel Männern helfen~ ihre 
verschütteten bzw. unterentwickelten Fähig
keiten zu Kommunikation und Konfliktbewäl
tigung zu entdecken und zu entfalten, und auch 
die Kinder können ihre Eigenständigkeit gera
de in den vielfältigen Reibungen, denen eine 
Stieffamilie ausgesetzt ist, erproben. Beides 
kann für die Frauen Entlastung bedeuten, Ent
lastung von der Beziehungsarbeit für andere. 
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Herbert Blüml, Ulrich Gudat, Heinz Schattner 

Anregungen und Empfehlungen für die Beratung von 
Stieffamilien im Rahmen behördlicher Sozialarbeit 

Einleitung 

1. Welche Stieffamilien betreut die Soziale 
Arbeit, wie macht sie dies? 

1.1 Empfehlungen für welche Art sozial ar
beiterischer Beratung? 

1.2 Empfehlungen für welche Familien? 
1.3 Der strukturell- und entwicklungsbezo

gene Ansatz 
2. Beratung bei einer beginnenden Stieffa

miJie und einer evtl. gleichzeitig beste
henden Nachscheidungsfamilie 

2.1 Orientierungsphase 
- Struktureller Gesichtspunkt; entwick

lungsbezogener Gesichtspunkt; Phanta
sien und Umsetzungsversuche 

2.2 Veränderungsphase 
- Gemischte Freiwilligkeit bei der Bera

tung; Stiefelternadoption 
3. Beratung bei Beziehungs- und Rollen

konflikten in schon länger bestehenden 
Stieffamilien 

3.1 Länger bestehende Stieffamilien, die 
sich noch in der Anfangsphase befinden 

3.2 Länger bestehende Stieffamilien jenseits 
der Anfangsphase in einer Krisensituation 

3.3 Stieffamilien mit Ausgrenzungstendenzen 
4. Anmerkung zur Beratung von Multipro

blemfamilien 
5. Zusammenfassung 

Einleitung 

Die Beiträge in den vorhergehenden Kapiteln 
befassen sich mit dem Thema "Beratung von 
Stieffamilien" aus unterschiedlichen Positio
nen: Unterschiedlich hinsichtlich der persönli
chen Erfahrungen (ein Teil der Autorenlinnen 
lebt selbst in einer Stieffamilie), unterschied
lich von der Profession her und unterschied
lich hinsichtlich der eher theoretischen oder 
praktischen Orientierung. Wenn auch sicher 
noch einige Positionen fehlen oder hier nicht 
in der angemessenen Ausführlichkeit vertreten 
sind, so glauben wir doch, daß die Beiträge 
insgesamt ein Hilfesystem für Stieffamilien 
widerspiegeln, in dessen Mittelpunkt die Sozi
alarbeit steht (s. die Abbildung auf der näch
sten Seite). 
Wahrscheinlich sollte idealerweise ein Kon
zept zur Beratung von Stieffamilien diese ver
schiedenen Positionen integrieren. In der Pra
xis wird es aber reaJistischerweise meist aber 
darum gehen, Bestehendes weiter auszubauen 
oder "in kleinen Schritten" Neuland zu betre
ten. In dem letzteren Sinn verstehen wir auch 
diese Anregungen und Empfehlungen: Sie 
können nicht den Anspruch erheben, umfas
send zu sein, wir erhoffen uns jedoch, daß sie 
anregend sein mögen bei örtlichen Planungen 
im Bereich der Sozialarbeit mit Stieffanlilien. 
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Das Hilfesystem bei der Beratung von Stieffamilien durch Soziale Arbeit 

Privates System 

Nachbarschaft Familien 
Gemeinwesen 

Professionelles System 

Selbsthilfe 

Familien
bildung 

T. Dusolt 
Engelmann 

Janssen 

Scheidungs
familie und 
beginnende 
Stieffamilie 

Stieffamilien 
mit Beziehungs-

Aufgaben von 
Sozialarbeit 

KJHG: 
Unterstützung 
der Eltern 
Freiwilligkeit 
Geeignetheit 
der Hilfe 

und Rollenkon- spezielle 
nikten Aufgaben: 

Multiproblem
stieffamilien 

Teil 111 
Mosandl 

Familien-
gerichtshilfe 
Adoptions
vermittlung 
Pflegek i nder
dienst 
Gutachten und 
sonst. Hilfen 
(KJHG) 

Barth 
Mosandl 

Teil I: 2 
Teil I: 3 
Teil 111 

Professionelles 
Netz 

Amtsinternes 
Netz: 
infonnelle und 

Theorie u. Er
fahrungen über 
Stieffamilien 

Eigene private 
Erfahrungen 

formelle Struktur Fortbildung 
Praxisberatung 
und Superversion Strukturelle und 
Verschiedene entwicklungs-
Dienste bezogene Sicht 

von Stief
Externes Netz: familien 
Erziehungs-
beratung 
Sozialpädagogi-
sche Familien-
hilfe 
Kinderschutz 
Fami I iengerieht 
Therapeuten 
Scheidungs-
beratung 
Anwälte 

Teil I: 2. 
Uhl 

v. Stemmen 
Kron-Klees 
H. Dusolt 
Bauer-Mehren 

Teil I: I. 
Janssen 
Engelmann 

Methodik der 
Beratung 

I n formationen 
Sozialpädagogi
sche Beratung 
Therapie 

Ei nzelgespräch 
Familiengespräeh 
2-Fam i I ien-Bera
tung 

Gesprächsführung 
Holzklötzehen 
Skulpturen 

Teil 111 
Zilly 

Dieser Beitrag widmet sich im wesentlichen 
folgenden Fragestellungen: 

1. Welche Stieffamilien berät die 
behördliche Soziale Arbeit, wie 
macht sie dies? Welche Stieffamilien werden von der be

hördlichen Sozialarbeit beraten? 
Welches Konzept sozialarbeiterischer Bera
tung bietet sich an? 
Welche beraterischen Schwerpunkte sind in 
den verschiedenen Familienphasen von 
Stieffamilien angemessen? 
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Bei der Entwicklung von Empfehlungen oder 
gar eines Konzeptes zur Beratung von Stief
familien im Rahmen behördlicher Sozialarbeit 
kann auf eine umfangreiche Stieffamilienfor
schung (vor allem aus dem anglo-amerikani
schen Sprachraum, jetzt zunehmend auch aus 
dem deutschsprachigen Raum) zurückgegrif
fen werden. Eine unmittelbare Umsetzung von 



Forschungsergebnissen in ein sozialarbeiteri
sches Konzept bietet sich allerdings nicht ohne 
weiteres an. Dies hat zumindest zwei Gründe: 
1. Die Forschungsergebnisse wurden in einem 
nicht speziell sozialarbeiterischen Feld ge
wonnen: es handelt sich entweder um Thera
piestudien oder um größere soziologische Un
tersuchungen. Es fehlen bei den Untersuchun
gen also einerseits die speziellen Rahmenbe
dingungen der Sozialarbeit (z. B. Amtsstruk
turen; gesetzlicher Beratungsauftrag; einge
schränkte Freiwilligkeit der Klienten, sich be
raten zu lassen), andererseits fehlt die Vielfalt 
der sozialarbeiterischen Beratungsformen wie 
etwa Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit. 
Es ist also klarzustellen, für welche Art von 
Beratung die Empfehlungen gelten sollen und 
unter welchen Rahmenbedingungen die Bera
tung erfolgt. 
2. Ein erheblicher Teil der Untersuchungen ist 
eher rnittelschichtsbezogen. E~ ist danach zu 
fragen, ob die Normen (z. B. hinsichtlich der 
Elternrollen) der dort einbez-ogenen Untersu
chungs- und Therapiegruppen mit den Nor
men der Personen übereinstimmen, die durch 
die SozialarbeiterInnen beraten werden. Es ist 
also klarzustellen, für welche Personen und 
Familien die Empfehlungen gelten sollen. 

1.1 Empfehlungen für welche Art sozialar-
beiterischer Beratung? 

Trotz möglicher Überschneidungen in der Pra
xis läßt sich Beratung im umfassenden Sinne 
unterscheiden in: 
- Informationen geben, 
- sozialpädagogische Arbeit/Beratung, 
- Therapie. 
Im folgenden konzentrieren sich die Ausfüh
rungen auf die bei den ersten Formen: Informa
tionen geben und sozialpädagogische Arbeit. 
Die Therapie wird nicht speziell einbezogen, 
sie ist einerseits nur im geringen Umfang ein 
(umstrittener) Teil von Sozialarbeit, anderer
seits gibt es gerade für die Therapie mit Stief
familien schon eine umfangreichere Literatur. 
Beratung wird verstanden als der gemeinsa-

me Prozeß von zu Beratenden und BeraterIn
nen bei dem Versuch, zu neuen Handlungs
oder Sichtweisen zu kommen, die speziell für 
die eine beratene Familie geeignet erscheinen. 
Die Aufgabe der SozialarbeiterInnen im Bera
tungsprozeß ist es, Informationen anzubieten 
oder mit sozialpädagogischen Ansätzen neue 
Sichtweisen zu erleichtern und so Verände
rungsmöglichkeiten der Familien zu unterstüt
zen. Die Abgrenzung von sozialarbeiterischer 
Beratung dieser Art zur Therapie besteht dann 
darin, daß bei einer Therapie auch weiterge
hende Veränderungen angestrebt werden, die 
nicht nur mit Informationen oder Sensibilisie
rungs- und unmittelbaren Einsichtsprozessen 
erreichbar sind. 
Eine sozialpädagogische Arbeitsweise ist 
nicht an eine bestimmte Beratungsform, etwa 
die Einzelberatung, gebunden. Bei der Bera
tung von Stieffamilien wird es nötig sein, auch 
mit Familien zu sprechen oder mit Gruppen zu 
arbeiten. Ebenso wird es bei einer sozialpäd
agogischen Beratung hilfreich sein, gelegent
lich Methoden einzusetzen, wie sie etwa auch 
in der Familientherapie eingesetzt werden 
(z. B. eine Skulptur). 
Ein Beratungsprozeß umfaßt 2 Phasen: 
1. Eine Orientierungsphase: Was ist die augen
blickliche Situation, welche Zusammenhänge 
lassen sich herstellen? 
2. Eine Veränderungsphase: Was ist zu tun? 
Die Ausgangssituation von Sozialarbeiter
Innen bei der ersten Phase, der "Orientie
rungsphase" (der Name "Diagnosephase" er
scheint im Zusammenhang mit sozialarbeiteri
scher Beratung als nicht angebracht), wird -
oder sollte - dabei die sein, daß sie über eine 
Menge von Informationen ganz unterschiedli
cher Art über Stieffamilien im allgemeinen 
verfügen. Diese allgemeinen Informationen 
gestatten es, der Familie Themen vorzuschla
gen, die wahrscheinlich für Stieffamilien we
sentlich sind, und sie ermöglichen es, eine 
Fülle von Hypothesen (Fragen) aufzustellen. 
Die Ausgangssituation der Mitglieder von 
Stieffamilien ist die, daß sie vor allem über 
ihre (individuell gesehenen) Erfahrungen mit 
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der eigenen Familie verfügen und Informatio
nen über die eigene Familie geben können . 
Bei einer Beratung kann dann ein gemeinsa
mes Verständnis darüber entstehen, was denn 
die speziellen Gegebenheiten dieser einen Fa
milie mit den allgemeinen Bedingungen von 
Stieffamilien zu tun haben. 

J.2 Empfehlungen für welche Familien? 

Bei den im Rahmen unseres Projekts "Stief
familien und Soziale Arbeit" untersuchten Fäl
len der Sozialen Dienste lassen sich zwei 
Gruppen von Stieffamilien unterscheiden: 
1. Bei einer Gruppe von Stieffarnilien gab es 
eine Vielzahl verschiedener Schwierigkeiten 
und Probleme, die in der Regel schon lange 
bestanden und die nicht unmittelbar mit dem 
Stieffamilie-Sein in Zusammenhang zu brin
gen waren. Bei diesen Stieffarnilien - von uns 
"Multiproblernfamilien" genannt - trafen min
destens 3 der folgenden Kriterien zu (s. Ab
schnitt 4 des Beitrages): 
a. Gravierende chronische Defizite in der 
Elternfunktion 
b. Häufiger Wechsel in der Familienzusam
mensetzung, einschließlich der Fremdplazie
rung von Kindern, teilweise über Generatio
nen 
c. Niederer sozial ökonomischer Status 
d. Eine längere Betreuungsgeschichte durch 
(meist verschiedene) Soziale Dienste 
e. Fremdmeldung 
2. Es gab eine weitere Gruppe von Stieffami
lien, für die diese Kriterien kaum zutrafen und 
deren Schwierigkeiten und Probleme deutlich 
im Zusammenhang mit ihren familialen Ver
änderungen zu sehen waren. 
Die Alltagsbedingungen und vermutlich auch 
die Familiennormen der von uns Multipro
blernfamilien genannten Stieffamilien unter
scheiden sich von denen der zweiten Gruppe 
deutlich. Die Mehrheit der Stieffamilien der 
Literatur aber, aus denen sich Richtlinien zur 
Beratung ableiten lassen, gehören nicht zu den 
Multiproblemfamilien, sondern zur zweiten 
Gruppe. Es ist ~lso zu bedenken, ob sich Bera-
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tungsansätze für die bei den Gruppen zumin
dest in einigen Bereichen nicht unterscheiden 
sollten. 
Anmerkungen zur Beratung von Multipro
blernfamilien finden sich im Abschnitt 4 die
ses Beitrages. Der Schwerpunkt des Beitrages 
geht auf die sozialarbeiterische Beratung der 
Stieffamilien ein, für die das Stieffamilie-Sein 
bestimmend ist (die also keine Multiproblem
familien sind). 
Je nach Familienentwicklung lassen sich bei 
diesen Familien zwei Gruppen unterscheiden: 
1. Schwierigkeiten bei einer beginnenden 
Stieffamilie und einer evtl. gleichzeitig beste
henden Nachscheidungsfamilie. 
Typische Beratungsanlässe sind hier: 
- Stellungnahmen wegen Sorgerechtsrege-

lungen und Besuchsregelungen 
- Schwierigkeiten bei Besuchsregelungen 
- Anträge auf Stiefeltemadoption 
- Anträge auf Namensänderungen 
- Verhaltensschwierigkeiten der Kinder 
2. Beziehungs- und Rollenkonflikte in eher 
schon länger bestehenden Stieffamilien. 
Typische Beratungsanlässe sind hier: 
- Immer noch bestehende Schwierigkeiten 

bei der Besuchsregelung 
- Gefahr der Fremdplazierung 
- Verhaltens schwierigkeiten der Kinder 
- Anträge auf Namensänderungen 
In beiden Entwicklungsphasen gibt es Bera
tungsprobleme, die zumindest auf den ersten 
Blick ähnlich erscheinen (z. B. Verhaltensauf
fälligkeiten von Kindern aufgrund von Loyali
tätskonflikten), die aber doch in anderen Fa
milienkontexten geschehen (Loyalitätskon
flikte wegen der Trennungssituation der Eltern 
oder wegen der Rivalität zwischen dem leibli
chen Elternteil und dem Stiefelternteil), und es 
gibt Beratungsprobleme, die offensichtlich 
deutlich häufiger in einer der beiden Entwick
lungsphasen auftreten. Ein Wunsch nach einer 
Stiefelternadoption ist wahrscheinlich eher ein 
Lösungsversuch einer beginnenden Stieffami
lie, die Ausgrenzung eines Kindes durch eine 
Fremdplazierung eher der einer schon länger 
bestehenden Stieffamilie. 



Bevor auf die sozialarbeiterische Beratung der 
oben erwähnten beiden Gruppen eingegangen 
werden kann, ist noch danach zu fragen, worin 
denn der speziell auf die Stieffamilien bezoge
ne Beratungsansatz bestehen könnte? 

1.3 Der strukturell- und entwicklungsbezo-
gene Beratungsansatz 

Die Ergebnisse der Stieffamilienforschung 
sprechen dafür, bei der Beratung von Stieffa
milien einen strukturellen und entwicklungs
bezogenen Ansatz einzubeziehen .. 
Eine strukturelle Betrachtung macht deut
lich, daß Stieffamilien eine variantenreiche 
Familienform sind und daß sie "erweiterte" 
Familiensysteme sind: dies bedeutet, daß etwa 
die Frage entsteht, wer denn zur Stieffamilie 
gehört und welche Rechte und Pflichten damit 
verbunden sind. 
Eine entwicklungsbezogene Betrachtung 
zeigt, daß Entwicklungsprozesse in Stieffami
lien hmgfristig sind und daß die Entwicklun
gen der Familienmitglieder sehr unterschied
lich sein können. Diese Unterschiede betref
fen sowohl die emotionale Bedeutung der Fa
milienveränderungen für die einzelnen als 
auch die Geschwindigkeit von der Verarbei
tung dieser Veränderungen. 
Bei der Beratung von Stieffamilien sollten 
Schwierigkeiten oder Veränderungswünsche 
(etwa Verhaltensauffalligkeiten eines Kindes, 
der Wunsch nach einer Namensänderung oder 
nach einer Stiefelternadoption) dementspre
chend zwei Gesichtspunkte beachtet werden: 
1. Die aktuelle Struktur, in der sich Beratende 
und Berater befinden. 
Fragen sind hier: 
- Wie sind die Familiengrenzen, wie ist das 

Netzwerk .. . , 
und 

- wie ist die Helferstruktur (wie viele Dienste 
sind eingeschaltet, wieviel Zeit steht zur 
Verfügung ... ) 

2. Der Entwicklungsstand der familiären Ent
wicklungen der Betroffenen. 
Fragen sind hier: 

- Befinden sich die Expartner noch in der 
Trennungsphase, wie verlief bisher die An
näherung des Stiefelternteiles an die Kinder 

und 
- (evtl.) wie sind die bisherigen Beratungser-

fahrungen? 
Der strukturelle Gesichtspunkt bezieht in ei
nem Querschnitt mehr die aktuelle Situation 
ein. Der entwicklungsbezogene Gesichtspunkt 
bezieht in einem Längsschnitt mehr qualitative 
Veränderungen ein, die ja bei Scheidungs
und Stieffamilien durch das Weggehen oder 
Hinzukommen neuer Familienmitglieder 
kennzeichnend sind. 
Für die Beratung bedeutet die Einbeziehung 
entwicklungsbezogener Gesichtspunkte, daß 
einerseits die Notwendigkeit deutlicher wird, 
auch im Rahmen von Sozialen Diensten län
gerfristige Konzepte zu entwickeln (die ja 
nicht gleichmäßig stetige Kontakte beinhalten 
müssen). Andererseits kann erhofft werden, 
daß die Beratung teilweise weniger unter Pro
blemdruck gerät. 
Unter einem entwicklungsbezogenen Ge
sichtspunkt erscheinen die Schwierigkeiten 
von Mitgliedern von Stieffamilien mehr als 
Anpassungsschwierigkeiten in einem Verän
derungsprozeß; die Beratung achtet dann mehr 
darauf, die Klienten beim Durchstehen der 
Anpassungsprozesse z.u unterstützen . 

2. Beratung bei einer beginnenden 
Stieffamilie und einer evtl. 
gleichzeitig bestehenden 
Nachscheidungsfamilie 

Zu Beginn oder im Laufe der Beratung einer 
Nachscheidungsfamilie wird häufig einer der 
Expartner eine neue Partnerschaft eingehen 
oder auch beide. Für die Beratung ändert sich 
damit die Situation: neben der Nachschei
dungsfamilie gibt es nun auch eine oder zwei 
Stieffamilie(n). Von den Regelungen 
(Besuchsrecht, finanzielle Abmachungen) der 
Expartner (ganz zu schweigen von deren emo-
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tionalen Beziehungen) sind damit zwei ganz 
verschiedene Familien betroffen: eine Nach
scheidungsfamilie und eine beginnende Stief
familie. 
Die Beratungskonstellation ändert sich: sie 
wird zu einer Zweifamilienberatung (Mehr
familienberatung). Für die Berater entsteht die 
Frage: Wer ist für welche Bereiche zuständig, 
wann wird mit allen gesprochen? Eine speziel
le Stieffamilienschwlerigkeit wird dabei häu
fig sein, daß es keine Übereinstimmung über 
Zuständigkeiten und Zugehörigkeiten gibt. 
Die Meinungen der einzelnen Mitglieder der 
Familien zu diesem Fragebereich können so 
unterschiedlich sein, daß der Austausch dieser 
Meinungen ein wesentlicher Bestandteil der 
Beratung sein sollte. 
Die häufige Langfristigkeit von Trennungs
und Neubildungsprozessen hat für die Bera
tung verschiedene Konsequenzen: 
- Es können keine kurzfristigen Erfolge hin

sichtlich der Fähigkeit der Expartner zu ei
ner ungetrübten Kooperation erwartet wer
den. 

- Kennzeichnend für die Beratungssituation 
in den Familienentwicklungen der Tren
nung (und des gleichzeitigen Neubeginns) 
ist der emotionale Sprengstoff, der zu unnö
tigen gegenseitigen Verletzungen fuhren 
kann, die spätere Kooperation verhindern. 
Es sollte deshalb bei der Beratung beson
ders darauf geachtet werden, solch unnötige 
Verletzungen mögl ichst zu verhindern 
(etwa durch klare Gesprächsregeln bei der 
Beratung). 

- Der Einigungsprozeß der Eltern (der Er
wachsenen) kann manchmal so langfristig 
sein, daß es im Interesse der Kinder zeitwei
lig notwendig sein kann, daß der Berater ak
tiv Vorschläge zur Besuchsregelung ein
bringt. 

Bei der Zweifamilienberatung kann nicht nur 
von "erweiterten Familiensystemen" gespro
chen werden, gleichzeitig ist auch das profes
sionelle Kooperationssystem "erweitert" 
(z. B. Gericht, Erziehungsberatung). 
Eine spezielle Komplikation tritt ein, wenn für 
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die Familien gleichzeitig verschiedene Soziale 
Dienste zuständig sind (die Eltern wohnen in 
verschiedenen Orten). Für diese Fälle bestand 
in den Arbeitsgruppen Einigkeit darüber, daß 
die Beratung selbst hier in einer Hand liegen 
solle. Dies bedeutet aber nicht den vollständi
gen Rückzug der anderen Beraterln (dies ist 
evtl. dienstrechtlich auch nicht möglich), es 
bleibt die Aufgabe der Unterstützung der 
Klienten zur Teilnahme an der Beratung. Eine 
Kooperation von Mitarbeitern und Mitarbeite
rinnen von zwei ASDs an verschiedenen Orten 
wird sich nicht immer nur telefonisch abwik
kein lassen, bei Bedarf müssen Dienstreisen 
möglich sein. 

2.1 Orientierungsphase 

Der Beginn einer Beratung, bei der Mitglieder 
von zwei komplexen Stukturen - Stieffamilie 
und Behörde - beteiligt sind, wird in der Regel 
in einer gegenseitigen ersten Orientierungs
phase bestehen müssen, die es erlaubt, ein Ar
beitsbündnis zu schließen: Was ist das Ziel, 
wie gehen wir miteinander um, wie vertrau
lich ist die Beratung? Diesem Arbeitsbündnis 
muß ein Minimum von gemeinsamen Interes
sen zugrunde liegen, etwa das Interesse, die 
augenblickliche Situation zu verstehen. Es 
gilt, dieses gemeinsame Interesse herauszuar
beiten oder zu entwickeln. Dieses Arbeits
bündnis ist die Grundlage der Zusammenar
beit, es läßt sich sowohl aus dem KJHG be
günden (s. Teil 1.2 und die Ausführungen von 
Barth zum neuen Selbstverständnis des So
zialen Dienstes) als auch aus psychologischen 
Gründen (s. den Beitrag von Kron-Klees zum 
Erstkontakt bei einer Beratung) . 

a. Struktureller Gesichtspunkt 

Bei der Mehrfarnilienberatung - der Beratung 
einer Nachscheidungsfarnilie und einer begin
nenden Stieffamilie - wird es immer hilfreich 
sein, etwas darüber zu erfahren, wie denn die 
Zugehörigkeitsgefühle der einzelnen Personen 
zu den Familien sind. Besonders die Zugehö
rigkeitsgefühle der Kinder (s. dazu Gross 



1982) können sich von denen der Erwachse~ 
nen deutlich unterscheiden. Es bestehen hier 
mindestens 4 Möglichkeiten: 

Die Kinder zählen zu ihrer "eigentlichen" 
Familie ihre beiden Eltern, nicht aber den 
Stiefelternteil. 
Die Kinder akzeptieren nur den leiblichen 
Elternteil, mit dem sie in der Stieffamilie le
ben, als wahres Familienmitglied. 

- Die Kinder sehen die Stieffamilie als ihre 
eigentliche Familie an. 
Die Kinder zählen zu ihrer Familie nicht nur 
die Stieffamilie, sondern auch den außer
halb lebenden Elternteil. 

Die letzten beiden Möglichkeiten sind bei ei
ner Nachscheidungsfamilie und einer begin
nenden Stieffamilie eher unwahrscheinlich. Je 
nach dem Verhalten der Erwachsenen besteht 
bei den ersten beiden Möglichkeiten die Ge
fahr, daß die Kinder in Loyalitätskonflikte ge
bracht werden, daß sie sich verlassen fühlen 
oder daß an sie Anforderungen gestellt wer
den, für die keine emotionale Basis besteht. 
Nicht nur die Situationen der Kinder sind oft 

Methodische Hilfen zur Klärung der Familien
struktur 

Generell sind Fragen nach Nähe und Distanz in 
verschiedenen Bereichen des Zusammenlebens 
aufschlußreich für das Verdeutlichen der Fami
lienstruktur. Dabei wird es immer um die indivi
duellen Sichtweisen der einzelnen Familienmit
glieder und die Verdeutlichung von Unterschje
den gehen. 
Wer darf was und was nicht, wer ist für welches 
Thema zuständig und wer nicht, wer verbündet 
sich mit wem, wer unterstützt wen, wer tröstet 
wen, wer straft wen? - dies sind Fragen zur kon
kreten Beantwortung nach Nähe und Distanz der 
Familienmitglieder zueinander. 
Aus der Grundkonstellation, dem Mitteilen indivi
dueller Sichtweisen hinsichtlich des gemeinsamen 
Zusammenlebens, ergibt sich eine "Standardme
thode" zur Verdeutlichung der Familienstruktur im 
Farniliengespräch: alle Familienmitglieder sagen 
nacheinander ihre persönliche Sichtweise zu einer 

unklar. Die Positionen der Erwachsenen sind 
es ebenso. Der Stiefelternteil ist von Be
suchsabsprachen der Eltern betroffen, seine 
(ihre) Rechte sind unklar. Der leibliche El
ternteil in der Stieffamilie mag sich ganz zur 
Stieffamilie zugehörig fühlen oder sich etwa 
in einer Vermittlerrolle sehen. Der leibliche 
Elternteil außerhalb kann sich etwa ganz aus
gegrenzt sehen oder sich zu sehr in das Leben 
der S tieffami lie einmischen. 
Bemerkenswert bei der möglichen strukturel
len Vielfalt ist, daß die verschiedenen Positio
nen den Familienmitgliedern oft selbst nicht 
deutlich sind. Die gemeinsame Erarbeitung 
der Ist-Struktur wird also meist hilfreich sein. 
Dazu gibt es verschiedene methodische Hilfen 
(s. das Kästchen "Methodische Hilfen zur 
Klärung der Familienstruktur"). 

b. Entwicklungsbezogener Gesichtspunkt 

Bei einer Mehrfamilienberatung gibt es zwei 
familiäre Entwicklungsprozesse: die Entwick
lung der Ursprungsfamilie zu einer Nachschei-

Frage, die anderen hören zu und haben später Ge
legenheit, aus ihrer Sicht etwas zu sagen . 
Bei größeren Personengruppen - und Stieffamilien 
zusammen mit Nachscheidungsfarnilien sind dies 
- verliert man leicht die Übersicht. Es ist deshalb 
manchmal ein methodisches Hilfsmittel notwen
dig , um über die vieInHtigen Beziehungen spre
chen zu können. Wir empfehlen hierzu die von 
Wnuk und Wnuk-Gette entwickelte "Klötzchen
skulptur". 
Bei der Klötzchenskulptur stellen die einzelnen 
Familienmitglieder ihre Familiensicht mit gleich 
großen Holzklötzchen dar. Die Aufgabe dabei ist 
es, mit den Klötzchen die Nähe oder Distanz zu 
den einzelnen Familienmitgliedern zu verdeutli
chen. Die dargestellten Skulpturen erlauben es, 
konkret miteinander über die Sichtweisen der ein
zelnen Familienmitglieder zu reden und Unter
schiede zu verdeutlichen. Der besondere Vorteil 
der Klötzchenskulptur liegt in ihrer Anschaulich
keit, sie ist für Kinder und Erwachsene gleicher
maßen verständlich. 
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dungsfamilie und die familiären Entwicklun
gen in der beginnenden Stieffamilie. Die erste 
Entwicklung ist häufig noch nicht abgeschlos
sen, wenn die zweite beginnt. 
Es gibt einige Modelle für beide Entwicklun
gen (s. Carter & McGoldrick 1980 im Lite
raturteil), die für die Beratung sinnvolle Ent
wicklungsschritte angeben: etwa die Einrich
tung flexibler Besuchsarrangements bei einer 
Nachscheidungsfamilie oder die Neustruktu
rierung der Familiengrenzen bei einer Stieffa
rnilie. 
Es bleibt aber die Frage nach differenzierteren 
familiären Prozessen, die in einer Beratung 
konkret angesprochen werden können. Da un
seres Wissens zu dem speziellen Beratungsbe
reich der Stief- und Nachscheidungsfamilien 
dies nicht vorhanden ist, schlagen wir vor, das 
Modell von Wynne (1985) einzubeziehen. 
Wynne hat ein Modell familiärer Entwicklun
gen aufgestellt, das die Frage der Qualität ein
bezieht. Er nennt vier Prozesse: 
- Fürsorge und Bindungen 
- Kommunikation 
- ProblernJösen 
- langfristige Veränderungen 
Wynne betont den epigenetischen Verlauf der 
Prozesse (Epigenese bedeutet Entwicklungen 
aufbauend auf vorhergehenden Ereignissen). 
Dies bedeutet etwa, daß es in Familien Pro
blembereiche gibt, die nicht oder nur schlecht 
gelöst werden können, wenn ihnen nicht Für
sorgeprozesse und eine gemeinsame Sprachre
gelung vorhergegangen sind. Die Empfehlung 
vieler Autoren, daß sich Stiefeltern bei der 
Übernahme von Erziehungsaufgaben Zeit las
sen sollten und erst langsam Beziehungen zu 
den Stiefkindern aufbauen sollten, paßt aus
gezeichnet in das Modell von Wynne. 
Wir empfehlen also, mit den Stieffamilien bei 
der Beratung zu besprechen: 

Fürsorge und Bindungen: 
Wer kümmert sich um wen auf welche Weise 
(repariert der Stiefvater mit dem Stiefkind 
etwa dessen Fahrrad, wer deckt den Früh
stückstisch, wer tröstet wen, usw.)? 
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Kommunikation: 
Worüber wird gesprochen, worüber und über 
wen darf nicht gesprochen werden, müssen 
die Stiefkinder zu den Stiefeltern "Papa" oder 
"Mama" sagen, ist der Name "Stieffamilie" 
tabu, dürfen die Kinder sich den Besuch ihrer 
außerhalb lebenden Eltern wünschen? 

Problemlösen: 
Welche Probleme werden gut gelöst, welche 
nicht? Wer mischt sich in Angelegenheiten , 
für die er nicht zuständig ist? 

Langfristige Veränderungen: 
Gibt es neue Regelungen? Ist der Stiefeltern
teil inzwischen für Bereiche zuständig, die 
früher anders verteilt waren? 

Es erscheint durchaus sinnvoll, auch bei einer 
Nachscheidungsfamilie zu fragen, wieweit die 
von Wynne genannten Prozesse noch vorhan
den sind, ob sie sich verändert haben und was 
die Grundlagen möglicher Veränderungspro
zesse sind: 
- Wie kümmert sich ein Elternteil einer Nach-

scheidungsfamilie um sein Kind? 
- Worüber wird/wird nicht gesprochen? 
- Wie werden die Probleme gelöst? 
- Welche Veränderungsprozesse haben sich 

ergeben? 

c. Phantasien und Umsetzungsversuche 

Wie Papernow (1984; s. Literaturteil) aus
führt, haben Mitglieder von Stieffamilien an
fangs (das kann manchmal aber Jahre dauern!) 
häufig ganz unterschiedliche Phantasien hin
sichtlich ihres Zusammenlebens. Dabei ist es 
kennzeichnend, daß diese Phantasien nicht al
len bekannt sind. In den vergeblichen und an
gestrengten Versuchen, die Phantasien umzu
setzen, liegt ein krisenauslösendes Moment 
(andererseits ist es aber auch selbstverständ
lich, zu Beginn des familiären Zusammenle
bens realitätsferne Phantasien zu haben) . Die 
sich daraus ergebenden Schwierigkeiten wer
den eher als persönliches Versagen erlebt und 
nicht aus dem Stieffamilie-Sein verstanden. 



Ein Stiefkind, das etwa als seine eigentliche 
Familie noch seine Ursprungsfamilie ansieht, 
kann die Phantasie haben, daß es den Stiefva
ter wieder wegekein und so seine alte Familie 
wieder zusammenführen kann. 
Der Stiefvater dieses Kindes, der im elterli
chen Subsystem der Stieffamilie noch keinen 
Platz hat, kann vielleicht die Phantasie haben, 
daß er das Kind vor dessen .. unzuverlässigen" 
leiblichen Vater retten und ihm ein "positives" 
Vaterbild vorleben müßte. Dazu könnte er -
um das Beispiel weiterzuspinnen - etwa von 
seiner Frau fordern, daß sie ihm mehr elterli
che Entscheidungen überträgt und sich selbst 
mehr zurücknimmt. Geht seine Frau darauf 
ein - etwa weil dies auch ihrer Erwartung ent
gegenkommt, möglichst bald von der Last als 
Hauptverantwortliche entbunden zu werden -, 
dann wird sich das Kind wahrscheinlich um so 
mehr gegen den Stiefvater wenden und sich 
dabei von der Mutter verlassen fühlen . Dies 
wird das Kind um so mehr dazu bringen, sei
ner alten Familie nachzu-trauern. 
Die Phantasien und die Schwierigkeiten, die 
sich aus den vergeblichen Versuchen zu deren 
Umsetzung ergeben, stehen in einem engen 
Zusammenhang mit den .Strukturen (die oft 
ähnlich unbekannt sind wie die Phantasien) 
und den Entwicklungen der Familien, sie ge-

Handlungszwänge? 

Kennzeichnend für die sozialarbeiterische Bera
tung ist es, daß meist irgendein "Problem" im Vor
dergrund steht (etwa Schulprobleme). Es besteht 
hier immer die Gefahr, in einen Handlungssog zu 
geraten (was kann man tun) und zu übersehen , 
daß, wenn nicht gerade zwingend gehandelt wer
den muß, vorher zu klären ist: Was ist die augen
blickliche Situation und welche Zusammenhänge 
lassen sich herstellen? 
Dies ist eine Situation, die auch engagierte Stief
eltern erleben. Sie sehen sich ebenso unter den 
Druck gestellt, Schwierigkeiten und Probleme in 
ihrer Stieffamilie zu lösen. Stiefeltern geben unter 
dem Problemdruck sich und ihren Stiefkindern 
häufig nicht genug Zeit für bestimmte Prozes-

winnen geradezu von daher ihre Brisanz. Der 
Stiefvater in dem Beispiel, der mehr väterli
chen Einfluß fordert, will ja nicht nur irgend 
etwas Falsches, er tut dies aus einer Außensei
terposition heraus, und es gibt für seine Hand
lungen (noch) keine emotionalen Grundlagen. 
Zu den bisherigen Orientierungsschritten 
(Struktur und Entwicklungen der Familien) 
kommt also ergänzend noch die Frage hinzu: 
welche Phantasien haben die einzelnen und 
wie versuchen sie diese umzusetzen? 
Die geschilderten Schritte bedürfen einiger 
Gründlichkeit, die oft mit den Handlungs
zwängen , die sich aus drängenden Problemen 
ergeben, nicht als vereinbar erscheint. 

2.2 Veränderungsphase 

Informationen, die Verdeutlichung der Fami
lienstruktur und der familialen Entwicklungen 
und das Besprechen der Phantasien und der 
Versuche zu deren Umsetzung werden in der 
Regel bereits Veränderungen ermöglichen. Es 
kann etwa erhofft werden, daß dadurch eine 
Entwicklung beginnt, die die Stiefkinder von 
ihren Loyalitätskonflikten wenn nicht befreit, 
so doch entlastet, oder daß Stiefeltern ihre 
Schwierigkeiten aus ihrer Zugehörigkeit zu ei
ner Stieffarnilie verstehen und nicht mehr mit 

se (Fürsorge, Kommunikation, s. dazu Wynne 
1984), die ihnen erst das Recht und die Möglich
keit geben, bestimmte Probleme zu lösen. Man 
kann sagen, daß der Problemdruck eine gemeinsa
me Falle für SozialarbeiterInnen und Stiefeltern 
darstellt. 
Eine weitere Falle für die Beratung kann darin be
stehen, daß die Stieffamilien bei Beratungsbeginn 
schon mit ungeeigneten Lösungsversuchen festge
fahren sind und die Berater sich evtl. diesen Lö
sungsversuchen nicht entziehen können. Krähen
bühl u. a. (1986 s. dazu den Literaturteil) haben 
als solche ungeeignete Lösungsversuche genannt: 
die Tabuisierung des Stieffamilieseins , das Über
engagement des Stiefelternteiles, die Funktionali
sierung und die Ausgrenzung eines Familienmit
gliedes. 
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einem persönlichen Versagen begründen. Mit 
einem solchen Anfang ist zu erwarten, daß, 
auf lange Sicht, die Beratung erfolgreich ist 
und den Familien Impulse gibt, ihre aktuellen 
Schwierigkeiten zu überwinden. 
Im Laufe einer so begonnenen Beratung mag 
es für eine Familie hilfreich sein, Personen des 
sozialen Netzwerkes einzubeziehen, oder für 

Wer ist zuständig? 

Die Sozial arbeiterin in A-Stadt erhält ein Amtshil
feersuchen eines Kollegen aus B-Dorf. In seinem 
Bezirk lebt Frau Schmidt mit ihren beiden Kin
dern . Der geschiedene Mann von Frau Schmidt, 
Herr Schmidt, der in A-Stadt lebt, habe einen An
trag auf Änderung des Sorgerechts gestellt. Die 
Kollegin möge mit Herrn Schmidt reden. 
Bei dem Gespräch mit Herrn Schmidt wird der 
Sozialarbeiterin deutlich, daß Herr Schmidt 
wahrscheinlich aus Erbitterung über die Schwie
rigkeiten bei seinen Besuchen der Kinder den An
trag gestellt hat. Außerdem erfährt sie, daß Herr 
Schrnidt wieder mit einer neuen Partnerin zusam
menlebt. 
Die beiden Fachkräfte einigen sich auf folgendes 
Vorgehen: der Kollege in B-Dorf übernimmt die 
Beratung von Herrn und Frau Schmidt. In gemein
samen Gesprächen sollen Verbesserungen der Be-

Miniskulpturen 

Die Skulptur mit Personen ist eine der bewährten 
Methoden der Familientherapie. Sie ist besonders 
geeignet, den emotionalen Aspekt von Beziehun
gen zu verdeutlichen . Die Entwicklung und die 
Besprechung einer solchen Skulptur benötigen ei
nen größeren zeitlichen Aufwand. 
Eine Miniskulptur ist eine Methode, die einige 
Elemente der "großen" Skulptur übernimmt, die 
aber wenig Zeit (manchmal nur Sekunden) benö
tigt und die auch in einer pädagogischen - also 
nicht therapeutischen - Beratungssituation hilf
reich ist. 
Der Loyalitätskonflikt eines Kindes zwischen 
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eine andere, ihr eine Therapie zu vermitteln. 
Die Aufgabe der Soziaiarbeiterlnnen in einem 
Beratungsverlauf wird es im besonderen sein, 
diejenigen Personen dieses Zwei-Familien
Systems ins Gespräch zu bringen, die von den 
Schwierigkeiten betroffen sind (s. dazu das 
Kästchen "Wer ist zuständig?"). 

suchsregelungen angestrebt werden. Die Aufgabe 
der Sozialarbeiterin in A-Stadt soll lediglich sein , 
Herrn Schmidt darin zu unterstützen , die Bera
tungsgespräche in B-Dorf durchzuhalten . 
In den Gesprächen in B-Dorf einigen sich Herr und 
Frau Schmidt darauf, daß die Kinder jedes zweite 
Wochenende ihren Vater in A-Stadt besuchen 
sollen. 
Die Sozialarbeiterin in A-Stadt macht ihren Kolle
gen darauf aufmerksam, daß von den Besuchen 
der. Kinder ja auch die neue Partnerin von Herrn 
Schmidt betroffen sei. Diese werde mit dieser Ab
sprache zu einer Besuchsstiefmutter und sei des
halb in die Besuchsregelung miteinzubeziehen. 
Die beiden Sozialarbeiter laden gemeinsam Herrn 
Schrnidt, dessen neue Partnerin und Frau Schmidt 
ein. Bei diesem Treffen sprechen sie die verschie
denen Rollen der Erwachsenen an . Es wird verein
bart, sich nach 3 Monaten wieder gemeinsam zu 
treffen. 

seinen getrennten leiblichen Eltern kann etwa 
verständlich gemacht werden , indem zwei Perso
nen kräftig an den Händen einer Dritten ziehen . 
Die Verlassenheit eines Kindes in einer Stieffarni
Iie durch seinen leiblichen Elternteil kann gezeigt 
werden, in dem eine Person von einer anderen Per
son weggeschoben wird. Das zu große Engage
ment eines Stiefelternteiles kann durch das aktive 
Heranziehen einer widerstrebenden Person wie
dergegeben werden. 
Eine Miniskulptur erweitert die begrenzten sprach
lichen Verständnismöglichkeiten durch einen na
türlichen "Informationskanal", die unmittelbare 
körperliche Wahrnehmung. 



In einem Beratungsverlauf wird es nicht nur 
notwendig sein, die richtigen Personenzusam
mensetzungen zu arrangieren, es wird auch 
hilfreich sein, gelegentlich mit pädagogischen 
Ansätzen Einsichten zu erleichtern. Dies be
trifft im besonderen Maße die Situation der 
Kinder, die den Erwachsenen oft nicht be
kannt ist. Methodische Hilfen, um den Er
wachsenen die Sichtweisen der Kinder zu ver
mitteln, sind etwa Zeichnungen, die bereits 
schon erwähnte Klötzchenskulptur oder auch 
Miniskulpturen (s. das Kästchen "Miniskulp
turen"). 

Gemischte Freiwilligkeit bei der 
Beratung 

Es ist keineswegs selbstverständlich, daß die 
Familien und die SozialarbeiterInnen einen 
mehr oder weniger idealen Beratungsprozeß 
miteinander durchlaufen, wie er hier skizziert 
wurde. 
Eine der zentralen Forderungen zur Teilnahme 
an einer herkömmlichen Therapie oder Bera
tung ist die freiwillige Teilnahme der Klien
ten und deren Motivation zur Mitarbeit (bei ei
ner Farnilientherapie erscheint es aber schon 
unwahrscheinlich, daß immer alle freiwillig 
teilnehmen). 
Das KJHG macht ebenfalls die Freiwilligkeit 
der Klienten zur Voraussetzung einer Bera
tung (s. Teil I: 2). Bei einer Zweifamilienbera-

Georg Zilly (Psychologische Beratungsstelle, 
Schwiuzwaldstr. 25-27,42 Oberhausen 12): 
Möglichkeiten des beraterischen Zugangs zu 
Stieffamilien 

Ich bin Leiter einer Erziehungsberatungsstelle in 
Oberhausen. Die Stieffamilien, die einen deutli
chen Anteil unserer Familien ausmachen, kamen 
oft sehr spät zu uns zur Beratung und Therapie, 
häufig mit extrem verhaltensauffaIligen Kindern. 
Es erschien uns notwendig, die beraterischen 

tung durch SozialarbeiterInnen . kann nicht im
mer von einer durchgehend freiwilligen Teil
nahme ausgegangen werden, ein Teil der 
Klienten wird sich etwa nur zur Abwendung 
negativer Folgen (etwa der befürchteten Aus
setzung des Besuchsrechtes ) auf eine Beratung 
einlassen. 
Zum Zeitpunkt des Gutachtens zum Sorge
recht oder bei Besuchsproblemen haben ge
trennte Paare manchmal schon eine lange Ket
te von Kämpfen hinter sich, die sie wegen ih
rer Beziehungsprobleme auch gar nicht mehr 
kooperativ miteinander lösen können oder 
wollen. Dies kann sich etwa darin zeigen, daß 
in einer Nachscheidungsfamilie einmal die 
Frau, das andere Mal der Mann mehr an einer 
Beratung interessiert ist, selten aber beide zu
gleich. 
Sozialarbeiterische Beratung hat also teilweise 
andere Grundbedingungen als die Beratung 
durch freie Beratungsstellen, die eine Bera
tung gar nicht beginnen müssen oder jederzeit 
abbrechen können. Eine Möglichkeit, damit 
umzugehen, sind die sehr geduldigen und oft
maligen Versuche von SozialarbeiterInnen , 
immer wieder Kontakte trotz gescheiterter 
Termine zu suchen, was manchmal auch er
folgreich ist. 
Da die eingeschränkte Freiwilligkeit zu den 
Realitäten sozialarbeiterischer Beratung ge
hört (ebenso wie die Forderung nach Freiwil
ligkeit im KJHG), ist es aber vor allem erfor
derlich, diese Bedingungen für alle Beteiligten 
offenzulegen. 

Möglichkeiten für Stieffamilien zu erweitern, da
mit die Familien frühzeitiger die Chancen haben, 
Informationen oder Beratung zu erhalten. Haus
ärzte, Sozialarbeiter des Sozialen Dienstes (wäh
rend der Scheidungsphase), Erzieherinnen, Leh
rer, Mitarbeiter in Freizeitgruppen könnten Kin
dern und Erwachsenen schon früh Anstöße und In
formationen geben. 
Unsere Beratungsstelle hat(te) eine traditionelle 
Komm-Struktur. Die Voraussetzung für eine 
schnelle fachliche Erreichbarkeit ist meiner An-
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sicht nach ein gut funktionierendes psychosoziales 
Netz. Es erschien mir zunehmend wichtig, auf an
dere Institutionen im psychosozialen Netz zuzuge
hen. 
Die angestrebten veränderten beraterischen Zu
gangsmöglichkeiten konnten wir auf verschiedene 
Weise erreichen oder sind dabei dies zu versuchen: 
1. Eine Zusammenarbeit mit allen sozialen Dien
sten der Stadt garantiert während der Trennungs
/Scheidungsphase einen Zugang zur Beratungs
stelle, wenn Verhaltensauffiilligkeiten vorliegen. 
2. In allen schwierigen Nachscheidungsfällen wird 
die Beratungsstelle eingeschaltet. Häufig sind hier 
schon neue Partner und Partnerinnen vorhanden . 
3. Das persönliche Kennen der meisten psychoso
zialen Partner untereinander garantiert eine schnel
le, reibungslose und interdisziplinäre Arbeit: Jede 
Fachkraft berät nach seiner/ihrer institutionell 
möglichen Fachlichkeit. 
4. Eine Zusammenarbeit zwischen Farnilienrich
tern, Rechtsanwälten, Sozialarbeitern des Sozialen 
Dienstes und Psychologen der Beratungsstelle 
kann eine Aufarbeitung schwieriger Beziehungs
konstellationen ermöglichen , ohne dies mit einer 
vordergründigenjuri.stischen Lösung zu probieren. 
5. Psychologen der Beratungsstelle bieten Sprech
stunden in Stadtteilzentren zur Trennungsberatung 
an. In Stadtteilzentren arbeiten Vertreter des Ju
gend- und Sozialamtes. Dies ist eine Möglichkeit 
eines niederschwelligen Angebotes. 
6. Der Austausch mit Sozialarbeitern/innen ver
langt ein erweitertes Bewußtsein der im sozialen 
Bereich Tätigen zum Thema Stieffarnilien. Ein 
Austausch zu diesem Thema findet in Mitarbeiter
besprechungen aller betroffenen Institutionen ei
nes Stadtteils im Stadtteilzentrurn statt. 
7. Eine Zusammenarbeit und Verständigung zwi
schen Beratungsstelle und Einrichtungen der Er
wachsenenhilfe und der Organisation für Alleiner-

Stiefelternadoption 

Manchmal wird von Sozial arbeiterInnen nicht 
Beratung, sondern nur Zustimmung zur gefaß
ten Entscheidung erwartet. Dies ist besonders 
bei Anträgen auf Namensänderung des 
Stiefkindes oder auf Stiefelternadoption der 
Fall (s. die Expertise von Malzahn 1989 zu 
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ziehende findet statt, u. a. zum Thema Trennung! 
Scheidung und neue Partner/Stieffarnilien. 
8. Mitarbeitern/innen der Beratungsstelle führten 
Fortbildungen mit Erzieherinnen aus Kindergärten 
durch. Das Deutlichwerden von Konsequenzen 
neu entstehender Familienstrukturen macht eine 
frühzeitige Zusammenarbeit zwischen Kindergar
ten, Eltern und Beratungsstelle notwendig. Es 
wurden und werden Elternabende zum Thema 
Verhaltensauffälligkeiten durchgeführt, um unter
einander die Hintergründe der Not von Stief- und 
Scheidungskindern herauszuarbeiten. 
9. Im Rahmen zur Gutachtenerstellung zur Na
mensänderung werden Farnilienveränderungen 
und Familienkonstellationen deutlich. In diesem 
Rahmen können ebenfalls Beratungen durchge
führt werden. 
10. Es findet eine Zusammenarbeit mit Kinderärz
ten und praktischen Ärzten sowie mit dem Ge
sundheitsamt statt. Alle betreffenden Ärzte besit
zen ein Informationsblatt der Beratungsstelle. 
11. Manchmal wird der Zugang zu Stiefeltern in 
der psychologischen Arbeit mit einer zunächst ein
seitigen Hilfe für das verhaltensauffällIge Kind 
möglich. Mit dem Austausch über die Verände
rung des Kindes kann eine Beziehung zu Stief
eltern aufgebaut werden, die helfen kann, Partner
oder Farnilienkonflikte zu besprechen. 
12. Häufig findet eine gemeinsame Fallbespre
chung (mit Einverständnis der betroffenen Fami
be) zwischen Erzieherin, Sozialpädagogen/innen 
und Psychologen der Beratungsstelle statt. 
13. Die Beratungsstelle betreibt eine informelle 
Öffentbchkeitsarbeit in Aufrechterhaltung eines 
informellen psychosozialen Netzes. Über ihren 
Jahresbericht gibt sie direkte Informationen zur 
Arbeit der Beratungsstelle, zur Scheidungs- und 
Stieffarnibenberatung. Informiert werden der Ju
gendhilfeausschuß und die Presse. 

rechtlichen Implikationen der Namensände
rung und Adoption bei Stiefkindern). Dabei 
sind für die Fachkräfte die Anträge auf Na
mensänderung "bearbeitbarer". Gutachten zu 
Anträgen auf Namensänderungen sind häufig 
deutlich umfangreicher als die für die Eltern 
und Kinder folgenreicheren Gutachten zu 
Stiefelternadoptionen . 



Stiefelternadoption 

Die Stiefelternadoption ist in der BRD (bei min
derjährigen Kindern) eine Volladoption (zu euro
päischen Regelungen der Stiefelternadoption s. 
eiere 1991). Mit der Adoption erwirbt das Kind 
die Rechte eines gemeinsamen Kindes des leibli
chen und des Stiefelternteiles. Ist die Ehe der leib
lichen Eltern geschieden worden, dann werden mit 
der Adoption alle verwandtschaftlichen Beziehun
gen des Kindes zu dem außerhalb der Stieffamilie 
lebenden Elternteiles aufgehoben. 
Sehr grob geschätzt beantragen weniger als 5 % al
ler Stiefeltern die Adoption. Dieser an sich nicht so 
hohe Anteil hat doch dazu geführt, daß ungefähr 
die Hälfte aller Adoptionen Stiefelternadoptionen 
sind. 
Die Arbeit der Fachkräfte der Adoptionsvermitt
lungsstellen konzentriert sich häufig auf die 
Fremdadoption, die Stiefelternadoption wird ent
weder generell als unproblematisch angesehen, 
oder es erscheint trotz Bedenken schwierig, über
haupt einen beraterischen Zugang zu erreichen. 
Forschungsergebnisse zeigen, daß Stieffamil ien 
mindestens 4 Jahre benötigen, bis sie für sich eine 
zufriedenstellende Form des Zusammenlebens ge
funden haben . 
Gerade wenn - wie es häufig geschieht - der Ad
optionswunsch sehr schnell, manchmal nahezu 
gleichzeitig mit der Eheschließung ausgesprochen 
wird, liegt die Annahme sehr nahe, daß damit ver
sucht wird, eine abgeschlossene "normale" Fami
lie zu werden. Dieser Wunsch ist verständlich , aus 
der Sicht der adoptionswilligen Erwachsenen er
scheint er berechtigt. Seine Realisierung kann aber 
den Stiefkindern etwas aufzwingen, zu dem sie 
emotional noch nicht bereit sind, anstatt ihnen ei
nen notwendigen Entwicklungsraum zu lassen. 
Für die Erwachsenen ist es in dieser Situation un
verständlich, warum Fachkräfte hier Bedenken ha
ben, Beratungsversuchen stehen sie dementspre
chend verständnislos und ablehnend gegenüber. 
Die Zustimmung zu einer Adoption ist von dem 
"Wohl des Kindes" und einem zu erwartenden 
"Eltern-Kind-Verhältnis" abhängig (realistischer 
sollte ein gutes "Stiefeltern-Stiefkind-Verhältnis" 
erwartet werden). Das Wohl des Kindes schließt 
das Wohl der Erwachsenen nicht aus (das Wohl 

der Erwachsenen ist geradezu eine Voraussetzung 
für das Wohl des Kindes), jedoch ist zu fragen, ob 
die Wünsche der Erwachsenen die Wünsche der 
Kinder einschließen. Kennen die Erwachsenen die 
Befürchtungen und die Wünsche der Kinder? Ha
ben sich bereits tragbare Beziehungen zwischen 
den Stiefkindern und ihren Stiefeltern entwickelt? 
Bestehen keine Beziehungen mehr zwischen den 
Kindern und den außerhalb der Stieffamilie leben
den Elternteilen? 
Da im Falle einer Stiefelternadoption ja kein 
"Eltern-Kind"-Verhältnis, sondern ein gutes 
"Stiefeltern-Stiefkind"-Verhältnis zu erwarten ist, 
sollte die Grundvoraussetzung hierzu erfüllt sein: 
die Anerkennung, eine Stieffarnilie zu sein und 
die Möglichkeit, innerhalb der Familie darüber 
reden zu können Dies schließt die Mindestvoraus
setzung ein: die Aufklärung des Kindes darüber, 
daß es nicht das leibliche Kind des Stiefelterntei
les ist. 
Die Fachkräfte können die Entwicklungen in Stief
familien nur verstehen, wenn sie mit allen Fami
lienmitgliedern (dazu gehört auch der nicht in der 
Stieffamilie lebende Elternteil) reden können. Ist 
dies nicht so, so ist eigentlich auch die Abgabe ei
ner Stellungnahme zu dem Antrag auf Stiefeltern
adoption nicht möglich. 
Besteht zwischen der Familie selbst und der Fach
kraft eine große Diskrepanz in der Einschätzung, 
ob eine Adoption der richtige Schritt ist, so sollte 
bedacht werden, daß es im allgemeinen keinen 
Grund gibt, diese Entscheidung zu überstürzen. 
Wie bereits erwähnt, braucht eine Stieffamilie ei
nen längeren Zeitraum zur Konsolidierung und 
diese - auf der psychologischen Ebene liegende -
Entwicklung ist durch den Akt der Adoption nicht 
abzukürzen. Es wäre deshalb in ZweifelsfalIen 
sinnvoll, mit der Adoption noch zu warten und zu 
beobachten, ob sich überhaupt eine tragfähige Be
ziehung zwischen Stiefelternteil und Kind entwik
kelt. Die vorgebrachten Argumente dafür, daß 
eine Adoption eilt (z. B. weil bald die Schule an
fängt und die Familie dann einen einheitlichen Na
men haben will), scheinen demgegenüber weit we
niger gewichtig, bedenkt man insbesondere die 
prinzipielle Unaufhebbarkeit dieses Schritts - eine 
Tatsache, die man bei der hohen Scheidungsrate 
von Stieffamilien nicht einfach übersehen sollte. 
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Bei den Fachkräften der Adoptionsvermitt
lungsstellen bestehen neben Unsicherheiten 
über die speziellen Bedingungen von Stieffa
milien (die ja durch Fortbildung behebbar wä
ren) vor allem Unsicherheiten hinsichtlich ei
nes fachlichen Konzeptes zur StiefeIternadop
tion und der entsprechenden Rahmenbedin
gungen. Die Vielfältigkeit von Stieffamilien 
spricht dafür , daß ein Konzept diese Vielfalt 
einbeziehen sollte. Dies bedeutet, daß es we
der einseitig ein Kernfamilienmodell zur 
Grundlage haben sollte noch einseitig auf der 
Vorstellung beharren sollte, daß Stieffamilien 
nur in erweiterten Familienformen zufrieden 
leben können. 
Eine Beratung von Stieffamilien mit Adop
tionswünschen sollte die Familienmitglieder 
mehr für ihre Familienform sensibilisieren. 
Erfreulicherweise ist in den letzten Jahren eine 
vielfältige Stieffamilienliteratur erschienen, 
die an die Stieffamilien weitergegeben werden 
kann. Speziell für Stieffamilien hat das Baye
rische Landesjugendamt (1990) eine Bro
schüre zum Thema Adoption herausgebracht, 
in der versucht wird, die Erwachsenen in einer 
Stieffamilie für ihre Familienform zu sensibi
lisieren und sie für eine Beratung zu gewinnen 
(s. auch den Leitfaden für Stieffamilien des 
Kinderschutzzentrums Bremen 1990). 
Neben schriftlichen Informationen können 
Gespräche mit anderen Stieffamilien vermit
telt oder gezielte Vorbereitungsgruppen ver
anstaltet werden, wie sie ja auch schon bei Be
werbern von Fremdadoptionen zunehmend 
üblich sind. Dabei haben sich Methoden be
währt, die die grundsätzlichen Situationen 
auch emotional erfahrbar machen (etwa durch 
eine "Skulptur"). Der wesentliche Ansatz ei
ner Sensibilisierung ist jedoch nicht eine be
stimmte Technik, sondern die möglichst unbe
drohliche Auseinandersetzung mit Stiefeltern
situationen. Dies bedeutet, daß nicht die Beur
teilung des konkreten Verhaltens der Teilneh
mer im Vordergrund steht, sondern daß im 
wesentlichen an typischen Stieffamiliensitua
tionen gearbeitet wird, um damit den Teilneh
mern die Möglichkeit zu bieten, ihre Situation 
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zu überdenken und evtl. neu zu entdecken. 
Die notwendig intensivere Beratung von Ad
optionsbewerbern, die auch viel mehr als bis
her sensibilisierende Ansätze einbeziehen soll
te, kann von den Fachkräften nicht einfach zu
sätzlich geleistet werden. Es wird notwendig 
sein, daß hierzu in der Jugendhilfe bewußt 
konzeptionelle (und dementsprechend organi
satorische) Entscheidungen getroffen werden. 

3. Beratung bei Beziehungs- und 
Rollenkonflikten in schon länger 
bestehenden Stieffamilien 

Bei der Beratung länger bestehender Stieffa
milien wird wahrscheinlich eine der drei fol
genden Entwicklungskonstellationen im Vor
dergrund stehen: 
1. Die Stieffamilie befindet sich auch noch 
nach Jahren in einer Anfangsphase. 
2. Die Stieffamilie befindet sich in einer Kri
sensituation, die sich aus Veränderungen jen
seits der Anfangsphase ergeben. 
3. Die Familie ist so festgefahren, daß die 
Möglichkeit besteht, daß ein Familienmitglied 
zur Lösung der bestehenden Probleme ausge
grenzt wird. 
Was im vorhergehenden Abschnitt zur Orien
tierungsphase gesagt wurde, gilt grundSätzlich 
auch für diesen Abschnitt, d. h. es wird hilf
reich sein, bei der Beratung sowohl strukturel
le als auch entwicklungsbezogene Gesichts
punkte einzubeziehen. 
In diesem Abschnitt sollen mehr Anregungen 
zur Veränderungsphase gegeben werden . 

3.1 Iiinger bestehende Stieffamilien, die 
sich noch in der Anfangsphase befinden 

Kennzeichen dieser Familien sind nach Pa
pernow (1984) immer noch bestehende ge
gensätzliche Phantasien hinsichtlich des Zu
sammenlebens, evtl. noch mit Versuchen, die
se Phantasien zu verwirklichen . Zwischen 
Stiefeltern und Stiefkindern hat sich keine tra
gende emotionale Basis entwickelt. Das Stief-



familie-Sein ist eher tabuisiert. Schwierigkei
ten werden vor allem im persönlichen Versa
gen gesehen. Dabei kann es zu resignierten 
oder empörten Außenseiterpositionen bei den 
Erwachsenen (bes. Stiefelternteil) als auch bei 
den Kindern kommen. 
Für die Kinder besteht, wie bereits beschrie
ben, besonders die Gefahr von Loyalitätskon
flikten oder eine Verlassenheits- und Aufleh
nungssituation. Eine Beratung wird hier vor 
allem informieren und aufklären. Eine beson
ders geeignete, aber in der Praxis kaum vor
handene Möglichkeit wäre hier der Besuch 
von Selbsthilfegruppen (einerseits gibt es we
nige Selbsthilfegruppen, andererseits scheint 
die Sozialarbeit die Zusammenarbeit mit die
sen Gruppen zu scheuen; die Selbsthilfegrup
pen sind aber auch nicht bereit, ihre Gruppe 
jederzeit zu öffnen, s. T. Dusolt) . In dieser 
Phase ist es auch angebracht, in einer EinzeI
beratung die Betroffenen bei ihrer speziellen 
Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit 
ihrer Situation oder Rolle zu unterstützen . 
Dies wird speziell für die schwierige Rolle des 
Stiefelternteiles empfohlen. Es besteht jedoch 
die noch offene Frage, ob denn nicht im Rah
men sozialer Arbeit mit Stieffamilien, wo ja 
der Beratungsanlaß häufig Verhaltensschwie
rigkeiten der Kinder sind, nicht spezielle un
terstützende Strategien für die Kinder entwik
kelt werden sollten: indem etwa Sozialarbei
terlnnen "Dolmetscher" für die Kinder gegen
über deren Familien werden oder indem Stief
kindergruppen in Kooperation mit Erzie
hungsberatungsstellen oder im Rahmen von 
Familienbildung angeboten werden. 
Neben dieser aufklärenden, sensibilisierenden 
und unterstützenden Beratungsarbeit gibt es in 
dieser Phase zwei meist besonders passende 
Ratschläge. 
Der eine ist, dem Paar zu raten, sich evtl. wie
der bewußt mehr Zeit füreinander zu nehmen. 
Gerade eine lange Zeit ohne positive Verände
rungen kann zum Rückzug aus der Paarbezie
hung führen. Der andere gute Rat ist, dem 
Stiefelternteil nahezulegen, sich, jenseits be
stehender Probleme, behutsam um das Stief-

Gruppenarbeit mit Stieffamilien 

Wegen der fehlenden Normen für Stieffamilien 
sind Informationen und die Sensibilisierung für 
die eigene Familienform wesentliche Inhalte der 
Beratung. Gerade dies kann aber besonders gut 
in der Gruppenarbeit, die auf die Zusammenar
beit von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen 
aufbauen kann , geschehen. 
Es läge eigentlich nahe, auch in der Sozialen Ar
beit neue Ansätze zur Gruppenarbeit mit Stieffa
ITlilien zu entwickeln oder Kooperationsstruktu
ren mit Familienbildungsstätten oder Selbsthilfe
gruppen aufzubauen (s . die Karlsruher Aktivitä
ten im Beitrag von Barth). 
Dem stehen aber Schwierigkeiten entgegen: die 
Kurzfristigkeit von Beratungsansätzen in ASDs, 
die Scheu von SozialarbeiterInnen vor der Zu
sammenarbeit mit Selbsthilfegruppen sowie die 
Scheu von Stieffamilien vor Gruppen. 
Neue Arbeitsweisen können nicht nebenbei ent
wickelt und umgesetzt werden, da sie oft kon
zeptuelle Veränderungen bedeuten . Im Falle ei
ner verstärkten Gruppenarbeit mit Stieffamiben 
könnte dies etwa bedeuten, daß damit längerfri
stige Ansätze verbunden sind (die ja Phasen von 
verschieden häufigen Kontakten anzielen kön
nen). 

kind zu kümmern. Gerade wegen des langen 
Zusammenlebens kann irrtümlicherweise die 
Ansicht bestehen, daß sich damit auch schon 
emotionale Rechte ergeben hätten. 
Ein Erfolg von Beratung wird sich in einer 
Wahrnehmung der eigenen Familie als Stieffa
milie und in Veränderungswünschen hinsicht
lich des Zusammenlebens zeigen. Dies ist 
dann der Zeitpunkt, an dem es wichtig ist, daß 
die Beratung, falls sie fortgesetzt wird, auch 
die ganze Familie einschließt. Dann kann auch 
nicht mehr davon gesprochen werden, daß 
sich die Familie in der Anfangsphase befindet. 

3.2 Uinger bestehende Stieffamilien jenseits 
der Anjangsphase in einer Krisensituation 

Dies ist eine Phase, in der es besonders zu 
Konflikten kommt, die aber ein Verände
rungspotential darstellen. Die Familienmit-
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glieder können Veränderungs wünsche nen
nen, das Stieffamilie-Sein wird akzeptiert. 
Es ist zu vermuten, daß diese Familien, falls 
sie nicht "Multiproblemfamilien" sind, eher 
freie Beratungsstellen oder Therapie suchen, 
als daß sie von SozialarbeiterInnen beraten 
werden. 
In der vorhergehenden Phase ging es bei der 
Beratung vor allem um Informationen und 
Sensibilisierung für die eigene Familienform. 
In dieser Phase stehen aber Veränderungen der 
Familienstruktur an. Eine vor allem auf Ein
zelpersonen bezogene Beratung ist deshalb 
hier nicht angezeigt, sie würde wahrscheinlich 
Lösungen eher verhindern. Dies bedeutet ei
nerseits, daß auch im Rahmen von sozialarbei
terischer Arbeit die ganze Stieffamilie (evtl. 
einschließlich außerhalb lebender Elternteile) 
eingeschlossen werden sollte. Dies ist sicher 
auch jenseits einer Therapieausbildung und ei
ner Therapie möglich (zusammen mit denjeni
gen zu reden, die gemeinsam von bestimmten 
Schwierigkeiten berührt sind, sollte eher 
selbstverständlich sein). Sicher erfordert es 
aber Erfahrung. Es ist hier also zu überlegen, 
ob denn in dieser Situation nicht auch erfahre-

Rollenkonflikte 

Für Männer und Frauen bedeuten Rollenkonflikte 
als Stiefeltern häufig etwas anderes, da ja auch die 
eigenen und die von außen herangetragenen Er
wartungen und die damit verbundenen Belohnun
gen und Sanktionen an Frauen und Männer, an 
Mütter und Väter, sich herkömmlicherweise unter
scheiden . 
Stiefmütter und Stiefväter haben zwar die gemein
same Bedingung, daß sie sich zu Beginn ihrer 
Stiefelternschaft nicht auf ein langsam entwickel
tes, "natürliches" und unbezweifeltes Elternrecht 
stützen können. Der Einstieg in ihre "Elternrolle" 
wird aber, sofern er sich an unseren traditionellen 
Normen ausrichtet, verschieden sein. Unsere 
(zumindest hier unpassenden) Normen erwarten 
von Frauen ein emotionaleres Verhalten als von 
Männern , deren Rolle es eher ist, wirtschaftliche 
Sicherheit zu bieten. 
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nere KollegInnen bei den Gesprächen einbe
zogen werden können und ob nicht auch Su
pervisorlnnen gelt?gentIich "live" bei den Ge
sprächen dabeisein sollten. 
Da es hier aber verstärkt um Veränderungen 
des Familienlebens und der Familienregeln 
geht, wird in dieser Phase Beratung eher auch 
therapeutische Beimengungen haben. Es ist 
hier deshalb gemeinsam zu entscheiden, ob 
nicht die Zusammenarbeit mit Erziehungsbe
ratungssteIlen oder Familientherapeuten ge
sucht werden sollte. 

3.3 Stieffamilien mit Ausgrenzungstendenzen 

In Stieffamilien gibt es zwei unterschiedliche 
Ausgrenzungstendenzen. 
Die eine zielt mehr auf die Verstärkung der 
Außengrenzen der Familien und ist mit dem 
Selbstverständnis verbunden, eine "normale" 
(Kern-)Familie zu sein. Manchmal (aber nicht 
immer!) sind Anträge auf Namensänderungen 
und Stiefelternadoptionen oder Besuchsverbo
te für die außerhalb der Stieffamilie lebenden 
Elternteile Anzeichen dieser Ausgrenzungs
tendenzen. Die andere Tendenz ist, Personen, 

Legt man ein traditionelles Rollenverhalten zu
grunde, dann ergeben sich für Frauen und Männer 
verschiedene Fallen. Bei Frauen ist es die, gerade 
wegen ihres emotionalen Überengagements zur 
"bösen" Stiefmutter zu werden. Bei Männern be
steht die Gefahr, daß sie (in einer patriarchalen Ge
sellschaft) zu sehr auf ihre Autorität pochen und 
sie durchsetzen wollen. 
Stiefmütter und Stiefväter begeben sich damit in 
Überforderungssituationen, die sich auf verschie
dene Weise auf das Zusammenleben der ganzen 
Familie auswirken können (etwa Resignation und 
Rückzug , Auflehnung, Gewalt) . Schwierigkeiten 
in Stieffamilien sind damit nicht nur vordergründi
ge Probleme, die sich mit etwas Aufklärung und 
Informationen zuverlässig umgehen lassen. Sie 
spiegeln auch grundlegende gesellschaftliche Be
dingungen wider, die generell das Zusammenleben 
von Frauen und Männern betreffen. 



die in den Stieffamilien leben, auszugrenzen. 
Im Falle einer Scheidung bei einer Stieffamilie 
kann man etwa von einer Ausgrenzung des 
Stiefelternteiles sprechen . . 
Hier soll besonders nur auf die Ausgrenzung 
von Stiefkindern eingegangen werden. Im Un
terschied zu den beiden vorhergehenden Ent
wicklungskonstellationen ist hier wahrschein
lich der Stiefelternteil an dem Punkt, nicht, 
oder nicht mehr, eine Vater- oder Mutterrolle 
anzustreben. Möglich sind hier aber auch zu 
starre Rollenvorstellungen des Stiefeltern
teiles, die keine flexiblen Lösungen erlauben. 
In der Regel wird bei Ausstoßungstendenzen 
das Stiefkind als Bedrohung der Partnerschaft 
der Erwachsenen wahrgenommen werden. 
Dies bedeutet, daß der leibliche Elternteil sich 
wahrscheinlich in einem Loyalitätskonflikt be
finden und ein Kind sich eher als verlassen 
empfinden wird. 
Gelingt es trotz intensiver Beratung nicht, eine 
Fremdplazierung des Kindes zu vermeiden 
(oder sprechen Gründe für sie), dann wird es 
in der Regel das Ziel sozialarbeiterischer Be
ratung sein, dem Kind bestehende Bindungen 
an seine Ursprungsfamilie zu erhalten. Dies 
bedeutet, daß in der Beratung eine neue Phase 
beginnt, in die evtl. zusätzlich noch ein Pfle
gekinderspezialdienst eingeschaltet wird. 
Bei Fremdplazierungen besteht die besondere 
Gefahr, daß gerade in dieser krisen haften Zeit 
des Übergangs des Kindes in eine andere Fa
milie (oder in ein Heim) die Betreuung der 
Herkunftsfamilie zu kurz kommt. Gerade hier 
ist es aber notwendig, die Kinder und die leib
lichen Eltern zu unterstützen , da nach aller Er
fahrung die Anfangsbedingungen von Pflege
verhältnissen bestimmend für deren weiteren 
Verlauf sind. 
Sozial arbeiterInnen des ASO, die die Familien 
kennen und deren Vertrauen erworben haben, 
sollten sich deshalb auch bei einer Fremdpla
zierung nicht allzu schnell zurückziehen, son
dern in die neue Beratungsphase (auch wenn 
ein Spezialdienst hinzukommt) weiter einbe
zogen sein. Für die Beratung der Stieffamilie 
kann dies evtl. bedeuten, daß ein Stiefvater, 

der keine Beziehungen zu seinem Stiefkind 
will, klar aus diesen Erwartungen entlassen 
wird. Er sollte aber die deutliche Erlaubnis ge
ben, daß die Beziehungen zwischen dem Kind 
und seiner Familie erhalten bleiben. D. h., die 
Fremdplazierung eines Kindes aus einer Stief
familie sollte in einem ganz speziellen zusätz
Lichen Beratungsschritt begleitet werden. 

4. Anmerkung zur Beratung von 
Multiproblemfamilien 

Mit "Multiproblemfamilien" oder "Problem
familien" werden verschiedentlich Familien 
bezeichnet, deren Schwierigkeiten aus einer 
Mischung von ökonomischen, sozialen, psy
chologischen und medizinischen Problemen 
bestehen und die, wie es Goldbrunner (1989) 
pragmatisch definiert, " ( ... ) darüber hinaus 
nicht in der Lage sind, angemessene Lösungs
strategien für diese Probleme zu entwickeln" 
(s. dazu auch Clemenz u. a. 1990). 
Entgegen einer lange Zeit eher resignativen 
Einschätzung des Beratungserfolges für diese 
Familien wird in den letzten Jahren zuneh
mend auf erfolgreiche Beratungsansätze thera
peutischer und sozialarbeiterischer Art hinge
wiesen (Goldbrunner 1989; Clemenz u. a. 
1990). Eine besondere Bedeutung hat dabei 
die Sozialpädagogische Familienhilfe (s. den 
Beitrag von Vbl im Reader; Nielsen 1990; zur 
kritischen Einschätzung der Sozialpädagogi
schen FamiJienhilfe s. Karsten & Otto 1987) 
in den letzten zwei Jahrzehnten erhalten, de
ren Klienten neben den Einelternfamilien 
überproportional häufig Stieffamilien sind. 
Gerade die Sozialpädagogische Familienhilfe 
mit ihrem langfristigen Beratungsansatz - die 
Familienhelferinnen und Familienhelfer kom
men etwa 2 Jahre in die Familien - erscheint 
für StieffamiJien mit deren langfristigen Ent
wicklungen als geeignet. Ein grundlegender 
Ansatz bei der Arbeit mit diesen Familien ist 
die von Goldbrunner geforderte Aufbebung 
der "Zweigleisigkeit" der Beratung. Er plä
diert dafür, daß äußere materielle und innere 

177 



psychische sowie interpersonale Bereiche in 
der Hand einer Beratungsinstitution liegen 
sollten. 
In diesem Beitrag wird nur auf einen speziel
len Gesichtspunkt bei der Beratung von Stief
familien, die als Multiproblemfamilien gese
hen werden können, eingegangen. Der Beitrag 
soll dabei ausdrücklich nur als Diskussions
beitrag verstanden werden, wir wollen damit 
eigene Zweifel ausdrücken. 
Im folgenden wird zuerst versucht, einige dia
gnostische Kriterien anzugeben, die eine Ein
stufung von Familien als "Multiproblemfami
lien" rechtfertigen. Dieser Kriterienkatalog 
befindet sich gewissermaßen noch im Experi
mental-Stadium: er wurde anhand von 20 Fall
beispielen aus der Praxis eines Sozialen Dien
stes gebildet, sollte jedoch noch weiteren Be
währungstests unterzogen werden, bevor wei
tergehende Schlußfolgerungen darauf aufge
baut werden. Daß für die Beurteilung und die 
Einleitung von Maßnahmen im Einzelfall eine 
solche Kriterienliste niemals eine hinreichen
de Grundlage ist, sondern daß immer eine 
vollständige Anamnese und Familien-Diagno
stik erforderlich ist, versteht sich von selbst. 
Als "Multiproblemfamilien" sollen solche Fa
milien gelten, die neben dem aktuellen Anlaß 
die beiden folgenden Bedingungen (A und B) 
erfüllen: 

A: Gravierende chronische Defizite in den 
Elternfunktionen. 
Hierbei ist insbesondere auf die folgenden 
Punkte zu achten: 
(1) physische Versorgung (Nahrung, Hygiene, 
Kleidung) 
(2) emotionale Bedürnisbefriedigung insb. für 
das Kleinkind (liebevolle Zuwendung, Trost, 
Sicherheit) 
(3) Ansprache und Anregung (Hilfe beim 
Spracherwerb, Förderung grundlegender Ent
wicklungsschritte ) 
(4) exekutive Funktionen (Regeln aufstellen 
und Grenzen setzen) 
(5) Vermittlung außerfarniliärer Erfahrungen 
(u. a. Sicherstellung des Schulbesuchs) 
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Bei diesen Punkten ist zu berücksichtigen, daß 
es, individuellen und subkulturellen Beson
derheiten gemäß, verschiedene Wege und Ar
ten geben kann, diese Funktionen auszufüllen. 
Wichtig ist nicht , wie sie ausgefüllt werden, 
sondern daß sie ausgefüllt werden. Ferner 
müssen diese Funktionen von der Familie, 
nicht unbedingt von den Eltern erbracht wer
den. Wenn der Ausfall einer Funktion ange
nommen wird, so soll das heißen, daß auch re
lativ niedrige, jedoch gesellschaftlich noch ak
zeptierte Standards nicht erreicht werden. Die 
Bedingung (A) gilt immer als erfüllt, wenn bei 
zwei oder mehreren dieser Punkte solche 
Funktionsausfälle festgestellt werden können. 
Ob auch bei Defiziten in lediglich einem die
ser Punkte die Bedingung als erfüllt angesehen 
wird, sollte von der Schwere dieses Defizits 
im Hinblick auf die dadurch zu erwartenden 
Folgen abhängig gemacht werden. 

B: Zwei oder mehrere der folgenden Kriterien: 
(1) Häufiger Wechsel der Familienzusarnmen
setzung, einsch!. Fremdplazierung, teilweise 
über Generationen (Scheidungffrennung von 
2 Ehen oder eheähnlichen Verhältnissen allein 
sind nicht hinreichend; es müssen weitere Per
sonenwechsel hinzukommen z. B. Fremdpla
zierung von Kindern, bei jüngeren Müttern 
z. B. auch Heimaufenthalt in der eigenen 
Kindheit) 
(2) Niedriger sozialökonomischer Status (hier 
ist nicht nur die absolute Höhe des Einkommens 
ausschlaggebend, sondern auch die Regelmä
ßigkeit und die Art der Einkommensquelle) 
(3) Längere "Betreuungsgeschichte" durch 
(meist viele verschiedene) Soziale Dienste 
(4) Fremdmeldung (in bezug auf die Auffällig
keit des Kindes oder den sonstigen Anlaß der 
Kontaktaufnahrne) 
Ausgehend von der in den Fallbesprechungen 
gefundenen Gruppe der Stieffamilien, die wir 
als "Multiproblemfarnilien" bezeichnet haben, 
soll gefragt werden, ob hier in einzelnen Fäl
len durch die Beratung der Stiefeltemteil bei 
der Übernahme von Elternfunktionen unter
stützt werden sollte. 



Die Grundregel bei der Beratung von Stief
familien ist dem ja entgegengesetzt: Der Stief
elternteil soll Gelegenheit haben, langsam sei
ne Rolle zu finden, die Elternfunktionen sol
len ausdrücklich beim leiblichen Elternteil 
bleiben. Eine Beratung sollte deshalb vor al
lem den leiblichen Elternteil unterstützen, die 
Elternfunktionen auszufüllen. 
Das Entwickeln der Stiefelternrolle dauert 
aber nach den vorliegenden Erfahrungen Jah
re, die Situation mancher Stieffamilien ist aber 
so, daß sie schon wegen der Schwierigkeiten 
der Kinder oder ihrer materiellen Situation 
kaum diese Zeit haben. 
Bei unseren Fallbesprechungen gab es auch 
einige (wenige) Multiproblemfamilien, bei 
denen es offensichtlich dem zupackenden 
Verhalten des "frischen" Stiefvaters zu ver
danken war, daß die Kinder bei ihrer Mutter 
bleiben konnten, sei es dadurch, daß der 
Stiefvater eine neue Wohnung besorgte, sei 
es, daß er die Kinder wieder regelmäßig in 
den Kindergarten brachte oder Haushaltsauf
gaben übernahm. Bemerkenswert war dabei, 
daß dies Verhalten des Stiefelternteiles in die
sen Familien von den anderen Familienmit
gliedern angenommen wurde. Die Stiefväter 
verletzten mit ihrer schnellen Übernahme von 
Eltemfunktionen offensichtlich keine emotio
nalen Grenzen. Das Unbehagen bei der Fall
diskussion über diese Familien konzentrierte 
sich auf die Fragen: Übernimmt sich der 
Stiefelternteil nicht dadurch, daß er sich so 
viele Aufgaben auflädt? Wird der leibliche 
Elternteil in der Stieffamilie nicht dadurch 
"entmündigt"? 
Bei einigen Familien sehen wir hier einen Be
ratungsansatz nach dem "Ergänzungsel
tern"-ModeU als möglich, wie wir ihn in ei
nem anderen Zusammenhang für den Pflege
kinderbereich empfohlen haben (Deutsches 
Jugendinstitut 1987). Der Grundgedanke 
dieses Modells ist, daß der Stiefelternteil für 
kurze oder längere Zeit einige der Elternfunk
tionen übernimmt, die der leibliche Elternteil 
nicht erfüllen kann. Beide Erwachsenen wür
den damit dem Elternsystem angehören. Die 

Aufgaben der Beratung wäre es in solchen Fäl
len, diese Entwicklung zu erleichtern: 
- Trotz der gemeinsamen Elternaufgaben 

sollte die Tatsache der leiblichen und der 
sozialen Elternschaft nicht verwischt wer
den. 

- Das Gespräch der Erwachsenen über ihre 
Elternaufgaben sollte gefördert werden. 

- Mit der Familie sollten gemeinsam die 
Tabuzonen innerhalb Familie besprochen 
werden: Wer darf was und was nicht? 

5. Zusammenfassung 

Für die Beratung von Stieffamilien durch den 
Sozialen Dienst (ASO) lassen sich aus der Li
teratur hinsichtlich derjenigen Familien Emp
fehlungen aussprechen, bei denen vor allem 
die Schwierigkeiten aus dem Stieffamilie-Sein 
im Vordergrund stehen. Dabei sind die Er
kenntnisse der Stieffarnilienforschung mit den 
Bedingungen von Sozialer Arbeit zu reflektie
ren. Die Besonderheiten von Stieffamilien lie
gen in deren struktureller und entwicklungsbe
zogener Vielfalt, die keine genormten, son
dern nur einzelfall bezogene Lösungen gestat
tet, und in der Ausrichtung von Mitgliedern in 
Stieffamilien an eher genormten Kernfarni
lienvorstellungen. Sozialarbeit sollte dement
sprechend in der Beratung von Stieffamilien 
einen strukturell- und entwicklungsbezogenen 
Ansatz zugrunde legen und dies vor allem mit 
informierenden und sozialpädagogischen An
sätzen verbinden. Dabei kann nicht übersehen 
werden, daß sich Sozialarbeit in den Bedin
gungen von anderen Beratungsstellen teilwei
se auch durch die eingeschränkte Freiwillig
keit der Klienten unterscheidet (ohne daß es 
möglich ist, die Beratung abzubrechen). Diese 
Bedingungen sind bei der Erstellung eines 
Konzeptes ebenso einzubeziehen wie noch an
dere Erfordernisse bei der Arbeit mit Stief
familien: 
- Die Notwendigkeit, ergänzend zum Einzel

ansatz auch mit "erweiterten" Familiensy
stemen zu arbeiten. 

179 



- Die Abstimmung mit den evtl. zuständigen 
zahlreichen professionellen Diensten. 

- Der Entwicklung neuer Ansätze zur Grup
penarbeit (etwa bei der Stiefeltemadoption) 
und die Kooperation mit Familienbildungs
einrichtungen und Selbsthilfegruppen. 
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- Die Ausarbeitung langfristiger Beratungs
perspektiven, die die langen Entwicklungs
prozesse von Stieffamilien einbeziehen. 
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