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Vorwort 

Das Thema 'Stieffamilien', dem sich der vorliegende Band wid

met, findet in der Bundesrepublik Deutschland zwar erst seit 

wenigen Jahren, seitdem aber rapide zunehmende Beachtung. 

Dies läßt sich u.a. an den insbesondere seit 1987 erschie

nenen Buch- und Zeitschriftenbeiträgen, Rundfunk- und Fern

sehsendungen sowie an einer beginnenden Selbsthilfebewegung 

betroffener Familien ablesen. 

Im anglo-amerikanischen Sprachraum, vor allem in den USA, 

begann man sich schon etwa zwei Jahrzehnte früher mit der 

Familienform 'Stieffamilie', die im Zuge steigender Schei

dungen und Trennungen eine neue quantitative und qualitative 

Bedeutung erhält, zu beschäftigen. Dabei ging es insbesondere 

darum, die strukturellen Merkmale von Stieffamilien - im Ver

gleich zu sogenannten Kernfamilien und Eineltern-Familien -

sowie ihre Auswirkungen auf die Beziehungsmuster, Probleme 

und Chancen in dieser Fam~lienform näher zu beleuchten und 

spezifische Beratungsansätze zu entwickeln. 

Der Bericht von Ingrid Friedl macht es sich zur Aufgabe, die 

Ergebnisse der in diesem Kontext durchgeführten Forschungs

arbeiten - ergänzt durch neue re Studien aus der Bundesrepublik 

Deutschland - darzustellen. Die Autorin ermöglicht damit 

einen umfassenden Uberblick über vorhandene - teilweise auch 

nur schwer zugängliche - Literatur, aus dem sich auch Hin

weise auf Forschungslücken ergeben. 

Zweifellos haben die bisherigen Forschungen Wesentliches zum 

grundlegenden Verständnis von Stieffamilien sowie zu sinn

vollen Möglichkeiten ihrer Unterstützung erbracht. Darüber hi

naus hat die Stieffamilienforschung dazu beigetragen, die 

Vielfalt von Familienformen anzuerkennen. Daneben fällt aller

dings auf, daß die teilweisen widersprüchlichen Ergebnisse ver

schiedener Studien offensichtlich in der Unverbundenheit ver-



schiedene r Forschungsmethoden mitbegründet sind. So kommt 

ein Großteil der beratungs- und therapieorientierten Studien 

zu einem Bild der Stieffamilie, das die eher problematischen 

Seiten hervorhebt, während die bisher noch wenigen groß an

gelegten repr ä sentativen Studien teilweise nicht tiefgehend 

genug sind oder wichtige Aspekte nicht einbeziehen und so in 

ihren Ergebnissen die Unterschiede zwischen Stieffamilien 

und anderen Familienformen wahrscheinlich nicht deutlich ge

nug herausarbeiten können. Weitere repräsentative Studien, die 

in ihren Fragestellungen die Charakteristika von Stieffamilien 

angemessener berücksichtigen, wären daher äußerst wünschens

wert . Von einer zukünftigen Forschung sind außerdem differen

zierte entwicklungsbezogene Arbeiten zu erhoffen, die mehr Auf

merksamkeit auf die besonderen Chancen in Stieffamilien rich

ten. 

Kaum zur Kenntnis genommen wurde bisher, daß die Mitglieder 

von Stieffamilien - auch unter Einbeziehung vorhergehender 

Erfahrungen in anderen Familienformen - häufige Kontakte mit 

offiziellen Institutionen der sozialen Arbeit (z.B. Allgemeiner 

Sozialer Dienst, Jugendamt) haben . Der Frage, was dies für 

die fachliche Konzeption der sozialen Arbeit bedeutet, geht 

die Projektgruppe "Erweiterte Familiensysteme und soziale Ar

beit" am DJI nach, aus deren kollegialen Kontakten sich die 

Herausgabe dieses Bandes ergab. Das Deutsche Jugendinstitut 

kommt damit gerne seiner Vermittlungs- und Serviceaufgabe für 

Fachkollegen in Institutionen der Sozialforschung, der Beratungs

arbeit, der Sozialpolitik, sowie für betroffene Familien nach. 

München, April 1988 
Für die Projektgruppe: 
Marianne SChumann/Heinz Schattner 
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1 EINLEITUNG 

Die Literatur zum Thema Stieffamilien ist in den letzten 

Jahren im angloamerikanischen Sprachraum erheblich angewach

sen. In Zeitschriften wie "Journal of Marriage and The 

Family", "Family Process", "Family Coordinator", "American 

Journal of Orthopsychiatry" und "Family Therapy" kann eine 

zunehmende Anzahl von Veröffentlichungen zu den Themen 

Wiederverheiratung und Stieffamilien festgestellt werden. 

Da eine Wiederverheiratung und die Gründung einer Stief

familie weitreichende soziale, psychologische, rechtliche und 

ökonomische Konsequenzen hat, umfaßt die dazu erschienene 

Literatur verschiedene Wissenschaftsdisziplinen wie Sozio

logie, Psychologie, Medizin, Jura und Anthropologie. Obwohl 

Scheidung und eine darauffolgende Wiederverheiratung wichtige 

Lebensentscheidungen sind und einen bedeutenden Einfluß auf 

die Lebensgeschichte und den Familienzyklus der betroffenen 

Menschen haben, wurde die amerikanische Literatur und ihre 

Forschungsergebnisse in der Bundesrepublik Deutschland kaum 

rezipiert. 

Im deutschen Sprachraum hat die Beschäftigung mit diesem The

ma erst in den letzten Jahren begonnen; inzwischen sind eini

ge Veröffentlichungen erschienen und bei Fachtagungen wurde 

das Thema 'Stieffamilien' aufgegriffen. 

Der vorliegende Literaturbericht, der im Auftrag des Fami

lienberatungs- und Behandlungszentrums im Psychothera

peutischen Zentrum in Stuttgart Sonnenberg im Rahmen eines 

Forschungsprojektes über die familientherapeutische Arbeit 

mit Stieffamilien erstellt wurde, versucht, einen Überblick 

über den derzeitigen Stand der Forschung zu Stieffamilien zu 

bieten. 

Zur Literatursuche haben wir die Datenbanken der Universitä

ten Tübingen und Trier benutzt, sowie zwei ausführliche 

Bibliographien der angloamerikanischen Literatur herangezo

gen, eine, die Anfang 1983 das Research Committee unter der 

Leitung von Paul BOHANNAN für "die Stepfamily Association of 

America" erstellt hat und eine weitere, die von der "Focus 
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Group on Remarriage and 

on Family Relations" im 

Stepparenting des National Council 

Oktober 1986 an der Universität von 

Wisconsin erarbeitet wurde. 

Allerdings ergaben sich Schwierigkeiten bei der Beschaffung 

der Literatur: Ein Teil der Untersuchungen und Forschungs

arbeiten sind in den Bibliotheken der Bundesrepublik Deutsch

land nicht vorhanden und waren deswegen für uns auch nicht 

zugänglich. Teilweise kann auf diese Untersuchungen verwiesen 

werden, soweit sie von anderen Autoren aufgegriffen und da

raus Ergebnisse rezipiert werden . 

Die vorhandene Fachliteratur umfaßt Literaturübersichten, 

quantitative Untersuchungen, die sich vorwiegend mit der 

situation des Stiefkindes und der Qualität einer zweiten Ehe 

befassen, qualitative Studien und eine wachsende Zahl an 

klinischer Literatur und Fallberichten. 

Hinzu kommen einige populärwissenschaftliche Veröffent

lichungen, die als Ratgeber für die betroffenen Familien 

gedacht sind und meistens von Autoren geschrieben wurden, die 

selbst Erfahrungen in einer Stieffamilie, sei es als Stief

kind oder Stiefelternteil, gemacht haben. Auf diese populäre 

Literatur wird in diesem Literaturbericht nur am Rande einge

gangen werden . 

Insgesamt wird von den meisten Autoren und Wissenschaftlern 

darauf hingewiesen, daß die bisherigen Forschungsergebnisse 

nur Teilaspekte der Stieffamilie berücksichtigt haben und daß 

weitere sowohl qualitative als auch quantitative Studien 

nötig sind , um die Komplexität von Stieffamilien zu erfassen . 

Bis 1980 findet sich in der Fachliteratur die immer wieder

kehrende Klage, die betriebene Forschung sei noch recht 

mangelhaft (vgl. CHILMAN, 1983).1 

1Zitate aus der englischsprachigen Fachliteratur wurden in 
der vorliegenden Arbeit von der Verfasserin übersetzt, um die 
Lesbarkeit des Berichtes zu erleichtern. 



- 3 -

2. DIE STIEFFAMILIE IM SOZIALEN KONTEXT 

Es erscheint bemerkenswert, daß trotz des großen wissen

schaftlichen Interesses, welches der Familie und ihrem 

Funktionieren gilt, wenig Studien Stieffamilien und ihrer 

familiären Wirklichkeit gewidmet sind. 

Auffällig ist auch, daß die Betroffenen selber selten in der 

Öffentlichkeit als Stieffamilien auftreten und auf ihre Pro

bleme und Interessen aufmerksam machen. 

Welche Faktoren dazu beitragen, daß Stieffamilien gesell

schaftlich ignoriert werden und wesentlich weniger Aufmerk

samkeit und Hilfestellungen als Normalfamilien erfahren, 

hat JACOBSEN (1979) diskutiert. 

Dabei glaubt sie, daß drei Gesichtspunkte wesentlich sind 

1. Verleugnung (Denial) 
Die Gründung einer Stieffamilie ist in der Regel mit dem Tod 
eines Ehepartners oder mit dem "Tod einer Ehe" verbunden. 
Für Menschen, die von diesen Ereignissen nicht betroffen sind 
- und diese sind immer noch die Mehrheit -, beinhalten solche 
Geschehnisse eine Bedrohung. Sie vermeiden, sich mit Situa
tionen auseinanderzusetzen, die für sie unerfreulich und 
bedrohlich sind. Diese generelle Vermeidung wirkt sich auf 
das Selbstgefühl der Betroffenen aus, sie bemerken, daß 
andere sich von ihnen abwenden und vermeiden es dann lieber, 
mit diesen ihre alltäglichen Familienereignisse zu disku
tieren. 

2 . Verleumdung (Denigration) 
Wenn es unvermeidbar wird, sich mit Stieffamilien ausein
anderzusetzen, lösen viele Menschen dies, indem sie die 
Stieffamilien als etwas Abweichendes, ja sogar Deviantes 
betrachten . Dadurch stellen sie eine Distanz her zwischen 
sich und der Stieffamilie und haben ihre eigenen ambivalenten 
Gefühle aufgehoben. 

"Es gilt als sozial akzeptabel, mit ambivalenten Gefüh
len Müttern gegenüber so umzugehen, daß man von der 
'liebenden' leiblichen Mutter und von der 'bösen' Stief
mutter spricht, - also, daß man Gefühle splittet. Diese 
Strategie ist institutionalisiert, wie man anhand von 
Märchen, Fernsehsendungen, Filmen und Theaterstücken 
sehen kann" (S. 203) . 

3. Desorientiertheit (Disorientation) 
Für Stieffamilien existieren keine sozialen Hilfestellungen 
oder Rollenmodelle, die ihnen helfen, ein für die Situation 
angemessenes Verhalten zu finden. Dadurch entstehen für die 
Betroffenen Konfusionen und eine Rollenvieifalt, die zum Teil 
dazu führen, daß die Stieffamilien selbst versuchen, nach dem 
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Mythos der "wiederhergestellten Kernfamilie" zu leben, also 
nach außen wie eine "normale Familie" aufzutreten. 

So kommt es dann zu einem Zyklus aus gesellschaftlicher 

Negierung der Institution Stieffamilie, zu Stigmatisierung 

und schließlich zu einer Selbststigmatisierung, die mit 

Selbstzweifeln und Unsicherheiten einhergeht und dadurch zu 

dem Phänomen der "Unsichtbarkeit" dieser Familienform 

beiträgt . 

ROBINSON (1980) zeigt auf, daß die Gesellschaft stieffamilien 

gegenüber eine ambivalente Haltung einnimmt. 

Einerseits wird die Botschaft vermittelt, daß eine 

Wiederverheiratung wünschenswert ist, da dadurch wieder eine 

vollständige Familie entsteht, die als wichtige emotionale 

Einheit gesehen wird. Andererseits wird jedoch ein Kind, 

welches einen Stiefelternteil bekommt, immer noch bedauert, 

was die Autorin auf den Mythos der "bösen" Stiefmutter 

zurückführt. Ihrer Ansicht nach besteht darüber gesell

schaftlicher Konsens, daß ein Kind in einer Stieffamilie 

gegenüber Kindern ir. einer "normalen" Familie benachteiligt 

ist. 

D.h. einerseits wird die Einhaltung der Norm der zweieItrigen 

Familie gefordert und damit eine Wiederverheiratung unter

stützt und gleichzeitig ist die Gesellschaft nicht bereit, 

das Ideal der biologischen Elternschaft aufzugeben. 

VISHER/VISHER (1979), CHERLIN (1981) und andere sind der An

sicht, daß die Stieffamilie bisher nur sehr wenig im 

Bewußtsein von öffentlichen Institutionen verankert ist. Hier 

- sei nur auf die Haltung der katholischen Kirche, die 

Scheidung und Zweitehen ablehnt, und auf den Gesetzgeber 

hingewiesen, der der Problematik von Stieffamilien kaum 

Aufmerksamkeit widmet. 

So sind die rechtlichen Verpflichtungen, die Stiefeltern für 

ihre Stiefkinder haben, noch ungeklärt, z.T . werden Stief

eltern zum Unterhalt für ihre Stiefkinder herangezogen, 

andererseits haben sie jedoch 

gegenüber. 

keine Rechte dem Kind 
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Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen Situation von 

stieffamilien in der Bundesrepublik Deutschland findet sich 

bei FRANK (1978), der im Kontext der Verwandten- und 

Stiefkindadoption die rechtliche Stellung von Stiefeltern und 

Stiefkindern abhandelt . 

VISHER/VISHER (1979) haben auf eine Vielzahl von Faktoren 

hingewiesen, die es den Betroffenen erschweren, sich als 

stiefeltern sichtbar zu machen. 

Selbstzweifel, Versagensgefühle, unrealistische Erwartungen 

an sich selbst und Unklarheiten über Rollenerwartungen führen 

dazu, daß die Stieffamilien über ihre Probleme sChweigen. 

Nicht zuletzt scheint es oft auch unklug, Schwierigkeiten 

zuzugeben, solange Sorgerechtsverfahren noch ungeklärt sind, 

da dies der Ex-Partner in einem laufenden 

sorgerechtsverfahren verwenden könnte. Andererseits versuchen 

die Familien durch Schweigen, sich vor Kritik der Verwandt

schaft zu schützen, die eventuell schon eine Scheidung oder 

die Zweitehe skeptisch beurteilt hat . 

KRÄHENBUHL, u.a. (1986) berichten aus ihrer therapeutischen 

Praxis, wie sehr Stieffamilien unter Vorurteilen leiden, die 

im täglichen Sprachgebrauch - z.B . in der Verwendung des Be

griffes 'stiefmütterlich' mitschwingen , da in diesem 

sprachgebrauch die Auffassung zum Audruck kommt, daß es 

Kindern in Stieffamilien schlechter geht als in Kernfamilien. 

Dies führt dazu , daß die betroffenen Familien ihren Familien

status verschweigen, um nicht als etwas Besonderes aufzu

fallen und als 'anders' als übrige Familien zu gelten. 

"Stieffamilien unternehmen enorme Anstrengungen, nicht 
unter das geheime Vorurteil von Stieffamilien zu fallen, 
doch wird ihnen gerade diese übergroße Anstrengung oft 
zum Verhängnis." (S. 13f.) 
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2.1. Etjlllologische Bedeutung von "Stief"-

Die etymologische Bedeutung des Wortes "Stief" als Präfix für 

verwandtschaftsbeziehungen geht in dieser Form im deutschen 

Sprachraum auf das Mittelhochdeutsche zurück, wo es z.B. als 

"stiefbruoder, -kint, -muoter" auftauchte, während es im 

Althochdeutschen "stiof" lautete. Ansonsten tauchte es in den 

übrigen germanischen Sprachgebieten noch in den Formen "step, 

stiap" und "steop" auf und bedeutet "beraubt" und in einem 

weiteren Sinne "der Kinder oder der Eltern berauben". 

Im angelsächsischen Sprachraum läßt sich das heutige Wort 

"step-" auf das frühere "steop" zurückführen, was soviel wie 

Verlust oder Verwitwung bedeutet. Ein "Steopbearn" war also 

ein waisenkind. 2 

MADDOX (1975) weist darauf hin, daß das Wort "Step", das auch 

"Stufe" und "Schritt" bedeutet, in diesem Sinn als Zeichen 

der Deprivation interpretiert werden kann. 

"Die Bezeichnung 'Stiefelternteil' (im Englischen 
'stepparent') impliziert, daß diese Person jemand ist, 
der einen Schritt (im Englischen 'Step') auf Distanz von 
dem Kind ist und das Kind weniger liebt, sich weniger 
verpflichtet fühlt als ein leiblicher Elternteil. Das 
Präfix 'Step' ist also zweifach herabsetzend" (S. 136). 

Aus der etymologischen Bedeutung des Wortes "Stief" läßt sich 

ersehen, daß die Stiefbeziehung ursprünglich nur für Kinder 

galt, bei denen die Ehe der Eltern durch Tod gelöst wurde, 

wobei dann selbstverständlich nur ein Elternteil erneut hei

raten konnte und das Kind somit nur einen Stiefelternteil 

bekam, niemals aber beide, 

was heute durchaus möglich 

Elternteile wieder heiraten. 

also Stiefmutter und Stiefvater, 

ist, wenn beide biologischen 

Der Stiefelternteil war also wohl bis zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts in den meisten Fällen ein Ersatz für den gestorbenen 

leiblichen Elternteil. Dagegen werden heute Stieffamilien 

meistens nach einer SCheidung gebildet. 

2 Vgl. KLUGE, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache, 21. AufI., Berlin/New york 1975, S. 748 
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Da heute fast alle Begriffe, die das Präfix "Stief" tragen, 

unleugbar mit negativen Assoziationen belastet sind - man 

denke nur an die Stiefmutter -, wenn auch mit verschiedener 

Intensität und Inhalten, und da sämtliche "Stief"-Termini für 

die heute weit häufigeren Fälle von Stieffamilien, die aus 

einer Scheidung resultieren, inadäquat geworden sind, wurde 

immer wieder vorgeschlagen, neue angemessenere und wert

freiere Verwandtschaftsbezeichnungen einzuführen. 

So schreibt MEAD (1970): 

"Wir brauchen einen Ausdruck, der folgendes bezeichnet: 
'der Vater meines Kindes, der nicht mehr mein Ehemann 
ist' und 'die Mutter meines Kindes, die nicht mehr meine 
Ehefrau ist' ( ... ), 'die Großeltern meiner 
Stiefgeschwister' usw. Und wir brauchen die Umkehrungen 
für alle diese Bezeichnungen - ( ... ) Keine Institution 
ist voll lebensfähig, ohne sprachliche und rechtliche 
Verpflichtungen" (S. 125). 

Allerdings ist es bis heute nicht gelungen, neue Begriffe zu 

finden. Daß die Betroffenen allerdings unter diesen Begriffen 

und den damit verbundenen Stereotypen leiden, darauf wird in 

der Literatur immer wieder hingewiesen. Auch werden Begriffe 

wie "stiefmütterlich" und "Stiefkind" häufig allegorisch 

verwendet und schreiben so unreflektiert dieses Stereotyp 

fort. 

SIMON (1964) meint: 

"Wenn man Vernachlässigung andeuten will, sagt man 
Stiefkind, und jedermann weiß, was damit gemeint ist. 
Obwohl die moderne Auffassung von Ehen die Bildung von 
Stieffamilien billigt, ja sogar ermutigt, wird das 
stereotyp 'Stiefkind' und 'Stiefeltern' immer noch 
akzeptiert, unhinterfragt, und seine Wirksamkeit ist 
immer noch gültig und unbehindert und richtet Schaden 
an, wo es will" (S. 17). 

2.2. Definitionen von Stieffamilien 

Der im Zusammenhang mit Stieffamilien problemloseste Begriff 

ist zweifelsohne der der "Wiederverheiratung" oder "remar

riage"; eine Wiederverheiratung kann nur erfolgen, wenn schon 
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einmal eine Ehe bestanden hat, also falls Personen, die ge

schieden oder verwitwet sind, erneut heiraten. 

Durch diesen Begriff wird jedoch nichts über die Anzahl der 

früher bestandenen Ehen ausgesagt, noch darüber, ob Kinder 

aus den früheren Ehen vorhanden sind oder nicht. Zudem bleibt 

unberücksichtigt, daß bei der ersten Eheschließung eines vor

her ledigen Elternteils mit Kind auch eine Stieffamilie ge

gründet wird. 

Ebenso läßt sich aus diesem Begriff noch keine Aussage über 

die so entstandene Familie treffen . Diese Familien können 

strukturell sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob ein 

Partner oder beide Partner vorher verheiratet waren, wie die 

Ehe/Ehen gelöst wurde(n), ob und wieviele Kinder vorhanden 

sind und wo sich diese aufhalten. 

In der deutschen soziologischen und psychologischen Literatur 

hat bisher kaum eine Auseinandersetzung mit diesem Problem 

stattgefunden, und so ist in der Regel einfach von Wieder

verheiratung oder Wiederheirat Geschiedener oder Verwitweter 

die Rede. 3 

Der Begriff "Stieffamilie" ist in keinem Wörterbuch zu 

finden, und wird in der deutschen Fachliteratur erst seit 

neuerer Zeit verwendet . Auch in der Alltagssprache ist er 

nicht eingeführt. 4 

Dagegen war die Begrifflichkeit "Stiefvaterfamilie" und 

"Stiefmutterfamilie" bereits in früheren Studien , z.B . bei 

Hanna KÜHN (1929), gebräuchlich. 

SCHLEIFFER (1982) definiert Stieffamilien als vollständige 

Familien, in denen es sich bei einem Elternteil um einen 

nicht-leiblichen Elternteil handelt (S. 1551 . 

KRÄHENBÜHL, V. / JELLOUSCHEK, H. / KOHAUS-JELLOUSCHEK, M. / 

WEBER, R. (1984) definieren stieffamilien als Familien, in 

denen wenigstens ein Erwachsener ein Stiefelternteil ist 

(vgl . auch VISHER/VISHER 1979, PAPERNOW 1980). 

3 Vgl . Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Hrsg.) : 
Wiederverheiratung Geschiedener und Verwitweter, in : 
Wirtschaft und statistik, Stuttgart 1968, S. 19-20 

4 Vgl. KRÄHENBÜHL, u.a. 1986, S . 14 



- 9 -

Und ROBINSON (1980) spricht von rekonstituierten Familien, 

die dadurch gekennzeichnet sind, daß zu einer biologisch 

miteinander verwandten Familiengruppe ein neues Mitglied 

dazukommt, welches per definitionem nicht biologisch mit 

dieser Familiengruppe verwandt ist . Im Gegensatz zu Adoptiv

und Pflegefamilien, welche ebenfalls rekonstituierte Familien 

sind , handelt es sich in Stieffami1ien bei dem neuen Mitglied 

um einen Erwachsenen und nicht um Kinder (vgl . S . 45). 

Ein Großteil der Definitionen hat jedoch die Wiederverhei

ratung als Kriterium für die Definition zur Grundlage, was 

ebenfalls zur Eingrenzung der beschriebenen Personengruppen 

dient . So verwenden SAGER et al. (1983) den Begriff der 

wiederverheirateten Familien (remarried Family 

sie folgendermaßen definieren: 

REM), die 

"Wir definieren die wiederverheiratete Familie (REM) als 
eine durch Heirat (oder durch Zusammenleben) von zwei 
Partnern, von denen einer oder beide schon einmal ver
heiratet warten) und dann geschieden oder verwitwet 
wurde(n), entstandene Familie. Diese Familie kann Kinder 
aus einer früheren Ehe, die zu Besuch kommen oder in der 
Familie leben, einschließen" (S. 3). 

Aus den Erörterungen über Wiederverheiratung ergibt sich für 

die Definition des Stiefkindes als erstes, daß dies ein Kind 

aus einer früheren Ehe des jetzigen Partners ist . 

Mehrere Autoren (GOLDMEIER 1980, MESSINGER 1979, RANSOM 1979) 

haben ein Entwicklungsschema für die Stieffamilien 

aUfgestellt, das eine erste Ehe zur Voraussetzung hat (erste 

Ehe und Kind - Scheidung oder Verwitwung - Einelternfamilie-

Wiederverheiratung), d.h. zwei Eheschließungen sind Voraus

setzung für die Entstehung einer Stieffamilie. 

Dies mag für einen großen Teil von Stieffamilien auch 

zutreffen, "die eigentliche Voraussetzung zur Entstehung der 

Stiefbeziehung ist jedoch die Heirat eines biologischen 

Elternteils, womit auch nicht-eheliche Ki nder, deren Mutter 

einen anderen Mann als den leiblichen Vater heiratet, zu 

Stiefkindern werden. Diese Familienform wird als die 'nicht

eheliche Stiefvater- bzw . Stiefmutterfamilie' bezeichnet" 

(SANDHOP 1983 , s. 34). 
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ROBINSON (1980) ist eine der wenigen Autoren, die auf diese 

Familienform hinweisen, sie bezeichnet diese Familien als 

"legitimating step-families" (S. 61) . 

Auf die verschiedenen Typen von Stieffamilien wird noch in 

einem späteren Kapitel eingegangen . 

PRICE-BONHAM (1980) definiert die rekonstituierte Familie als 

eine Familie, die durch Wiederverheiratung entsteht und in 

welcher mindestens ein Kind im Haushalt des Paares mitlebt . 

Andere Autoren dagegen sehen den Wohnort der Kinder für ihren 

Status als Stiefkinder nicht als ausschlaggebend an und somit 

das Zusammenleben mit dem Kind nicht als Voraussetzung, um 

Stiefvater oder Stiefmutter zu werden, was zu der Bezeichnung 

"weekend and holiday stepparent,,5 geführt hat. 

In der angloamerikanischen Literatur finden sich sehr unter

schiedliche Bezeichnungen für die Stieffamilie nebeneinander . 

Begriffe wie "reconstituted" (rekonstituierte), "remarried" 

(wiederverheiratete), "combined" (zusammengesetzte) oder 

"blended" (gemischte) Familie stehen nebeneinander, ohne daß 

immer ganz klar ist, auf welche Definition sich der jeweilige 

Autor bezieht. 

HEEKERENS (1985) weist für den deutschen Sprachraum auf die 

ungenaue Handhabung der Begriffe Wiederheirat, Wiederverhei

ratung, Wiederheiratsquoten hin, auch von Neigung bzw. Be

reitschaft zur Wiederheirat zu sprechen, hält der Autor für 

eine "unzulässige, psychologische I nterpretation eines bloß 

statistischen Sachverhalts ( ... )." (S . 158) . 

Diese Sprachverwirrungen und terminologischen Unklarheiten 

führen teilweise zu ungenauen statistischen Angaben bzw. 

einer ungenauen Interpretation dieser Daten . 

5vgl . ROSENBAUM, J. / ROSENBAUM, U. (1977), S . 22 
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2.3 . Statistische Untersuchungen 

Die statistische Relevanz von Stieffamilien ist von offiziel

ler Seite bisher kaum erfaßt worden, die Lücken in der Fami

lienstatistik sind erheblich. 

" So wird etwa in der deutschen Statistik der Ehe-
schließung Verwitweter und Geschiedener nicht das Jahr 
der Ehelösung erhoben, was zur Folge hat, daß man bei 
der Schätzung der Wiederheiratsquoten auf Gewichte aus 
Frankreich zurückgreifen muß. Ebenfalls wird nicht 
erhoben, um die wievielte Folge-Ehe es sich dabei han
delt." (HEEKERENS 1985, S. 156) 

Das statistische Bundesamt in der Bundesrepublik Deutschland 

kann zur Zeit keine konkreten Angaben über die Zahl der in 

der Bundesrepublik Deutschland lebenden Stiefkinder oder 

Stiefeltern bzw. Stieffamilien machen. 

Auch in den Vereinigten Staaten liegen dazu nur Schätzungen 

vor: Es gibt dort ebenfalls keine statistische Erfassung, 

wieviele Stiefeltern, wieviele Stiefvater- bzw. Stiefmutter

familien und wieviele gemischte Familien, also in denen beide 

Partner Kinder aus einer früheren Ehe in die derzeitige Ehe 

mitgebracht haben, in den Vereinigten Staaten leben. 

Schätzungen darüber, wieviele Stieffamilien und wieviele 

Stiefkinder derzeit in den Vereinigten Staaten leben, müssen 

aus den Daten über Scheidungen und Wiederverheiratung er

schlossen werden. In den Vereinigten Staaten liegen dazu 

relativ differenzierte Ergebnisse vor, da man sich dort seit 

den 50er Jahren intensiv mit der statistischen Erforschung 

der Wiederverheiratung beschäftigt hat, - eine Entwicklung, 

die in der Bundesrepublik erst allmählich einsetzt. 

Daten zu Ehescheidung 

In den Vereinigten Staaten begann 1960 die Scheidungsrate 

anzusteigen und verdoppelte sich zwischen 1966 und 1976. 1978 

lag die Auflösungsquote von Ehen entweder durch Tod oder 

Scheidung bereits bei 40,5%. 
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In seiner Interpretation der vorhandenen Statistiken zu 

. Scheidung ;;ommt CHERLIN (1981) zu der Annahme, daß aus der 

Kohorte der Frauen, die zwischen 1950 und 1954 geboren 

wurden, insgesamt 45% eine Scheidung erleben werden. 

PRICE-BONHAM/BALSWICK (1980) haben die Fachliteratur zu 

Scheidung, Desertation (Verlassen der Familie) und Wiederver

heiratung bearbeitet und folgende Faktoren, die zu einer 

SCheidung führen können, zusammengestellt. 

- Rassenzugehörigkeit: Einige Untersuchungen zeigen, daß 

Schwarze eine höhere Scheidungsrate aufweisen als Angehörige 

der weißen Rasse (CARTER und GLICK 1976, CUTRIGHT 1971, 

THORNTON 1978). CUTRIGHT (1971) fand jedoch heraus, daß diese 

Unterschiede fast negierbar sind, wenn man sie in Beziehung 

zum Einkommen setzt. 

- Einkommen: CARTER und GLICK (1976) berichten, daß Männer 

mit niedrigem Einkommen häufiger geschieden werden und sel

tener wieder heiraten. COOMBS und ZUMETA (1970) kommen zu dem 

Schluß, daß dies weniger an der Höhe des Einkommens als an 

der Haltung der Ehefrauen zu ihrer ökonomischen Situation 

liegen mag. 

MOTT und MOORE (1979) fanden keine substanzielle Verbindung 

zwischen Einkommen und Ehestabilität. 

CUTRIGHT und SCANZONI (1973) untersuchten den Einfluß von 

Sozialhilfe (Welfare) auf die Ehestabilität. Sie fanden keine 

Auswirkungen. 

- Berufstätigkeit der Frau: HANNAN et al (1977), ROSS und 

SAWHILL (1975), MOORE et al. (1977) berichten einen Zusammen

hang zwischen weiblicher Berufstätigkeit und der Wahrschein

lichkeit einer Eheauflösung. 

- Ausbildung: CARTER und GLICK fanden 1976 in ihrer Studie, 

daß Personen, die die High-school nicht beendet hatten, den 

größten Anteil unter den Geschiedenen und Getrenntlebenden 

ausmachten. THORNTON (1978) fand keine Zusammenhänge zwischen 
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Ausbildung und Ehestabilität, nachdem er noch weitere 

Faktoren kontrollierte. 

- Alter, Religion, Kinder können Auswirkungen auf die Ehe

stabilität haben. (CARTER und GLICK 1976, CHERLIN 1977) 

- Uneheliche Schwangerschaften: In verschiedenen Untersuchun

gen wurde immer wieder berichtet, daß schwangerschaften vor 

der Eheschließung mit einer hohen Scheidungs rate korrelieren. 

COOMBS und ZUMETA (1970) fanden, daß 41% der Geschiedenen in 

ihrer Untersuchungsgruppe vor der Eheschließung schwanger 

waren, im Vergleich dazu nur 18% der Frauen, die noch in 

einer intakten Ehe lebten. 

SAUBER und CORRIGAN (1970) berichten, daß 50% der Frauen in 

ihrer New Yorker Untersuchung, die vor der Eheschließung 

schwanger waren, keine fünf Jahre mit ihren Ehemännern zusam

menlebten. FURSTENBERG (1976) kam in seiner 5-Jahres-Studie 

zu einem ähnlichen Ergebnis . 

Die Autoren (PRICE-BOHHAM / BALSWICK 1980) kommen zu dem 

Schluß, daß es durchaus fundierte demographische Unter

suchungen zu dem Thema Scheidung gibt, bedauern jedoch, daß 

die Literatur zu den interpersonellen Faktoren nicht fundiert 

genug sei. 

"während es eine substanzielle empirische Basis für die 
Zusammenhänge von demographischen Variablen mit Schei
dung gibt, ist die Literatur zu den interpersonellen 
Faktoren auf ein theoretisches und spekulatives Format 
begrenzt. Wir wollen damit allerdings nicht ausdrücken, 
daß qualitative Erklärungen weniger wichtig sind, um den 
Austauschprozeß zu erklären" (S. 962). 

Daten zu Wiederverheiratung 

In den Vereinigten Staaten ist die Wiederheiratsquote von 24% 

im Jahre 1971 auf 32% im Jahre 1977 angestiegen. Ungefähr die 

Hälfte aller Wiederverheiratungen findet innerhalb von drei 

Jahren nach der Scheidung statt . 
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Nach CHERLIN (1980) heiraten drei von vier geschiedenen 

Frauen und fünf von sechs geschiedenen Männern noch einmal. 

Nach den Untersuchungen von GLICK (1981), PRICE-BONHAM (1980) 

und SPANIER/GLICK (1980) sind folgende Einflußgrößen mit der 

Wahrscheinlichkeit einer Wiederverheiratung innerhalb von 

fünf Jahren nach einer Scheidung oder Verwitwung verknüpft. 

Für Frauen: 
Rasse: Weiße Frauen heiraten mit höherer Wahrscheinlichkeit 

wieder als farbige. 

Bildungsstand: Frauen mit geringerer Ausbildung heiraten eher 
wieder als Frauen mit einer Kollegausbildung . 

Ehestatus: Geschiedene Frauen heiraten eher wieder als ver
witwete. 

Alter: Jüngere Frauen heiraten eher wieder als ältere (unter 
40 Jahren). 

Einkommen: Frauen mit niedrigerem Einkommen, die jedoch keine 
Sozialhilfeempfängerinnen sind, heiraten eher wieder als 
Frauen mit hohem Einkommen. 

Für Männer: 
Männer heiraten 
weil es mehr 
Bevölkerung gibt 

häufiger wieder als Frauen 
Frauen im Alter über 25 
als Männer). 

(zum Teil wohl , 
Jahren in der 

Im Durchschnitt heiraten Männer, die eine erneute Ehe ein
gehen, Frauen, die sieben Jahre jünger als sie selbst sind . 

Männer mit einem adäquaten bis guten Einkommen heiraten eher 
wieder als Männer mit niedrigem Einkommen. 

(Vgl . CHILMAN, C., 1983, S. 149f.) 

Daten zu Stiefkindern 

Nach CHERLIN (1981) lebten 1978 10 Millionen Kinder in einem 

Haushalt mit einem leiblichen und einem Stiefelternteil, d.h. 

eins von acht Kindern, die mit zwei Elternteilen wohnen, lebt 

in einer Stieffamilie. 

GLICK (1976) sChätzt, daß 10% aller Kinder unter 18 Jahren 

oder ungefähr 6,6 Mio. Kinder in den Vereinigten Staaten 
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Stiefkinder sind und daß dazu noch 5% Kinder kommen, die in 

eine Stieffamilie hineingeboren werden und somit auch Mit

glied einer stieffamilie sind, d.h. 15% aller Kinder in den 

Vereinigten Staaten sind 

(S. 325). 

Mitglieder einer Stieffamilie 

Für England fand FERRI (1984), daß die Zahl von Stiefkindern 

wächst. In ihrem repräsentativen SampIe gab es unter der 

Gesamtkohorte der 16-jährigen Kinder 5,1% Stiefkinder (vgl. 

S. 33) und RIMMER (1980) schätzt, daß eins von 5 Kindern, die 

im Jahre 1980 in Großbritannien geboren werden, die Scheidung 

seiner Eltern erleben wird, bevor es 16 Jahre alt ist. 

VISHER/VISHER (1979) weisen darauf hin, daß viele Kinder, die 

in der Statistik als Mitglieder einer Einelternfamilie 

auftauchen, ebenfalls Mitglieder eine Stieffamilie werden 

können, falls der andere Partner wieder geheiratet hat und 

die Kinder dort regelmäßig zu Besuch sind; dasselbe gilt 

auch, wenn Paare zusammenleben, ohne verheiratet zu sein 

(vgl. S. XVIII). 

Allgemein besteht in der Literatur Konsens darüber, daß die 

Zahl der Ehescheidungen als auch die Zahl der Wiederver

heiratungen weiter zunehmen werden. 

Bei Diskussionen über die steigenden SCheidungsziffern und 

die gleichzeitige Abnahme der Ersteheschließungen wird immer 

wieder auf eine Gefährdung der Ehe und Familie für die Zu

kunft hingewiesen, ohne daß dabei die steigende Wiederverhei

ratungsquote berücksichtigt wird. 

Auf die mit SCheidung und Wiederverheiratung zusammenhängen

den Variablen, wie z.B. Einfluß des Alters bei der ersten 

Eheschließung, auf die Ehedauer und die SCheidungshäufigkeit, 

statistische Verteilung der SCheidungsgründe, historische 

Veränderungen in bezug auf Scheidung und Verwitwung kann hier 

im einzelnen nicht eingegangen werden. 

CHERLIN (1981) weist darauf hin, daß die seit dem 2 . 

Weltkrieg auftretenden Trends in bezug auf Heirat, Scheidung 

und Wiederheirat einerseits das Resultat eines generellen , 
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langfris~igen historischen Prozesses sind und andererseits 

durch zwe i spezifische historische Ereignisse, nämlich durch 

die Weltwirtschaftskrise und den 2 . Weltkrieg beeinflußt 

wurden . Erklärungen, die für die Veränderungen der Schei

dungsrate und der Wiederheiratsquote gegeben werden, wie 

normative Veränderungen in den Einstellungen und Haltungen 

zur Ehe und Familie, Emanzipation der Frau, Erwerbstätigkeit 

von verheirateten Frauen, gesellschaftliche Veränderung der 

weiblichen Rolle, der Heiratsdruck sowie ökonomische und 

politische Faktoren müssen nach CHERLIN in Zusammenhang mit 

den historischen Ereignissen gebracht werden. 

Untersuchungen zur zweiten Ehe 

Häufig wird in der Literatur darauf hingewiesen, daß die 

zweite Ehe weniger stabil ist als die erste. PAPERNOW (1980) 

spricht z . B . von einer Wiederscheidungsrate von 46%. 

Nach FTHENAKIS (1985b), der sich auf eine Untersuchung von 

GLICK (1984) bezieht, nähert sich die Wiederscheidungsrate in 

den Vereinigten Staaten der 60% Grenze. (vgl . S 125) 

Die meisten Autoren beziehen sich bei ihren Aussagen zur 

Stabilität der 2. Ehe auf die Studie von MONAHAN, die in den 

50er Jahren durchgeführt wurde und der zu folgenden Ergeb

nissen kam : 

"Je größer die Anzahl von früheren Ehen, die zu einer 
erneuten Eheschließung kommen, war, desto größer waren 
die Chancen, daß diese neuen Ehen in einer Scheidung 
endeten" (MONAHAN 1958, S . 82). 

Damals lag die Scheidungs rate der Erstehen in Iowa bei 16,6% . 

Falls beide Partner bereits geschieden gewesen waren, endeten 

34,9% dieser Ehen mit einer Scheidung; Ehen, in denen beide 

Partner zweimal oder häufiger geschieden waren, endeten in 

79,4% der Fälle mit einer Scheidung. 

DAY/ MACKEY (1981) haben die statistischen Untersuchungen zu 

der Wiederscheidungsrate überprüft . Sie kommen zu dem Schluß, 

daß die zweite Ehe in den meisten Fällen stabil ist und 

bleibt . Sie weisen darauf hin, daß nach Daten von GLICK und 
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NORTEN (1977) sich folgendes sehen läßt: Von 100 Erstehen 

werden 38 geschieden, von diesen 38 geschiedenen Paaren 

heiraten ca. 3/4 ein zweites Mal. Von dieser Gruppe werden 

44% bzw . 13 Paare wieder geschieden (vgl. S. 45). 

DAY/MACKEY (1981) gehen davon aus, daß aus diesen Zahlen 

nicht geschlossen werden kann, daß Zweitehen ein höheres 

Risiko aufweisen als Erstehen. 

"Es mag zwar einige Individuen geben, die oft geschieden 
werden, die meisten Scheidungen finden in der jüngeren 
Generation statt, und eine hohe Prozentzahl von ihnen 
scheint sich schnell wiederzuverheiraten und bleibt dann 
verheiratet. In Anbetracht dieser weiter wachsenden 
Gruppe sollen Familienforscher, Professoren und Schrei
ber von Familiengeschichten vorsichtig sein, mythen
ähnliche Vermutungen, daß Wiederverheiratung ein Risiko 
darstelle, zu verbreiten . ( . . . ) 
Letztendlich zeigen diese Ergebnisse, daß der Auf
lösungsprozeß komplex ist. Scheidungs statistiken sind 
nicht die einzigen umfassenden Indikatoren für erfolg
reiche oder mißglückte Ehen. Es gibt viele Elemente, die 
bedacht werden müssen. Forscher sollten Untersuchungen 
zur Zufriedenheit in der Ehe, individuelle Charakter
unterschiede und die Dynamik eines sozialen Milieus 
nicht vernachlässigen (S . 46). 

In einer englischen Langzeitstudie (FERRI 1984) wird eben

falls eine etwas höhere SCheidungsrate bei Stieffamilien 

festgestellt. 

Interessanterweise deuten die Ergebnisse dieser Studie darauf 

hin, daß Stiefmutterfamilien stabiler sind als Stiefvater

familien. Dies kann eventuell mit der etwas besseren ökono

mischen Situation der Stiefmutterfamilien in diesem Sample 

zusammenhängen (vgl . s. 29) . 

SPANIER/GLICK (1980) kommen zu dem Ergebnis, daß 

"die zweite Ehe von Frauen offensichtlich mit etwas 
größerer Wahrscheinlichkeit durch Scheidung aufgelöst 
wird, als Erstehen . " (S. 286) 

HEEKERENS (1985) hat aus der Fachliteratur fünf verschiedene 

Erklärungsansätze für die geringere Stabilität von Ehen nach 

Wiederheirat zusammengefaßt . 
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Die von Klinikern (Psychiatern/Psychoanalytikern) 

favorisierte Lesart: 

"bei Personen, die wiederheiraten, sei die Rate 
psychischer Störungen, die den Verlauf der zukünftigen 
Ehe gefährden, höher als in der Gruppe der Erstehe-Aspi
ranten." (S. 175) 

und weiter 

"können die einer endgültigen Scheidung vorausgehenden 
Konflikte häUfig selbst eine persönlichkeitszersetzende 
Wirkung haben; ( ... ). Schließlich kann die Scheidung 
selbst, als kritisches Lebensereignis erfahren, 
psychische Folgen zeitigen, die eine zUkünftige Ehe de
stabilisieren mögen . " (ebenda) 

2 . Könnte die etwas höhere SCheidungsrate von Zweitehen 

damit erklärt werden, 

3 • 

"daß vormals Geschiedene mit einer Scheidung als einer 
möglichen Lösung vertraut sind; ein solcher 
"Enthemmungseffekt" könnte gerade bei Frauen besonders 
durchschlagen." (ebenda) 

Durch eventuelle Unterhaltsverpflichtungen an den 

früheren Ehepartner kann das Einkommen der neuen Familie 

reduziert sein und aus diesem Grund die Scheidungsrate 

bei Wiederheirat sich erhöhen . 

4. Bis zu den 60er Jahren befand sich unter den Geschiede

nen ein erhöhter Anteil von Personen aus niedrigen 

sozialschichten. Dies mag damals zu einer erhöhten 

SCheidungsrate bei Zweitehen beigetragen haben. Aller

dings scheint dieser Erklärungsansatz veraltet, da in 

vermehrtem Maße in den letzten Jahren auch Personen aus 

Mittel- und Oberschicht von Scheidung erfaßt wurden. 

5 . Dieser Ansatz wird von der familiensoziologischen und 

familientherapeutischen Seite verwendet 

"Die etwas höhere SCheidungsrate bei Zweitehen ist Folge 
ungenügender Institutionalisierung der "Wieder-Ehe", 
insbesondere auch dann, wenn Kinder involviert sind . " 
(S . 176) 

WHITE/ BOOTH (1985) machen in ihrer Untersuchung differen

zierte Angaben zu den Gründen des Scheiterns von Zweitehen . 
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Sie haben 1980 und dann nochmals 1983 knapp 1700 verheiratete 

Erwachsene zu ihrer Ehesituation befragt. während des Befra

gungszeitraums waren Zweitehen mehr als doppelt so häufig wie 

Erstehen gescheitert. Die höhere Scheidungsrate führen die 

Autoren vorwiegend auf die Anwesenheit von Stiefkindern 

zurück. Wegen Problemen mit den Kindern neigen die Ehepartner 

schneller zu einer Scheidung, obwohl die Partnerschaft und 

Interaktion so gut wie in anderen Ehen beurteilt wird; als 

problematisch erweist sich das gespannte Familienklima, 

insbesondere das Verhältnis zum Kind/Kindern aus 1 . Ehe . Die 

Autoren folgern daraus, daß "Zweitehen so stabil wie andere 

wären, wenn es die Stiefkinder nicht gäbe" (zitiert nach 

Psychologie heute, Sept . 87, S. 9). 

BECKER/LANDES & MICHAEL (1976) kommen zu einem ähnlichen Er

gebnis; auch sie gehen davon aus, daß das Vorhandensein von 

Kindern aus einer 1. Ehe die Instabilität der folgenden Ehe 

begünstigt. 

SPANIER/FURSTENBERG (1982) haben eine Langzeitstudie konzi

piert, die zeigen sollte, welchen Einfluß eine Wiederheirat 

auf das Wohlergehen einer zuvor geschiedenen Person hat. 

180 Frauen und Männer wurden nach ihrer Trennung und in der 

darauffolgenden Zeit über ihr Wohlergehen befragt. Die Studie 

umfaßte insgesamt einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Mit acht 

verschiedenen Messungen wurde das Wohlbefinden der jeweiligen 

Person erhoben und mit den Variablen "Geschlechtszugehörig

keit, Anwesenheit von Kindern im Haushalt, wer hat die Schei

dung beantragt?" und anderen sozialen und demographischen 

Daten korreliert. 

Viele Untersuchungen und ebenso viele Betroffene nehmen an, 

daß eine Wiederheirat ein signifikant wichtiger Faktor für 

gesteigertes Wohlbefinden nach einer Scheidung ist. 

Die Autoren haben in ihrer Untersuchung ein relativ weites 

Konzept für WOhlergehen angewandt, da sie Veränderungen 

sozialer, psychologischer und somatischer Art zu erfassen 

suchten. 

Zusammenfassend kommen sie zu dem Schluß, daß eine Wieder-
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heirat keinen Einfluß auf das Wohlergehen einer geschiedenen 

Person hat . 

Die Wahrscheinlichkeit, daß eine Person wiederheiratet, 

scheint mit dem Wohlbefinden nach der Scheidung anzusteigen, 

ebenso ist die Qualität der zweiten Ehe ein wichtiger Faktor 

für das Wohlbefinden. 

RENNE (1971) und BERNARD (1956) haben die These aufgestellt, 

daß wiederverheiratete Personen besser angepaßt sind als Per

sonen, die geschieden bleiben. BERNARD nahm an, daß Personen, 

die nicht wiederheiraten, eher krank, behindert, emotional 

instabil, isoliert, zurückgezogen sind oder Probleme mit dem 

anderen Geschlecht haben. 

RENNE schreibt, daß diejenigen, die nicht heiraten, "may be 

unusualor abnormal in some way" (1971, S. 345). Allerdings 

zeigen seine Untersuchungsergebnisse, daß der Unterschied 

zwischen Geschiedenen und Wiederverheirateten bezüglich der 

angegebenen gesundheitlichen Probleme nicht signifikant war. 

WEINGARTEN (1980) fand, daß es keinen substanziellen Unter

schied gab, zwischen Menschen, die in erster Ehe leben und 

Menschen, die in zweiter Ehe leben, in Bezug auf das Erleben 

ihres derzeitigen Wohlbefindens und ihrer Anpassung an die 

Elternaufgaben (S. 555). 

SPANIER/FURSTENBERG (1982) kommen in ihrer Untersuchung zu 

dem Ergebnis, daß eine Wiederverheiratung allein nicht zu 

gesteigertem Wohlbefinden führt. Die meisten der Befragten 

zeigten und berichteten drei bis vier Jahre nach ihrer Schei

dung, daß sich ihr Wohlbefinden gesteigert hat, unabhängig 

davon, welchen Ehestand sie 

zwischen Frauen und Männern 

dann innehatten . Unterschiede 

konnten nicht festgestellt 

werden, ebenso machte es keinen Unterschied, ob Kinder mit im 

Haushalt lebten oder nicht. 

Ein wichtiges Ergebnis war, daß die Wahrscheinlichkeit einer 

Wiederheirat zunimmt, wenn die Nachscheidungszeit positiv 

erlebt wurde. 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die Gruppe der Wiederverhei

rateten ebenso heterogen ist wie die Erfahrungen, die in 

einer weiteren Ehe gemacht werden. 
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2.4 Statistische Daten für die Bundesrepublik Deutschland 

Wie bereits erwähnt wurde, liegt für die Bundesrepublik 

Deutschland nur wenig exaktes statistisches Zahlenmaterial 

vor. "Statistische Erhebungen auf diesem Gebiet sind u.a. 

deswegen kaum zu erstellen, weil auf den bundesdeutschen 

Standesämtern bei einer Eheschließung nicht die Kinder aus 

einer früheren Verbindung eines der beiden Partner erfaßt 

werden, sondern nur solche, die durch die Eheschließung 

legitimiert werden." (FTHENAKIS 1985, Bd. 2, s . 120) 

SCHWARZ (1984) geht soweit zu sagen, daß die Demographie der 

Haushalte und Familien 

daher nicht den Beitrag, 

Familienpsychologie von 

(S. 4) 

unterentwickelt sei. "Sie leistet 

der von der Familiensoziologie und 

dieser Disziplin erwartet wird." 

Die amerikanischen Daten können nur mit Vorbehalt auf die 

Bundesrepublik Deutschland übertragen werden, um Tendenzen 

abzuleiten, da auf dem Gebiet des Eheschließungs- und 

SCheidungsverhaltens große nationale Unterschiede bestehen. 

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes ist die Zahl der 

Ehescheidungen von 58 728 im Jahre 1965 

121 317 im Jahre 1983 angestiegen6 ; 1984 

auf die 

waren es 

Zahl von 

130 744-

bei 7,8 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr ein neuer 

Höchststand . 7 

Im 4. Familienbericht der Bundesregierung (1986) wird dann 

auch davon ausgegangen, daß die Zahl der Scheidungen weiter 

wachsen wird. 

"Nach dem derzeitigen Eheschließungs- und Ehescheidungs
verhalten ist damit zu rechnen, daß von den heute ge
schlossenen Ehen rund ein Viertel geschieden werden." 
(S. 35) 

6Statistisches Bundesamt, 1985, 80, Tab. 33 

7Statistisches Bundesamt, 1986 , 78, Tab. 3,30 
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1980 hatten in 52% der Ehescheidungsfälle die Ehepaare noch 

lebende minderjährige Kinder, insgesamt waren 78 997 Kinder 

in diesem Jahr von einer Scheidung betroffen. SCHWARZ (1984) 

geht davon aus, daß bei der derzeitigen Scheidungshäufigkeit 

hierzulande jedes zehnte Kind die elterliche Scheidung 

erleben wird. 

Im zweiten Familienbericht der Bundesregierung (1975) heißt 

es, daß die Zahl der "Scheidungswaisen" steigend ist. 8 

"Daraus läßt sich nun allerdings nicht schließen, daß 
Zahl und Anteil der Scheidungswaisen immer weiter, dem 
Anstieg der Scheidungsquoten proportional oder ihn sogar 
übertreffend, zunehmen werden. Es ist denkbar, daß diese 
Tendenz durch eine weitere Erhöhung der Wiederverheira
tungsquote gebremst oder gar annulliert werden. Zwar 
gingen schon 1965 über 80% der Männer und fast 70% der 
Frauen nach einer SCheidung eine neue Ehe ein; diese 
Anteile können aber durchaus noch ansteigen, da mit 
einem Verblassen von Scheidungstabus die Wiederverhei
ratungschancen besonders der Frauen besser werden 
dürften. Geschieht dies, so bewirkt eine Scheidung für 
Kinder seltener eine Verwaisung als eine Stiefeltern
schaft" (S. 23). 

Und weiter heißt es über Stiefelternschaften: 

"Leider läßt sich die Tendenz zu wachsenden Stiefeltern
schaften statistisch nicht gültig belegen . Wieviele 
Kinder heute in Familien leben, in die sie nicht 
hineingeboren wurden, kann mit den vorliegenden Daten 
für den Gesamtbereich der Bundesrepublik Deutschland 
nicht ermittelt werden. Die speziellen Zahlen von 
Adoptionen und Pflegeelternschaften erfassen nur einen 
sehr kleinen Anteil der einschlägigen Fälle. ( ... ) 
Unabhängig von den nicht ermittelten Daten über das 
Ausmaß vorhandener Tendenzen wird man freilich davon 
ausgehen müssen, daß es sich bislang um außerordentlich 
graduelle Entwicklungen handelt, deren Wirkungen nur auf 
kleine Kategorien von Minderheiten zutreffen . Rund 90% 
aller Kinder leben in vollständigen Familien und in 
diesen besitzt die weit überwiegende Mehrheit von ihnen 
ihre leiblichen Eltern" (S. 24) . 

Hier wird deutlich, daß es den Verfassern in erster Linie um 

die Vollständigkeit der Familien geht. Die Erfassung der 

Besonderheiten der Beziehungen in Stieffamilien und der 

8AUf konkrete statistische Angaben verzichten die Autoren des 
2. Familienberichts jedoch. 
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Auswirkungen des Lebens in der Stieffamilie auf den Soziali

sationsprozeß von Kindern, ist nicht vorgesehen . 

Daß diese allgemeine gesellschaftliche Haltung, Familien nach 

ihrer Vollständigkeit aufzuteilen bzw. danach, ob zwei 

Elternteile oder nur ein Elternteil darin leben, auch Druck 

auf die Stiefeltern ausübt, sich nach außen wie eine Normal

familie darzustellen, ist offensichtlich. 

Statistische Untersuchungen kommen zu der Schätzung, daß 

derzeit ca. 1,3 Millionen (also etwa 9%) aller minderjährigen 

Kinder in Einelternfamilien und etwa 1,1 Millionen (8%) der 

noch nicht 18-jährigen in einer Stieffamilie leben . (vg1 . 

SCHWARZ 1984) 

Angaben zur Häufigkeit von Wiederheirat oder Wiederver

heiratung sind oft widersprüchlich. So heißt es z.B . bei DUSS 

von WERDT (1984), daß die "Wiederverheiratung Geschiedener 

zurückgeht" (S . 367). 

HEEKERENS (1985) dagegen weist darauf hin , daß solche 

Aussagen irreführend sind und dies zum Teil auf unpräzise 

Formulierungen und terminologische Unklarheiten , was 

Wiederheirat und Wiederverheiratung betrifft, zurückzuführen 

sei. 

Richtig sei, daß absolut gesehen 

"die Zahl von Wiederverheiratungen steigt" (S. 159). 

Die absoluten Häufigkeiten von Wiederverheiratung sind ihm 

zu folge in den letzten 15 Jahren angestiegen, während die 

Erstehen absinken. 1980 lag die Wiederheiratsquote bei 70 . 0%. 

D.h. "Nach der Scheidung ist Wiederheirat die Methode der 

Wahl; 1980 wurde sie von 71% der Frauen und 70% der Männer 

gewählt, weit häufiger als 'Ehe ohne Trauschein' oder Single

Dasein." (S. 156) 

Nach einer Pressemitteilung in 

mation" (26, 1983) "heirateten 

1,3 Millionen Geschiedene zum 

der "Evangelischen Infor

zwischen 1971 und 1980 rund 

zweiten Mal, 217 000 davon 

einen geschiedenen Partner . Trotz der hohen Scheidungsrate 
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(zwischen 50 und 60%) gelingen nach GROEGER die Zweitehen oft 

besser, weil sie mit einem höheren Grad an Bewußtsein und 

Selbsterkenntnis geschlossen würden." 

Leider lassen die wenigen bekannten Zahlen keine eindeutige 

Feststellung der Anteile von Stiefvaterfamilien, 

Stiefmutterfamilien und gemischten Familien zu. 

Geht man jedoch von der bisherigen Sorgerechtspraxis aus (und 

zur zeit erhalten etwa in 90% der Fälle die Mütter das Sorge

recht für ihre Kinder), so kann man vermuten, daß die Stief

vaterfamilien zahlenmäßig am stärksten vertreten sind. (vgl. 

FTHENAKIS, 1985, Bd. 2, S. 125) 
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3. TYPEN VON STIEFFAMILIEN 

In der Regel wird in der Fachliteratur zwischen der 

Stiefvaterfamilie, der Stiefmutterfamilie und der zusammenge

setzen Familie unterschieden (SCHULMAN 1972, VISHER/VISHER 

1979) . 

Je nachdem, welche Kriterien man einführt, variiert jedoch 

die Typologie ganz erheblich . 

In der obengenannten Typologie wird nur nach dem Geschlecht 

des nicht leiblichen Elternteils eingeteilt. 

Eine weitere sehr einfache Einteilung erhält man, wenn man 

die Wiederverheiratungen in die Kategorien "nach einer Schei

dung" oder " nach der Verwitwunq" einteilt. In den Vereinigten 

Staaten werden 80% der Wiederverheiratungen nach einer 

Scheidung eingegangen (GLICK 1980). Bis 1940 war jedoch der 

Typ "nach der Verwitwung" vorherrschend. 

Erweitert man diese Typologie um die Kombinationen, die bei 

der Partnerwahl vorhanden sind, erhält man folgende Möglich

keiten: 

geschiedener Mann 
geschiedener Mann 
geschiedener Mann 
lediger Mann 
lediger Mann 
verwitweter Mann 
verwitweter Mann 
verwitweter Mann 

ledige Frau 
verwitwete Frau 
geschiedene Frau 
geschiedene Frau 
verwitwete Frau 
verwitwete Frau 
geschiedene Frau 
ledige Frau. 

SANDHOP (1982) schreibt dazu : 

"Diese Zusammenstellung scheint noch recht überschaubar; 
auch ist es eindeutig, daß entweder der Mann oder die 
Frau oder beide Kinder mit in die Ehe bringen müssen , 
damit eine rekonstituierte Familie entsteht" (S. 82). 

Ob und wer Kinder mit in die Ehe bringt und wer das 

Sorgerecht für die Kinder hat, sind weitere Variablen . 

SAGER et al . (1983) haben eine Typologie aufgestellt, in der 

sie Sorgerecht, Geschlechtszugehörigkeit und früheren 

Familienstand der Partner als Parameter angenommen haben . 

Dadurch erhalten die Autoren 24 verschiedene Typen . Dabei 

gehen s i e davon aus, daß die verschiedenen Typen j ewei l s für 

sie kennzeichnende Probleme haben, da durch unterschiedliche 
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Erfahrungen und Erwartungen sich auch unterschiedliche 

Problemkonstellationen ergeben (s. Tabelle, S. 27) . 

Eine weitere Variable ist, ob die Stieffamilie ein 

gemeinsames Kind hat . In diesen Familien entsteht nämlich ein 

weiteres Subsystem zu den bereits bestehenden, nämlich vater, 

Mutter und ein gemeinsames Kind, dem häufig eine besondere 

Funktion zukommt, nämlich, die verschiedenen Teile der 

Familie zu einer Einheit zu verbinden. Daß damit auch 

Probleme verbunden sein können, ist offensichtlich . 

BURGOYNE/CLARK (1981) weisen darauf hin, daß es speziell für 

die Stiefmütter in ihrer Untersuchungsgruppe sehr wichtig 

war, ein eigenes Kind zu haben, und bis auf eine Stiefmutter

familie haben in ihrer Untersuchungsgruppe alle Stiefmütter, 

die vorher kinderlos waren , ein eigenes Kind bekommen (vgl. 

S. 139) . 

PAPERNOW (1980) unterscheidet zwei Typen von Stieffamilien : 

die "Single-Stepparent-Family" und die "Combination Step

family". 

Ihrer Ansicht nach sind bei de Typen strukturell sehr ver

schieden. 

"Das Einfach-Stieffamilien-System ('Single-Stepparent
Family-System') besteht aus einem Eltern-Kind-System und 
einem Stiefelternteil, und es entsteht leicht ein 
erstarrtes Dreieck, in welchem der Stiefelternteil ein 
Außenseiter ist. 
Die kombini erte Familie ('Combination-Family') besteht 
aus zwei Elternteil-Kind-Subsystemen, jedes mit starren 
Grenzen, mit vielen Möglichkeiten für Ausschlüsse 
zwischen den Dyaden und den verschiedenen Subsystemen 
und 'Klatsch' über die Mitglieder des nicht-biologischen 
Systems" (S . 63f.) . 

ROBINSON (1980) hat folgende Typologie entwickelt: 

a) Legitimating step-families (legitimierende Stieffami

lien). Dies sind solche Stieffamilien, in denen die 

Mutter eines nichtehelichen Kindes einen anderen Mann 

als den Vater des Kindes heiratet . 

b) Revitalized step-families (wiederbelebte Stieffamilien) . 

Solche Familien entstehen, wenn der leibliche Vater/die 



Mögliche Kombinationen in Stieffamilien (nach SAGER et al . , 1983) 

ledige Frau geschiedene oder geschiedene oder geschiedene oder geschiedene oder 
ohne Kinder verwitwete Frau verwitwete Frau verwitwete Frau verwitwete Frau 

ohne Kinder mit Sorgerecht ohne Sorgerecht mit und ohne Sor-
für Kinder für Kinder gerecht für Kinder 

lediger Mann N.A 1 2 3 4 

geschiedener oder 
verwitweter Mann 5 6 7 8 9 
ohne Kinder 

geschiedener oder 
verwitweter Mann 10 11 12 13 14 
mit Sorgerecht für 
Kinder 

geschiedener oder 
verwitweter Mann 15 16 17 18 19 
ohne Sorgerecht 
für Kinder 

·geschiedener oder 
verwitweter Mann 20 21 22 23 24 
mit und ohne Sorge-
recht für Kinder 

Die Autoren fanden, daß es 24 Typen und Konstellationen für Stieffamilien gibt, wenn man Geschlechtszu
gehörigkeit, Sorgerecht und früheren Familienstand der Partner erwägt . Bei diesen Typen ist, was ROBINSON die 
legitimierende Stieffamilie nennt, nicht mit in Betracht gezogen, also eine Frau mit einem unehelichen Kind, die 
nicht den Vater des Kindes heiratet. 
Verschiedene Typen haben für sie kennzeichnende Probleme, da durch unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen 
sich auch unterschiedliche Problemkonstellationen ergeben. 

N 
-J 
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leibliche Mutter nach dem Tod eines Elternteils erneut 

heiratet. 

c) Reassembled step-families (wiederversammelte Stieffami

lien). Diese Familien entstehen nach einer Scheidung, 

wenn ein leiblicher Elternteil einen Partner heiratet, 

der selber keine eigenen Kinder hat. 

Da dieses ihrer Meinung nach der häufigste Typ von 

Stieffamilien ist, unterscheidet sie diese Stieffamilienform 

noch einmal durch die Einführung einer weiteren Variablen, 

nämlich dem Grund für die Wiederverheiratung: 

1. "Love Match" ist der Typ von Stieffamilie, bei dem sich 

ein Partner bereits während seiner ersten Ehe erneut 

verliebt und deshalb die Ehe aufgelöst wird, um den 

neuen Partner zu heiraten. Daß eine solche Zweitehe 

unter einem erheblichen Erfolgsdruck steht, ist offen

sichtlich. 

2. "Free choice". Bei diesem Typ treffen sich die Partner, 

nachdem sie geschieden sind, sich bereits an die neue 

Situation des Alleinlebens mit den Kinder angepaßt haben 

und eine freie Entscheidung treffen können, erneut das 

Risiko einer Ehe eingehen zu wollen. 

3. "Convenience". Bei diesem Typ steht die Notwendigkeit im 

Vordergrund, einen' neuen Partner für die Familie (also 

entweder einen Ernährer oder jemand, der sich um die 

Kinder kümmert) zu finden. 

d) Combination step-families (zusammengesetzte Stieffami

lien). Diese Stieffamilien entstehen durch die Wieder

heirat von zwei Elternteilen, die beide aus einer 

früheren Ehe Kinder haben. Dabei kann es sein, daß alle 

Kinder gemeinsam in dieser neuen Familie leben oder daß 

die Kinder eines Elternteils im Haushalt mitleben, 

während die anderen Kinder zu Besuch kommen. Diese 

Familienform kann ebenfalls nach obengenannten Motiven 

für die Wiederheirat unterteilt werden. 

VISHER/VISHER (1979) weisen darauf hin, daß die zusammen

gesetzte Familie den Vorteil hat, daß beide Partner sowohl 



- 29 -

die Elternrolle bereits kennen als auch die Rolle als Stief

elternteil lernen müssen, d.h. jeder Partner ist gleichzeitig 

Außenseiter und Insider. 

Andererseits wird in der Literatur berschrieben, daß in 

diesen Familien von Anfang an mehr Rivalität, Konkurrenz und 

offene Konflikte bestehen (BITTERMANN 1968, SCHULMAN 1972, 

SIMON 1964, VISHER/VISHER 1979), da zwei Subsysteme zusammen

kommen sollen, die bisher sehr unterschiedliche Lebensstile, 

Regeln und Normen gehabt haben mögen. VISHER/VISHER (1979) 

wählen als Vergleich den Zusammenschluß zweier Firmen, um die 

Komplexität dieser Stieffamilien zu beschreiben. 

"Die neuen Geschäftsführer der zusammengelegten Firma 
haben eine schwierige Aufgabe vor sich . Die Angestellten 
sind unsicher und um ihre Zukunft besorgt. Die eine 
Gruppe war vielleicht an eine Laissez-faire-Arbeitsatmo
sphäre, die andere Gruppe an eine vernünftige Struktur 
und Ermutigung gewöhnt. Es gibt Loyalität zur eigenen 
Gruppe und Mißtrauen gegen die neue Gruppe. Die 
Zuneigung der Angestellten zu den Angehörigen, die durch 
den Zusammenschluß vertrieben worden sind, stellt ein 
Problem dar. 
Die Moral wird schwächer, die Angestellten beginnen, 
sich auf den Funktionär zu verlassen, mit dem sie in der 
früheren Organisation gearbeitet haben, und es entstehen 
Spannungen zwischen den beiden Geschäftsführern" 
(S. 28). 

3 . 1 Vergleich von Stieffamilie und Normalfamilie 

Schon aus der Typologie der Stieffamilie wird deutlich, daß 

sich die Stieffamilie in wichtigen Punkten von der sogenann

ten Normalfamilie oder Kernfamilie unterscheidet. 

Daß die Unterschiede zwischen Stieffamilien und Kernfamilien 

selten beachtet werden (vgl. 2. Familienbericht der Bundes

regierung), liegt wohl zum Teil daran, daß die Stieffamilie 

nach außen wie eine vollständige Familie aussieht, d.h. es 

leben zwei Elternteile mit den Kindern zusammen. 

Ein weiterer Grund mag darin liegen, daß Stieffamilien sich 

selten als Stieffamilie zu erkennen geben, sondern selbst 
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versuchen, nach der Ideologie der Normalfamilie zu leben 

(vgl . VISHER/ VISHER (1979), SCHULMAN (1972), JACOBSEN 1979) . 

BURGOYNE/ CLARK (1980) , die in Sheffield eine Untersuchung mit 

40 Stieffamilien durchführten und deren Forschungsinteresse 

den Charakteristika des Stieffamilienlebens und der Eltern

rolle in der Stieffamilie galt, schreiben über ihren Versuch, 

die Stieffamilie mit der Normalfamilie zu vergleichen . 

"So, wie viele andere vor uns, hatten wir eine implizite 
und falsch-definierte Vorstellung von der ' normalen ' , 
'ungebrochenen' Kernfamilie, die willentlich hervor
gerufen werden könnte und mit den verschiedenen Fami
lientypen, die uns interessierten, kontrastiert werden 
könnte" (S. 134) . 

Das 'normale' Familienleben sollte 

herangezogen werden, um aufzuzeigen, 

Alltagslebens in Stieffamilien davon 

gleich bleiben. 

also zum Vergleich 

welche Aspekte des 

abweichen und welche 

"Darin lag unser Problem . Innerhalb kürzester Zeit wurde 
es klar, daß unsere Konzeption des 'normalen' 
Familienlebens soziologisch ein Fehlstart war. ( . .. ) Wir 
fielen immer wieder auf das gefährlichste der soziolo
gischen Konzepte zurück , nämlich 'gesunder Menschenver
stand'" (S. 134) . 

Die Autoren kommen zu dem Schluß, daß ihr Verständnis von 

"normalem Familienleben" nicht mehr war als die Summe ihrer 

direkten persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen : 

unkontrollierbar, unmeßbar und fragmentarisch. 

Allein die Familienideologie und das Alltagsleben von 

verschiedenen Normalfamilien unterscheiden sich schon erheb

lich, was einen Vergleich zwischen den Alltagsabläufen und 

dem Elternverhalten in Stieffamilien und Kernfamilien fast 

unmöglich erscheinen läßt. 

Jedoch ist ein Vergleich nach strukturellen Gesichtspunkten 

durchaus möglich . Ausführlich haben sich damit VISHER/VISHER 

(1979) und SAGER et al. (1983) beschäftigt. 

VISHER/VISHER (1979) haben die Stieffamilie, Teilfamilie, 

Pflege- und Adoptivfamilie unter strukturellen Gesichts-
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punkten mit der Normalfamilie verglichen . Sie kommen zu dem 

Ergebnis, daß sich die Stieffamilie unter den genannten Fami

lienformen am meisten von der Normalfamilie unterscheidet . 

"Im einzelnen weisen sie auf folgende Unterschiede zur Nor
malfamilie hin: 

Bei Stieffamilien lebt ein leiblicher Elternteil der 
Kinder anderswo. Damit besteht eine wichtige Beziehung 
der Kinder zu einer Person, die nicht der Familienge
meinschaft angehört. 

In Stieffamilien haben (meist) alle Mitglieder in 
letzter Zeit den Verlust einer wichtigen Bezugsperson 
erlitten. Sie haben eine Erfahrung gemacht, die ihre 
gegenwärtigen Gefühle und ihr Selbstverständnis 
wesentlich mitbestimmt. 

In Stieffamilien bestand eine Beziehung zwischen einem 
Erwachsenen (Elternteil) und einem Kind oder Kindern 
schon vor der Heirat. Dies bedeutet, daß der jeweilige 
stiefelternteil (und u.U. dessen leibliche Kinder) in 
einer bereits bestehenden Gruppe mit festen 
Beziehungsmustern und Regeln seinen Platz finden muß. 

In Stieffamilien sind Kinder Mitglieder von mehr als 
einer Familiengemeinschaft, nämlich ihrer Herkunfts
familie, ihrer jetzigen Stieffamiliengemeinschaft, und 
möglicherweise betrachten sie sich auch als Mitglieder 
der vom getrennt lebenden Elternteil neu gegründeten 
Familie. Das heißt: Wo und wie die Familiengrenzen 
verlaufen, ist nicht von vorneherein klar, sondern 
bedarf der Bestimmung. 

In Stieffamilien hat ein Erwachsener (der Stiefeltern
teil) keine elterlichen Rechte gegenüber einem oder 
mehreren Kinder (Stiefkindern), obwohl er von außen 
betrachtet dem Eltern-Subsystem anzugehören scheint. Das 
heißt: Die Stellung des Stiefelternteils im Gesamtsystem 
ist nicht von vornherein klar und gesellschaftlich defi
niert" (zitiert nach KRÄHENBÜHL, V. / JELLOUSCHEK, J. / 
KOHAUS-JELLOUSCHEK, M. / WEBER, R. 1984). 

SAGER et al. (1983) haben einen ausführlichen Vergleich zwi

schen Stieffamilien und der intakten, ideal funktionierenden 

Normalfamilie vorgenommen. Anhand von sieben Parametern, näm

lich der Struktur des Familiensystems, den Zielen des 

Systems, den AUfgaben des Systems, der Art der Bindungen und 

weiteren Faktoren, durch welche Erwachsene und Kinder im 

System beeinflußt werden, sowie anhand der Zwänge, die auf 

das System einwirken, werden die Unterschiede aufgezeigt. 
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Ihre Ergebnisse werden zusammengefaßt im folgenden Abschnitt 

dargestellt. 

1. Struktur des Familiensystems 

Normalfamilie 

Die Kernfamilie besteht aus 
zwei Erwachsenen mit einem 
oder mehreren leiblichen 
Kindern. 

Partner- und Elternfunktionen 
werden ausschließlich von dem 
Ehepaar wahrgenommen . 

Der Elternschaft geht in der 
Regel eine Phase als Paar 
voraus. 

Die Familienmitglieder 
gehören nur einem 
Familiensystem an. Die 
Kernfamilie ist ein relativ 
geschlossenes System, die 
Zugehörigkeit der Mitglieder 
ist klar definiert und nach 
außen e i ndeutig abgegrenzt. 
Die Zugehörigkeit ist 
biologisch, rechtlich und 
räumlich bestimmt. 

Stieffamilie 

Jedes Kind hat nur einen 
leiblichen Elternteil in der 
Familie . (Ausgenommen sind 
gemeinsame Kinder der 
Ehepaare.) 

Neben dem neuen Elternpaar 
ist der frühere Partner an 
der Erziehung beteiligt. 

Die Eltern-Kind-Einheit 
bestand schon vor der neuen 
Ehe . Die Bindungen zwischen 
dem sorgeberechtigten 
Elternteil und Kind sind in 
der Regel durch die starke 
wechselseitige Abhängigkeit 
in der Nachscheidungsphase 
besonders eng . Für den neuen 
Partner kann es sChwierig 
sein, in dem Eineltern-Kind
System aufgenommen zu werden . 

Mindestens zwei Mitglieder 
gehören auch noch einem 
anderen Familiensystem an . 
Bei mehr als zwei 
Eheschließungen und Kindern 
aus jeder dieser Ehe können 
mehrere Familiensysteme 
vorhanden sein. 
Die Stieffamilie ist ein 
relativ offenes System, ohne 
eindeutige Abgrenzung nach 
außen (z.B. Kinder, die zu 
Besuch kommen) . Und die Zu
gehörigkeit ist nicht klar 
definiert, bei den Mit
gliedern besteht nicht unbe
dingt ein Konsens darüber, 
wer mit zur Familie gehört. 
Die Mitgliedschaft ist weder 
biologisch noch rechtlich 
oder räumlich klar definiert . 
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Die rechtliche Position bei
der Elternteile zu ihren 
Kindern ist gleich und klar 
definiert. Geschwister sind 
miteinander verwandt. 

Die rechtlichen Positionen in 
der Stieffamilie sind asym
metrisch. Ein Stiefelternteil 
hat seinen Stiefkindern 
gegenüber keine Rechte und 
Verpflichtungen. Stief
geschwister sind juristisch 
nicht miteinander verwandt . 

2. Ziele des Systems (purpose of the system) 

Aufbau einer Partnerschaft, 
in der Wünsche und Bedürf
nisse nach Geborgenheit, Zu
neigung und Intimität sowie 
wirtschaftliche und persön
liche Unterstützung erfüllt 
und ermöglicht werden. 

Häufig besteht der Wunsch 
nach Kindern; dazu gehört die 
Schaffung einer Umgebung, in 
die das Kind geboren werden 
und in der es sich psychisch 
und physisch entwickeln kann. 
Meistens haben die Partner 
übereinstimmende Lebensvor
stellungen, die es ihnen 
erleichtern, diese Aufgabe zu 
lösen . 

Es gilt dasselbe, allerdings 
kann die Erfahrung von 
Scheitern oder Verlust das 
Einfühlungsvermögen in die 
Bedürfnisse und Wünsche des 
gegenwärtigen Partners beein
trächtigen . Manche gehen 
übereilt eine neue 
Partnerschaft ein, um einen 
Ersatz für sich und das Kind 
für den fehlenden Partner und 
Elternteil zu finden . 

In der Stieffamilie sind wei
tere gemeinsame Kinder häufig 
nicht beabsichtigt, da be
reits eine Familie vorhanden 
ist. 
Die Verantwortung für die 
Kinder und die finanzielle 
Sicherung des Lebensunter
halts ist oft sehr ungleich 
und ambivalent zwischen den 
geschiedenen Partnern aufge
teilt. 
Diese Tatsachen und Unter
schiede in den Entwicklungs
aufgaben im jeweiligen indi
viduellen Lebenszyklus der 
beiden Partner gestalten die 
Frage nach weiteren gemein
samen Kindern problematisch. 
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3. Aufgaben des Systems (task of the system) 

Konsolidierung des Systems. 
Wesentlich ist dabei, klare 
Grenzen zwischen dem Ehepaar 
und der Herkunftsfamilie zu 
setzen. 

Vorbereitung auf die Eltern
rolle. Vor der Geburt von 
Kindern liegt eine Phase, in 
der gefühlsmäßige Ambiva
lenzen und Alltagsprobleme 
bearbeitet werden können. 
Erziehungs- und Elternmodelle 
können diskutiert werden. 

Der übergang von der Eltern
dyade zu einer triadischen 
Familienstruktur muß voll
zogen werden. 

Für die Ehepartner in der 
Stieffamilie gilt dasselbe, 
allerdings ist es 
schwieriger, eine Abgrenzung 
herzustellen, da es bereits 
Kinder, einen früheren Part
ner und Großeltern gibt, die 
einen wichtigen Einfluß in 
der Nachscheidungsphase 
gehabt haben können. 

In der Stieffamilie ist der 
Stiefelternteil mit einer 
"fertigen" Familie konfron
tiert, und die elterliche 
Sorge umfaßt von Anfang an 
ein breites Spektrum an 
Aufgaben. 
Es sind kaum Rollenmodelle 
für Stiefeltern vorhanden. 

Die Stieffamilie muß eben
falls den übergang von der 
dyadischen zur triadischen 
Familienstruktur vollziehen, 
allerdings ist die 
bestehende erste Dyade die 
Eltern-Kind-Dyade, in die 
ein Erwachsener und even
tuell dessen Kinder 
integriert werden müssen. 
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4. Art der Bindungen (nature of bonding) 

Die Bindungen in der 
Kernfamilie sind intakt, 
flexibel und die Mitglieder 
sind nicht durch einen Ver
lust der Einheit der Familie 
belastet. 

Die Mitglieder der Kernfami
lie haben ein Gefühl von 
Sicherheit, da sie Kontinui
tät erfahren und Traditionen 
und Einschätzungen mitein
ander teilen. 
Durch ihre gemeinsame Ge
schichte wird die Funktion 
der Familie, nämlich als Be
zugsgruppe für den einzelnen 
zu dienen, gestärkt. 

Die Kernfamilie wird gewöhn
lich durch die Familienmit
glieder der Herkunftsfamilien 
unterstützt. Dies stärkt ihr 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Die Bindungen sind eventuell 
weniger flexibel, da die 
Familienmitglieder bereits 
das Scheitern bzw. die 
Auflösung einer Familie 
erlebt haben. Diese 
Erfahrung mag sie daran 
hindern, sich erneut 
gefühlsmäßig sehr stark an 
den neuen Partner und dessen 
Kinder zu binden. 

Die Mitglieder einer 
Stieffamilie haben weniger 
dieses Gefühl von 
Sicherheit, da eine 
gemeinsame Geschichte und 
Tradition erst entwickelt 
werden müssen. 

Die Stieffamilie wird nicht 
selbstverständlich durch die 
erweiterte Familie 
unterstützt oder akzeptiert. 
Dies kann sich negativ auf 
ihr Zusammengehörigkeitsge
fühl auswirken. 

Des weiteren beschreiben SAGER et al. eine Vielzahl von 

Faktoren, die das Stieffamilienleben erschweren. Auf diese 

Punkte wird an verschiedenen Stellen des Berichts noch 

eingegangen werden. 

3.2 Elternrollen in der Stieffamilie 

Immer wieder wird in der Fachliteratur auf die Probleme, die 

durch unklare Rollendefinitionen für den Stiefelternteil in 

der Stieffamilie entstehen, hingewiesen. 

FAST/CAIN (1966) haben den Versuch unternommen, zwischen den 

Aufgaben eines leiblichen Vaters und denen des Stiefvaters zu 

unterscheiden. Der leibliche Vater übernimmt biologische, 

finanzielle und Erziehungsfunktionen; der Stiefvater hat die 

Aufgaben, klare Generationsschranken herzustellen, die Diszi-
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plin in der Stieffamilie aufrechtzuerhalten und sich selbst 

als Identifikationsobjekt anzubieten (S. 486). 

Schwierigkeiten mit der Rolle des Stiefelternteils ergeben 

sich aus folgenden Punkten: 

1. Die Rolle des Stiefelternteils ist gesellschaftlich 
nicht definiert. 

2. Stiefeltern haben Schwierigkeiten, ein stabiles Muster, 
wie sie für ihre Stiefkinder fühlen, über sie denken und 
wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollen, zu 
entwickeln. 

Sie wissen nicht, ob sie als Eltern, Stiefeltern oder 
Nicht-Eltern handeln sollen. 

3. Die Rollenunsicherheit kann zu intrapsychischen und 
interpersonellen Problemen beitragen. 

Anhand der Analyse von Behandlungsprotokollen von 50 Kindern 

aus Stieffamilien haben sie festgestellt, daß ein Stief

elternteil die Elternrolle nicht vollständig übernehmen kann, 

da widersprüchliche Funktionen wie Elternteil, Stiefeltern

teil und Nicht-Elternteil darin unlösbar miteinander verwoben 

sind. 

Die Autoren betonen, daß gute oder schlechte Rollenerfüllung 

nicht allein vom guten Willen und der Fähigkeit des Stief

elternteils abhängt, sondern daß es wesentlich ist, ob Stief

kind und Ehepartner diese Rollenübernahme auch akzeptieren. 

Die Rollenunsicherheit des Stiefelternteils sowie die damit 

zusammenhängenden intrapsychischen Konflikte und Probleme mit 

der gegenseitige Rollenakzeptanz kann sich nach Erfahrung der 

Autoren in verschiedenem Verhalten manifestieren: 

a) Verleugnung jeglicher Probleme 

b) Hypersensibilität des Stiefelternteils: 
Verhalten wird als Prüfstein gesehen, 
Elternteil akzeptiert wird. 

Jegliches 
ob er als 

c) Focusierung auf das Kind, als Ursache für Meinungsver
schiedenheiten und Schwierigkeiten in der Ehe. 

KOMPARA (1980) hat folgende Faktoren aus der vorhandenen 

Literatur zusammengestellt, die den Sozialisationsprozeß des 

Stiefelternteils beeinflussen: 
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1. Es gibt keine Rollenvorbilder für Stiefeltern und 
Stieffami1ien. Da es keine Normen für das Verhalten 
eines Stiefelternteils gibt, kann dies zu Rollenkon
flikten führen. 

2. Ein Stiefelternteil hat keine Rechte gegenüber seinem 
Stiefkind. 

3. Stiefeltern und Stiefkinder sind oft nicht bereit, eine 
enge Beziehung zueinander sofort aufzunehmen. 

4. Kinder haben oft Schwierigkeiten, sich an eine 
bestehende sexuelle Beziehung ihres leiblichen Eltern
teils mit einem anderen Partner zu gewöhnen . 

5 . Der Stiefelternteil muß mit einem Kind zurechtkommen, 
das durch ein anderes Ehepaar sozialisiert wurde. 

6. Stiefeltern müssen sich mit den Erfahrungen der früheren 
Familie und den Einflüssen, die diese noch hat, ausein
andersetzen. 
Der frühere Partner bleibt durch Verbindungen mit den 
Kindern präsent und erschwert die Integration der Stief
familie. Durch Sprachtradition der Familie und durch Er
innerungen der Kinder, als auch durch deren Persönlich
keit ist der frühere Partner ständig gegenwärtig. 

WALKER/MESSINGER (1979) betonen, daß durch den Eintritt eines 

neuen Partners die ROllenverteilung, die die Einelternfamilie 

gefunden hat, wieder bedroht wird. Die Kinder und der neue 

Partner fragen sich, was sie voneinander erwarten wollen und 

können, und was sie füreinander fühlen. Der leibliche 

Elternteil muß sich damit auseinandersetzen, wieweit er den 

neuen Partner in die Erziehung miteinbeziehen will und 

wieviel er von seiner erworbenen Autonomie wieder aUfgeben 

will und soll. 

Daß in dieser Situation für alle Beteiligten eine enorme 

Rollenunsicherheit entsteht, ist deutlich . 

Wichtig erscheint den Autoren, daß die Rollen in der 

Stieffamilie durch individuelle Anstrengungen erarbeitet 

werden müssen und nicht durch soziale Normen zugeschrieben 

werden. 

Dieser Prozeß von Neudefinition erfordert viel Toleranz und 

Zeit, es bedarf der Offenheit und Freiheit, Rollen auszupro

bieren und wieder aufzugeben, bis alle Mitglieder ein 

adäquates Rollenverhalten gefunden haben. 
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Für FURSTENBERG!SPANIER (1984) ist die Gestaltung der 

Stiefelternrolle nicht nur auf der Ebene von Rollenverhalten 

zu thematisieren, sondern auch unter dem Aspekt der zugrunde

liegenden Vorstellungen von Elternschaft. Sie gehen davon 

aus, daß Elternschaft traditionellerweise auf der biolo

gischen und sozialen Elternschaft beruht . Durch eine 

Scheidung werden diese beiden Grundlagen, nämlich Vorfahre 

und Versorger des Kindes zu sein, voneinander getrennt: bio

logische und soziale Elternschaft fallen auseinander. Welche 

Aufgaben und Funktionen ein neu hinzukommender Stiefeltern

teil in der Stieffamilie übernehmen kann, hängt sowohl von 

seinen eigenen Vorstellungen von Elternschaft ab als auch von 

den Einstellungen der leiblichen Eltern zu sozialer und bio

logischer Elternschaft. 

Welche Form von Elternschaft und Kooperation zwischen leib

lichem E1tern- und Stiefelternteil gefunden wird, ist nach 

FURSTENBERG!SPANIER also von den jeweiligen sozialen 

Situationen, den beteiligten Persönlichkeiten und ihren Kon

zepten von Elternschaft abhängig. 

PAPERNOW (1980) bedauert, daß es keine Forschungsarbeiten 

über "erfolgreiche" Stiefeltern gibt und der Prozeß einer ge

glückten Rollenübernahme durch den Stiefelternteil nicht 

detailliert beschrieben werden kann (S. 51). 

Da in einigen Untersuchungen der Mangel an Studien aus dem 

nicht-klinischen Bereich festgestellt wurde, und da Arbeiten 

über den Entwicklungsprozeß und die Lösungsmuster von "er

folgreichen" Stieffamilien fast völlig fehlen, haben FRIEDL! 

MAIER-AICHEN (in Vorber . ) eine Pilotstudie dazu durchge

führt. 

10 Stieffamilien wurden in ausführlichen qualitativen 

Interviews zu dem Prozeß der Reorganisation und ihrem Umgang 

mit leiblicher und faktischer Elternschaft befragt . Ein 

Ergebnis dieser Studie ist, daß sehr unterschiedliche 

Konzepte von Eltern- und Stiefelternschaft von den Familien 

gelebt werden; die Zufriedenheit in den Familien ist dann am 

höchsten, wenn alle Familienmitglieder einer Stieffamilie ein 

Konzept teilen und für ihr Familienleben gut finden. 
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In dieser Studie wird deutlich, daß die Situation für Stief

mütter wesentlich komplizierter und schwieriger ist als für 

Stiefväter. Dies muß im Kontext des Wandels der Frauenrolle, 

und im Kontext der gesellschaftlichen Definition der Mutter

rolle betrachtet werden. 

Ein großer Teil der Literatur stimmt darin überein, daß 

Stiefväter es leichter haben als Stiefmütter (BERNARD 1956, 

BOWERMAN/IRISH 1962, DUBERMAN 1973) . 

Dafür werden folgende Gründe angegeben: 

1. Die Rolle der Stiefmutter wird historisch als grausam 
beschrieben. 

2 . Sie leiden unter diesem Stigma, selbst wenn sie liebe
volle und warmherzige Stiefmütter sind, da kulturell 
diese Emotionen mit der biologischen Mutterschaft asso
ziiert sind (BOHANNAN 1970). 

3. Normalerweise verbringt die Stiefmutter mehr Zeit mit 
den Kindern als der Stiefvater, was auch mehr Anlaß und 
Raum für . Konflikte und Disharmonie bedeutet. 

4. Kinder sind in unserer Gesellschaft näher bei ihren 
Müttern, so daß es unwahrscheinlich ist, daß jemand ohne 
Schwierigkeiten ihren Platz einnehmen kann. 

5. Stiefväter sind eventuell nicht so besitzergreifend in 
ihrer Liebe, und sie müssen nicht so viel Zeit mit den 
Kindern verbringen. Ebenso erhalten sie von der Gesell
schaft eher Unterstützung und werden eher akzeptiert 
(BOWERMAN/IRISH 1962). 

3 . 2.1. Stiefmütter 

Die Rolle der Stiefmütter wird in der Literatur als besonders 

schwierig beschrieben. Stiefmütter erleben mehr negative 

Reaktionen von ihren Stiefkindern und werden von diesen nicht 

so leicht akzeptiert wie Stiefväter (BOWERMAN/IRISH 1962) . 

DUBERMAN (1975) fand, daß Stiefväter eher als Stiefmütter 

eine gute Beziehung zu ihren Stiefkindern haben. 

Die Studien von NADLER (1976) und SARDANIS-ZIMMERMAN (1977) 

machen deutlich, mit welchen SChwierigkeiten und Problemen 

eine Stiefmutter konfrontiert ist . 



- 40 -

NADLER hat 24 Stiefmütter mit 24 biologischen Müttern vergli

chen. Sie fand, daß Stiefmütter in vermehrtem Maße unter Ge

fühlen wie Angst und Depressionen sowie an Ärger über die 

Familienbeziehungen leiden. Sie haben häufiger Konflikte mit 

dem Eheparnter, die sich um Werte, Erziehung der Kinder und 

Fragen der Disziplin drehen; sie erleben mehr als die bio

logischen Mütter intrapersonelle und interpersonelle 

Konflikte. 

Stiefmütter übernehmen ihre Rolle leichter, wenn ihre Stief

kinder noch jünger sind, mit älteren Kindern entstehen mehr 

SChwierigkeiten. DUBERMAN kommt in ihrer Studie zu demselben 

Ergebnis. 

SARDANIS-ZIMMERMAN (1977) verglich 35 Stiefmütter (mit und 

ohne leibliche Kinder) und 35 biologische Mütter . Es gab in 

ihrem SampIe keine signifikanten demographischen und 

sozioökonomischen Unterschiede zwischen beiden Gruppen. 

Stiefmütter waren ihren Kindern und Stiefkindern gegenüber 

ambivalenter als leibliche Mütter. Sie zeigten mehr Eifer

suchtsreaktionen auf ihre Stiefkinder als leibliche Mütter . 

Leibliche Mütter fühlten sich ihren Kindern näher als Stief

mütter . Interessanterweise zeigten allerdings die Stiefmütter 

mehr Selbstvertrauen als die leiblichen Mütter. 

Diese zwei Studien sind die einzigen quantitativen Unter

suchungen, die sich speziell mit der Situation von Stief

müttern befassen. 

Im deutschen Sprachraum liegen zum Stiefmutterproblem die 

Untersuchungen von Hanna KÜHN (1929) und Gerhard NEUMANN 

(1933) vor. 

In der klinischen Fachliteratur werden zwei "Mythen" be

schrieben, die es für Stiefmütter erschweren, ihre Rolle zu 

übernehmen . Der eine ist der Mythos von der "bösen" Stiefmut

ter , der zweite ist der Mythos von der sOfortigen ("instant" ) 

Liebe . 

WITTELS (19 27) hat sich a l s einer der ersten Autoren mit der 

Stiefmutterfami l ie befaßt, und zwar mit psychoanalytischen 

Kriterien . 
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Er sieht den Grund für den Stiefmuttermythos darin, ' " ... daß 

die menschliche Familie sehr eigenartig gebaut ist, so daß 

die zweite Frau an den Kindern der ersten Frau unter allen 

Umständen zwangsweise schuldig werden muß auch wenn sie 

eine gute Frau ist und die Absicht hat, von Anfang an den 

Kindern wie eine Mutter zu begegnen" (S. 212). 

Hier wird der Mangel an konsanguiner Verbundenheit und die 

universale struktur der Familie als Erklärung für ein vor

programmiertes Scheitern benützt. 

Dieser Mythos führt dazu, daß die stiefmütter ohne Ansehen 

ihrer Person mit einem Stigma versehen werden, das wiederum 

eine unbegründete Ablehnung durch die Kinder zu Folge haben 

kann und dadurch die Gefahr entsteht, daß die 

öffentliche Meinung über die Stiefmutter das Verhalten der 

Stiefkinder in eine Richtung hineinsteuert, die die 

Neubildung einer harmonischen und in sich geschlossenen 

Lebensgemeinschaft hemmt und stört" (KÜHN, H., 1929, s. 38). 

Welchen Beitrag dazu die Märchen von der "bösen" Stiefmutter 

wie "Hänsel und Gretel" oder "Aschenputtel" beisteuern, kann 

hier nicht weiter untersucht werden. 

Einige Autoren gehen jedoch soweit, daß sie eine Abschaffung 

dieser Märchen fordern, da sie für viele Stiefmütter eine 

ständige Belastung bedeuten (vgl. RADOMISLI, M., 1981). 

PAPERNOW (1980) weist darauf hin, daß Stiefmütter aus Furcht 

vor der Stigmatisierung die Haltungen der Umwelt antizipieren 

und z.T. die Übernahme von Erziehungsfunktionen verweigern, 

um nicht für eine "böse" Stiefmutter gehalten zu werden. 

Ein weiterer "Mythos", dem Stiefmütter häufig unterliegen, 

besagt, daß sie ihre Stiefkinder sofort lieben müßten. Viele 

Autoren weisen darauf hin, daß diese Erwartung nicht einge

löst werden kann (GOLDSTEIN 1974, SCHULMAN 1972, 

VISHER/VISHER 1979, SAGER et al. 1978). Trotzdem sind die 

Stiefmütter häufig gezwungen, sofort die Elternrolle zu 

übernehmen, wobei sie sich selbst unter Druck setzen, ent

weder durch die Phantasie, ein "Waisenkind" retten zu wollen, 

oder sie fühlen sich durch die Wünsche des Ehemannes unter 
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Druck gesetzt, daß sie für seine Kinder eine gute Mutter sein 

sollen. 

Welche Gefühlsverwirrungen dies bedeuten kann, zeigen VISHER/ 

VISHER (1978) an einem Fallbeispiel auf. Eine Stiefmutter be

schrieb ihre Gefühle: 

"Manchmal weiß ich nicht, wo meine Gefühle für meinen 
Ehemann aufhören und meine Gefühle für Bobby beginnen. 
Mache ich dies oder jenes für Bobby, weil ich es für ihn 
tun' will oder mache ich es, weil es meinen Ehemann 
erfreuen wird" (S. 253). 

Aber nicht nur für die Stiefmutter ist es problematisch, ihre 

Kinder sofort lieben zu wollen, auch für die Kinder ist es 

sChwierig, ihre anfängliche Zurückhaltung gegenüber einer 

Stiefmutter aufzugeben und die Zuneigung der Stiefmutter 

annehmen zu können. 

"Die Zurückhaltung der Kinder, die Stiefmutter zu ak
zeptieren oder auf ihre Zuneigung zu reagieren, schmerzt 
diese tief, außer wenn sie sich der Faktoren bewußt ist, 
die zu einer solchen langsamen Annäherung beitragen. 
Gegen Ende des ersten Jahres kann das Fehlschlagen des 
Versuchs, die Kinder 'zu retten', durch die negative 
Haltung der Kinder, auch eine anfänglich sehr gebende 
neue Mutter dazu bringen, diese Kinder zur 'Hölle' zu 
wünschen" (GOLDSTEIN 1974, S. 437). 

DRAUGHON (1975) betont die Ambiguität und Konfliktträchtig

keit der Rolle von Stiefmutter und Stiefkind. Für diese Be

ziehung fehlen soziale Hilfestellungen . Das Kind oder die 

Kinder haben häufig Schwierigkeiten, eine Beziehung zu ihrer 

leiblichen Mutter aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine 

Beziehung zu ihrer Stiefmutter, die wesentliche "mütterliche 

Funktionen" übernimmt, zu haben. Das Kind wird, wenn es 

mehrere Mütter hat, mit Verwirrung darauf reagieren und sich 

in beide Richtungen hingezogen fühlen . DRAUGHON schlägt drei 

mögliche Rollenmodelle für die Stiefmutter vor : 

a) die hauptsäChliche Mutter (primary mother) 

b) die andere Mutter (other mother) 

c) die Freundin. 

Sie rät, daß die stiefmutter eines dieser Modelle wählt, ab-

hängig davon, welche 

seiner leiblichen 

Art von Beziehung 

Mutter hat. Hat 

ihr 

es 

Stiefkind zu 

z . B. eine 
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kontinuierliche, enge Beziehung zu seiner leiblichen Mutter, 

dann sollte die Stiefmutter das Rollenmodell "Freundin" über

nehmen, d.h. das Kind sieht die Stiefmutter nicht als lebens
notwendig für sein psychisches Erleben an. Es kann der Stief

mutter entweder sehr nahe oder aber eher distanziert bleiben 
(über einen Zeitraum). SChwierig wird dieses Modell, sobald 

es um Fragen der Erziehung, Einflußnahme und Autorität im 
Alltag mit dem Kind geht . 

3.2.2. Stiefväter 

Die Fachliteratur zur Rolle der Stiefväter ist wie im Falle 

der Stiefmütter recht begrenzt. Dies ist nicht überraschend, 
wenn man bedenkt, wie wenig Aufmerksamkeit bisher der Rolle 

des Vaters in der Familie gewidmet wurde. 

Mit seinen Veröffentlichungen über Väter versucht FTHENAKIS 

(1985) diese Lücke zu schließen. 

Im 2. Band seiner Väter-Bücher findet sich ein ausführliches 
Kapitel über Väter in Stieffamilien. Es enthält eine kompri
mierte Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse zu 

historischen, demographischen, strukturellen, sozialen und 

kulturellen Aspekten, sowie den Auswirkungen von Stiefvater

schaft. Diese Darstellung bietet einen guten tiberblick über 
bisherige Untersuchungen, den darin nachgegangenen Frage

stellungen und Ergebnissen. Einige Studien sollen etwas aus
führlicher dargestellt werden: 

BOHANNAN/ERICKSON haben 1978 im Western Behavioral Sciences 
Institute eine Vergleichs studie von 106 Stiefkindern mit 84 

leiblichen Kindern durchgeführt. Sie kamen zu dem interes
santen Ergebnis, daß die Stiefkinder im Durchschnitt genauso 

glücklich waren wie die Kinder, die bei ihren leiblichen 

Eltern lebten. In ihrer geistigen und sozialen Entwicklung 

waren sie im Durchschnitt auf demselben Stand, ihr Verhältnis 

zu ihrem Stiefvater zeigte dieselben positiven und negativen 

Merkmale wie bei den leiblichen Kindern. 

BOHANNAN/ERICKSON treffen für das Verhaiten der Väter eine 
Einteilung in vier Kategorien, nämlich instrumental, 
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expressiv, autokratisch und patriarchalisch . Dieses Verhalten 

korreliert in hohem Maße bei Stiefvätern und Stiefkindern und 

biologischen Vätern und Kindern. 

Kinder von "expressiven" Vätern waren nach dieser Unter

suchung am gesündesten . 

Auffallend war, daß Stiefväter ihre Leistungen als Väter 

unterbewerten. Sie meinen eher, daß sie ihren Vaterpflichten 

nur unvollkommen nachkommen würden. Sie messen sich also 

stärker als leibliche Väter an Vorstellungen vom "idealen" 

Vater und stehen ihrer Rolle und sich selbst kritischer 

gegenüber. 

So schreiben BOHANNAN/ERICKSON : 

"Das Wohl und Wehe eines Stiefvaters entscheidet sich 
nicht erst, wenn er in die neue Familie eintritt, son
dern schon früher. In der Zeit nach der Trennung vom 
leiblichen Vater der Kinder, in der die Mutter die 
alleinige Verantwortung für die Familie hat, werden ent
scheidende Weichen für das neue 'Familienoberhaupt' ge
stellt" (S. 54) . 

Es spielt also eine Rolle, wie die Restfamilie die Scheidung 

und Trennung verarbeitet hat, ob die Mutter und die Kinder so 

eng zusammengerückt sind, daß sie einen Machtblock bilden. Es 

existieren in der neuen Familie nach Eintritt des Stiefvaters 

zwei Untergruppen: Mann und Frau bilden eine, die alte 

Mutter-Kind-Gemeinschaft die andere. Der Frau kommt also eine 

zentrale Rolle zu, da sie beiden Untergruppen angehört. 

Nach BOHANNAN/ERICKSON hat die neue Familie vier Möglich

keiten, mit dieser Situation fertig zu werden: 

a) Der Stiefvater übernimmt das Ruder 

b) Er wird von der Mutter-Kind-Gruppe assimi liert. 

c) Sowohl der Stiefvater wie auch die Mutter-Kind-Gruppe 

ändern Verhaltensgewohnheiten und entwickeln eine neue 

Ebene des Miteinander. 

d) Der Stiefvater wird von der Mutter-Kind-Gruppe nicht ak

zeptiert und schließlich aus der "Gemeinschaft" wieder 

ausgestoßen. 

Der Stiefvater muß also eine Position in der Familie finden, 

die zwischen den Extremen von "Retter" und "Bösewicht" liegt. 
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Weitere Probleme entstehen durch die Erwartungen an den 

Stiefvater von Seiten der Frau und der Kinder, aber auch des 

Mannes an sich selbst. Aus alltäglichen Gewohnheiten wie z.B. 

Aufgabenverteilung im Haushalt, Erziehungsfragen, Essensge

wohnheiten, Kampf um einen persönlichen Bereich, können 

Reibungspunkte entstehen. 

Schwerer als diese sind jedoch Konflikte zu lösen, die sich 

auf das frühere Verhältnis zwischen leiblichem Vater und Kind 

beziehen, also wenn das Kind sich in großen Loyalitäts

konflikten befindet. 

Anders als bei der Stiefmutter gibt es keinen kulturellen 

"Stiefvatermythos" . 

Allerdings wird in der Literatur immer wieder auf eine 

mögliche Sexualisierung in der Stieffamilie hingewiesen . Die 

"Lolita" von Wladimir NABOKOV ist hierfür ein berühmtes lite

rarisches Beispiel. Die Unsicherheit, die durch die Abschwä

chung des Inzesttabus in Stieffamilien entsteht, führt zum 

Teil auch heute noch zu dem Klischee des Stiefvaters, der 

seine Stieftochter sexuell ausbeutet. Dies führt für den 

Stiefvater zu Konfliktsituationen, die SCHULMAN (1972) 

folgendermaßen beschrieben hat : 

"Am Ende fühlt sich der Stiefvater zwischen den Wünschen 
seiner Frau, die möchte, daß er der Tochter gegenüber 
Interesse zeigt und seiner Furcht, daß dieses Interesse 
mißgedeutet wird oder dieser Impuls dem Streß der Nähe 
nicht standhält, gefangen. Die ödipale Situation ist 
offen, da das Inzesttabu nicht so anwendbar ist" 
(S. 133). 

SCHLEIFFER (1982) weist darauf hin, daß die Gefährdung des 

Inzesttabus "sich keineswegs in manifesten Inzesthandlungen 

manifestieren muß, sondern kann sich auch gerade in besonders 

ängstlich und rigide aufgestellten Generationsgrenzen zeigen, 

die dann Abwehrcharakter haben. ( ... ) Verhaltensstörungen 

liegen nicht selten ödipale Konflikte zugrunde, die sich 

zwischen dem Kind und seinem Stiefvater oder Stiefmutter 

abspielen" (S . 155). 
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SIMON {19641 hat darauf hingewiesen, daß die Probleme des 

Stiefvaters weniger mit negativen Stereotypen zusammenhängen , 

sondern mit der gesellschaftlichen Annahme, daß d i e Rolle des 

Stiefvaters bedeutet, keine Rolle zu haben {So 1631. 

In der unvollständigen Familie, die sich aus Mutter und Kind 

zusammensetzt, geht man häufig von einer relativ geschlosse

nen Einheit aus , in der Rollen und Funktionen genau definiert 

sind. 

"Dieser Kern der Stiefvaterfamilie bleibt meist unange
tastet und bestimmend für die Fortführung des Familien
lebens. Der Vater tritt in mehr oder weniger enger 
Bindung hinzu, ohne den schon bestehenden Zusammenhalt 
zu sprengen, die eventuell auftretenden Spannungen 
zwischen Stiefkind und Stiefvater bleiben vergleichs
weise an der Peripherie" {HAFFTER 1948, S . 961. 

Dieser Äußerung liegt die Annahme zugrunde, daß die Frau 

hauptsächlich die Erziehungsfunktionen in der Familie wahr

nimmt und der Stiefvater eher passiv bleibt. 

In neueren wissenschaftlichen Arbeiten wird jedoch die Rolle 

des Stiefvaters durchaus als ein wesentlicher Faktor gesehen, 

und es werden ihm Erziehungsfunktionen zugebilligt. 

BOHANNAN/ERICKSON {19781, MOWATT {l9721, VISHER/VISHER {19791 

haben beschrieben, daß Stiefväter häufig Schwierigkeiten 

haben, diese Erziehungsfunktionen zu übernehmen. 

Daß die leiblichen Mütter die Ambivalenzen und Rollenun

sicherheiten des Stiefvaters oft noch unterstützen, hat 

MOWATT {19721 in ihren Workshops für Stiefväter wiederholt 

fest~estellt . Einerseits erwarten die leiblichen Mütter von 

ihrem Partner, daß er sich in die Familie integriert, die 

Funktionen und Rollen des Vaters übernimmt und eine emotio

nale Beziehung zu den Kindern aufbaut; andererseits verhalten 

sie sich widersprüchlich, wenn der Stiefvater versucht , 

seiner Rolle gerecht zu werden . 

"Einerseits bestanden die Ehefrauen auf i hrem Wunsch , 
daß ihre Ehemänner Disziplinierungsmaßnahmen den Kindern 
gegenüber wahrnehmen sollten , auf der anderen Seite 
widersprachen sie in den konkreten Situationen und 
nahmen ihre Kinder in schutz . { ... I Alle drei Frauen 
fühlten sich selbst angegriffen und inadäqaut, wenn ihre 
Ehemänner ihre Kinder kritisierten" (S o 329). 
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Diese Frauen fühlten sich nicht nur persönlich' durch die 

Kritik des Mannes an den Kindern angegriffen, sondern wollten 

zum Teil die Autorität über "ihre" Kinder nicht teilen . 

Als Folge dieser Haltung erhält der Stiefvater leicht eine 

AUßenseiterposition und ist verwirrt, wenn er bei dem 

Versuch, seine Rolle 

abgewertet wird (vgl. 

zu übernehmen, ständig kritisiert und 

MOWATT 1972, s. 329f.) . Die Kinder 

lernen diese Situation zu ihrem Vorteil auszunützen und den 

Stiefvater als Autoritätsperson abzulehnen. 

MESSINGER (1976) berichtet ebenfalls von Rollenambiguitäten 

bei Stiefvätern , von denen zwar einerseits liebevolle Zu

wendung und Beteiligung bei der Kindererziehung erwartet 

werden, die jedoch andererseits von Disziplinierungs- und 

Kontrollrechten bezüglich der Kinder ausgeschlossen werden. 

VISHER/VISHER (1979) und STERN (1978) empfehlen, daß der 

Stiefvater erst eine freundschaftliche Beziehung zu seinen 

Stiefkindern aufbauen soll, bevor er versucht, Vater funk

tionen zu übernehmen . 

Allerdings betonen sie, daß es für eine Integration des 

Stiefvaters in die Familie unerläßlich ist, daß eine 

graduelle Verschiebung der Erziehungs- und Disziplinierungs

funktionen von der leiblichen Mutter auf den Stiefvater 

stattfindet (vgl. VISHER/VISHER 1979, s . 94) . 

In der Diskussion um die Stiefvaterrolle wird häufig auf Pro

bleme mit der Disziplinierung der Kinder hingewiesen . 

Hier erscheint es jedoch wichtig, die historischen Verände

rungen in der Vaterrolle zu beachten . Der Umgang mit Kindern 

hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert . Im Vor

dergrund stehen für Eltern weniger Disziplin und Gehorsam, 

sondern mehr die emotionale Förderung und Unterstützung ihrer 

Kinder. (vgl. WAHL u . a . 1980) . Insofern sehen sich heute auch 

Stiefväter, wie stiefmütter, damit konfrontiert, ihren Stief

kindern zuneigung, Wärme und Liebe entgegenbringen zu wollen 

und zu müssen . Mütter i n Stieffamilien fordern von ihrem Ehe 

mann durchaus , daß sie ein emotionales, liebevolles Verhält

nis zu den Kindern entwickeln sollten; die instrumentelle 
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seite von Vaterschaft - nämlich Ernährer und Autoritätsperson 

zu sein - ist in vielen Familien in den Hintergrund getreten . 

(vgl . FRIEDL/ MAIER- AICHEN, in Vorb . ) 

BURGOYNE/ CLARK (1982) meinen, daß die Erwartungen an Stief

väter im weiteren Kontext der allgemein an Väter gestellten 

Erwartungen gesehen werden müssen, in erster Linie im Zusam

menhang mit den Ansichten über traditionelle geschlechts

rollenspezifische Arbeitsteilung . 

Bei BURGOYNE/CLARK (1982) zeigte sich im Gegensatz zu 

FRIEDL/MAIER-AICHEN - daß Stiefväter noch immer dazu neigen, 

in erster Linie die Rolle eines instrumentellen Vaters (wirt

schaftliche Versorgung der Familie, emotionale Unterstützung 

der Mutter bei den Aufgaben der Kindererzieung) anzunehmen. 

"Dies scheint für Stiefväter ein gangbarer Weg zu sein , 

ungeklärten Rollenerwartungen für das Verhalten innerhalb der 

Familie und in der Auseinandersetzung mit den Kindern zu 

entgehen . " (FTHENAKIS 1984, s . 149). 

PERKINS/KAHAN (1979) haben in ihrer Studie 20 Familiensysteme 

mit einem leiblichen Vater und 20 Familiensysteme mit einem 

Stiefvater verglichen. 

Dabei wurden vier Instrumente für die Untersuchung gewählt : 

a) der Family concept Q-sort, b) ein semantisches Differen
tial, c) ein demographischer Fragebogen, d) ein Interaktion
Reaktion-Fragebogen. 

Die Versuchsfamilien waren durch Anzeigen in den Zeitungen 
von Los Angeles, Orange und Venturas Counties, Californien 
geworben worden und stellten sich freiwillig zur Verfügung. 
Die Familien gehörten vorwiegend der Mittelklasse an. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, daß die Anpassungswerte 
und die Zufriedenheitswerte bei den natürlichen Familien 
durchweg höher lagen als in den Stiefvaterfamilien. 
Das heißt, daß die Mitglieder einer Stieffamilie weniger gut 
aufeinander eingespielt sind und die Stiefvaterfamilie 
weniger gut funktioniert . 
Bei den Eintrachts- und übereinstimmungswerten zeigten sich 
keine Unterschiede zwischen den beiden Familientypen . 
Dagegen fanden die Autoren auf dem Sektor Verständnis 
erhebliche Differenzen . Auffallend war das geringe Verständ
nis der Stiefkinder für ihre Stiefväter. Leibliche Väter 
wurden als besser und stärker eingeschätzt als die Stief
väter. Stiefväter bewerten ihre Kinder etwas geringer als die 
leiblichen Väter. 
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In der Diskussion ihrer Ergebnisse weisen die Autoren darauf 

hin , daß die Anpassungsquoten der Angehörigen von Stiefvater

familien denen von Personen aus "gestörten" Familien entspre

chen . 

"Dieser Umstand erklärt sich vielleicht aus der Verwir
rung, die eine Scheidung hervorruft . Diese bedeutet zwar 
das Ende der Rollen als Ehemann bzw. -frau, nicht aber 
das der Elternrolle. ( .•. ) Eine Wiederverheiratung 
ändert im Grunde nichts an der elterlichen Rolle gegen
über den Kindern, bringt aber neue Mann-Frau-Rollen ins 
Spiel (1982, S . 363) . 

Dazu kommt noch die zusätzliche Rolle des Stiefvaters. 

"Bei dieser Rollenvielfalt ist die Gefahr der Verwirrung 
für alle Beteiligten groß, wenn die Rollen nicht 
allseitig klar definiert sind" (S. 364) . 

3.3 Stiefkinder 

- Studien zu Anpassungsschwierigkeiten von Stiefkindern 

Frühere Studien, die sich mit Stiefkindern beschäftigten, 

waren vorwiegend unter der Fragestellung angelegt, ob Kinder 

in Stieffamilien in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. 

BERNARD (1956), BURCHINAL (1964) CHAPMAN (1977), GOODE (1956) 

und WILSON et al. (1975) fanden keine signifikanten Unter

schiede zwischen Stiefkindern und Kindern aus vollständigen 

Familien. 

BOWERMAN/IRISH (1962) kamen in ihrer Untersuchung zu einem 

anderen Ergebnis. Bei der Auswertung der Fragebögen von 

29 000 Schulkindern, davon 2 245 Stiefkindern, fanden sie, 

daß sich Stiefkinder häufiger von ihrem leiblichen Elternteil 

abgelehnt fühlen als leibliche Kinder. 

Die Beziehung zu dem Stiefelternteil und leiblichen Eltern

teil war durch mehr Unsicherheit und Streß gekennzeichnet als 

dies für Kinder in intakten Familien der Fall war . Die Stief

kinder fühlten sich diskriminiert, waren sich unsicher, ob 

sie überhaupt erwünscht sind und fühlten sich durch den 

Stiefelternteil, besonders durch Stiefmütter, vernachlässigt. 
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Jüngere Kinder und fast erwachsene Kinder akzeptierten den 

Stiefelternteil am ehesten; die jüngeren Kinder hatten 

meistens eine enge emotionale Beziehung zu ihren Eltern 

(Stiefelternteil und leiblicher Elternteil) . 

WILSON et al . (1975) nahmen eine komplizierte statistische 

Analyse der Daten von ·zwei "National Surveys" vor, um fest

zustellen, ob und welche Auswirkungen Scheidung und Wieder

verheiratung auf die Kinder haben. 

Die Befragten in der ersten Untersuchungsgruppe waren 122 

Erwachsene, die in einer Stiefvaterfamilie aufgewachsen waren 

und die mit 2 747 Personen aus intakten Familien verglichen 

wurden. 

Sie untersuchten Schlüsselphänomene wie den Sozialisations

prozeß, soziale Interaktion und späteres Verhalten als Er

wachsene. Personen, die in Stieffamilien aufgewachsen waren, 

unterschieden sich nicht signifikant hinsichtlich ihres Ehe

status, Alter bei der Heirat. Sie heirateten weder seltener 

noch schneller . Sie waren mit ihren Ehen genauso zufrieden 

wie Personen aus Normalfamilien. Auch in bezug auf die 

Kriminalität und Delinquenz konnten keine signifikanten 

Unterschiede gefunden werden. 

Allerdings fanden die Autoren geringfügige Unterschiede im 

Bildungsstatus und beim Einkommen . Personen aus Stieffamilien 

hatten einen geringeren Ausbildungsstand und ein etwas gerin

geres Einkommen, zudem schätzten sie andere Menschen eher et

was negativer ein . 

. In ihrer zweiten Untersuchung wurden Kinder aus Stieffamilien 

mit Kindern aus VOllständigen Familien verglichen . 

Die beiden Gruppen zeigten keine signifikanten Unterschiede, 

weder in der Interaktion mit den Eltern noch in ihrem Selbst

vertrauen und dem Grad ihrer Unabhängigkeit . 

Die Untersuchung von BERNARD (1971), die die geistige 

Gesundheit von Stiefkindern erheben sollte, stützte sich auf 

die Befragung einer Gruppe von Studenten . 
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In ihrer Untersuchungsgruppe kamen 89 Studenten (66 männlich 

und 23 weiblich) aus wiederverheirateten Familien. Sie fand 

keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Stabilität, 

Fähigkeiten und Dominanz zu Studenten aus intakten Familien. 

Allerdings untersuchte sie nicht, ob und inwieweit die Stu

denten aus Stieffamilien fähig waren, eine intime Beziehung 

zu einem passenden Partner aufzunehmen. Sie kommt zu dem 

Schluß, daß Kinder aus wiederverheirateten Familien im 

wesentlichen nicht negativ durch die Stiefbeziehung beein

flußt werden. 

Allerdings sind ihre Ergebnisse nicht repräsentativ, da es 

sich bei ihrer Untersuchungsgruppe zumeist um eigene Studen

ten oder Freunde und Bekannte handelte. 

FERRI (1984) faßt .die Ergebnisse ihrer repräsentativen Studie 

über Stiefkinder folgendermaßen zusammen: 

"Es ist wahr, daß die Mehrzahl der Kinder - auch aus 
Stieffamilien zufriedenstellende Familienbeziehungen 
zu genießen scheint, daß sie in der Schule ähnliche Er
folge erzielen wie Kinder in anderen Situationen und für 
ihre Zukunft gleiche positive Wünsche formulieren. ( .•. ) 
Für die Mehrheit der untersuchten Kinder gilt, daß keine 
besorgniserregenden nachteiligen Folgeerscheinungen ge
funden wurden und sie sich nur wenig von Kindern in Nor
malfamilien unterscheiden. Jedoch, es gab genügend An
zeichen für Entwicklungsschwierigkeiten und Unglück bei 
einer Minderheit von Stiefkindern, die deutlich machen, 
daß eine Wiederheirat nicht als ein sOfortiges Allheil
mittel für die SChwierigkeiten einer Einelternfamilie 
gesehen werden kann, insbesondere nicht aus der sicht 
der Kinder . " (S. 116f.) 

BOHANNAN/YAHARES (1979) haben an 190 Familien Fragebögen ver

schickt, die freiwillig an dieser Untersuchung teilnahmen (84 

mit leiblichen Vätern und 106 mit Stiefvätern). Die Familien 

wurden hinsichtlich Rasse, Religion, Einkommen, Ausbildung 

der Eltern, Alter und Geschlechtszugehörigkeit der Kinder 

verglichen . Es konnten keine signifikanten Unterschiede bei 

den Kindern von beiden Gruppen in ihrem Schulverhalten, 

Interaktion in der Familie und Beziehungen mit Peergruppen 

festgestellt werden. 
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BOWERMAN/ IRISH (1962) fanden ebenso wie BERNARD (1956) und 

LANGER/MICHAEL (1963), daß der sozioökonomische Status der 

Familie in Zusammenhang damit steht, wie leicht sich Kinder 

in eine Stieffamilie einfügen. Je höher der sozioökonomische 

Status lag, desto besser waren die Interaktionen in der 

Stieffamilie und funktionale Merkmale der Familie. DUBERMAN 

(1975) kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. SIMON (1964) meint, 

daß dies mit den Gründen für eine Wiederverheiratung zusam

menhängen mag . Personen mit einem niederen sozioökonomischen 

Status heiraten eventuell, um die Rolle des abwesenden 

Elternteils zu ersetzen (also entweder die Mutter, die den 

Haushalt und die Kinder versorgt oder aber den Ernährer der 

Familie). Die Kinder in dieser Gruppe sind dann mit einem 

neuen Elternteil konfrontiert, was zu intrapsychischen 

Schwierigkeiten führt. Paare aus höheren sozioökonomischen 

Gruppen heiraten eher, weil sie eine befriedigende Partner

schaft führen mögen. 

Insgesamt fanden BOWERMAN/IRISH, daß es in Stieffamilien mehr 

Streß, Ambivalenz und niedrigere Kohäsion gibt als in Normal

familien. 

PARISH/TAYLOR (1979) untersuchten die Selbstdarstellungen von 

406 Kindern und Jugendlichen, die verschiedene Schulen im 

Mittleren Westen besuchten. 

Die Untersuchungsgruppe umfaßte 406 Schüler (204 männliche 

und 202 weibliche Schüler). 347 kamen aus intakten Familien, 

44 kamen aus geschiedenen Familien, wobei die Mutter nicht 

wieder geheiratet hatte, und 15 kamen aus Stiefvaterfamilien. 

Die Kinder wurden gebeten, den "Personal Attribute Inventory" 

auszufüllen, wobei sie nach den 15 Attributen gefragt wurden, 

die sie für die Beschreibung von sich selbst auswählen 

würden. 

Die Ergebnisse, 

PARISH/YOUNG (1977) 

die mit einer früheren Studie von 

über die Selbstdarstellung von Studenten 

vergleichbar sind, zeigen, daß Jugendliche und Studenten, die 

einen Vaterverlust durch SCheidung erlebt haben und deren 

Mütter nicht 

geringeres 

Jugendliche 

wieder geheiratet 

Selbstbewußtsein 

und Studenten aus 

ein signifikant haben, 

darstellen als Kinder, 

Normalfamilien und aus 
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rekonstituierten Familien. Kinder, Jugendliche und- Studenten 

aus rekonstituierten Familien zeigten ebenfalls ein niedri

geres Selbstbewußtsein als Kinder aus vOllständigen Familien, 

allerdings war dieser Unterschied nicht signifiaknt. Die Er

gebnisse deuten darauf hin, daß eine Scheidung und die damit 

zusammenhängenden Ereignisse einen negativen Einfluß auf die 

Selbstdarstellung der Kinder haben. Die Autoren weisen aller

dings darauf hin, daß daraus nicht geschlossen werden kann, 

daß Scheidung selbst die Schlüsselerklärung dafür sein muß . 

Die Ergebnisse mögen auch dadurch bedingt sein , daß nach 

einer SCheidung häufig der sozioökonomische Status der Rest

familie niedriger wird, die Mutter einer Arbeit nachgehen muß 

und sie keine Unterstützung bei der Erziehung durch einen 

Partner hat . Ebenfalls geht aus den Ergebnissen hervor, daß 

die Anwesenheit einer "Vaterfigur" während des zweiten 

Lebensjahrzehnts des Kindes im Haushalt zur Kompensation 

und/oder Schwächung der negativen oder wenigstens einiger 

nachteiliger Effekte von SCheidung und Vaterabwesenheit 

dienen kann . 

In einer weiteren Studie haben PARISH/DOSTAL (1980) Kinder im 

Alter von 11 bis 14 Jahren nach ihrer Selbstdarstellung sowie 

einer Darstellung der Elternfiguren befragt . 

Die Untersuchungsgruppe umfaßte 738 Kinder, die 14 verschie

dene Schulen im Staat Kansas besuchten . Die Teilnahme an der 

Untersuchung war freiwillig. 

Die Kinder wurden gebeten, den "Personal Attribute Inventory" 

auszufüllen und zwar sowohl für sich als auch für ihre Mutter 

und ihren Vater. Dazu wurden Angaben über die Familienver

hältnisse (intakte, geschiedene oder rekonstituierte Familie) 

erhoben. 

Die Autoren fanden folgende Ergebnisse: 

Kinder aus geschiedenen Familien nehmen sich selbst und ihre 

Eltern weniger positiv wahr als Kinder aus Normalfamilien. 

Dies wi rd modifiziert, wenn der sorgeberechtigte Elternteil 

(in der Studie war dies die Mutter) wieder heiratet. Speziell 

durch die Wiederheirat wird das Selbstkonzept des Kindes und 

des leiblichen Vaters eher wieder günstig, die Darstellung 

der Mutter wird, wenn auch nicht signifikant, etwas ungün-



- 54 -

stiger. Auch BOWERMAN/IRISH (1962) fanden, daß der Level an 

zuneigung zur Mutter mit einer Wiederverheiratung vermindert 

wird. 

PARISH/DOSTAL meinen, daß durch eine Wiederverheiratung nega

tive Reaktionen auf die Mutter und positive Reaktionen auf 

den leiblichen Vater ausgelöst werden können, wenn folgende 

Bedingungen vorhanden sind: 

1. Das Kind hat die Scheidung nicht vollständig verar
beitet. 

2. Es hat seine Trauer über den Verlust des Vaters nicht 
vollständig bearbeiten können. 

3. Es hat die Hoffnung nicht aufgegeben, daß der Vater in 
die Familie zurückkehren wird. 

4. Die Anwesenheit eines Stiefvaters verstärkt beim Kind 
das Gefühl von Verlust des Vaters, und/oder 

5. die Anwesenheit eines Stiefvaters ruft beim Kind Loyali
tätskonflikte zwischen leiblichem Vater und Stiefvater 
hervor. 

Es gibt eine weitere Anzahl von Studien, die sich mit der 

Frage beschäftigen, ob Kinder in Stieffamilien schlechter 

oder besser leben als Kinder in anderen Familienstrukturen 

(BERNARD 1971, BITTERMAN 1968, LANGER/MICHAEL 1963, ROSENBERG 

1965, WALKER 1979). 

BERNARD hat bereits 1956 darauf hingewiesen, daß es unlogisch 

sei, Kinder aus Stieffamilien mit Kindern in Normalfamilien 

zu vergleichen. So kommt z.B. NYE (1957) zu dem Schluß, daß 

Kinder in unglücklichen vOllständigen Familien mehr Schwie

rigkeiten haben als Kinder in Stieffamilien. Ob dieses Er

gebnis noch gilt, sei dahingestellt, wichtig ist jedenfalls, 

für solche Studien die geeigneten Vergleichsgruppen zu 

wählen . 

CHILMAN (1983) schlägt vor, für Untersuchungen über die An

passungsschwierigkeiten und Entwicklung von Kindern in Stief

familien folgende Vergleichsgruppen zu bilden: 

a) Stieffamilien, und zwar nach Stiefmutterfamilie und 
stiefvaterfamilie aufgeschlüsselt. 

b) Einelternfamilien (geschieden, verwitwet, getrennt, mit 
Partner und nicht verheiratet) 
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c) Erstehenfamilien, in denen es einen hohen Grad ' ehelicher 
Unzufriedenheit gibt. 

- Die Beziehung zwischen Stiefkind und Stiefeltern 

DUBERMAN (1973) hat eine vielbeachtete Untersuchung über die 

Beziehung von Stiefkindern zu ihren Stiefeltern durchgeführt. 

In einer randomisierten Untersuchungsgruppe von 88 Familien, 

die zwischen 1965 und 1968 in cuyahago in Cleveland, Ohio, 

wiedergeheiratet haben, wurden anhand des Stepparent-Step

child Relationship Score (PCRS) und dem Stepsibling Relation

ship Score (SSR) die dyadischen Beziehungen ermittelt. 

Die Ergebnisse wurden mit sozialen Faktoren wie Alter der 

Eltern, Bildungsstand, Religionszugehörigkeit, Schichtzuge

hörigkeit, Alter und Geschlecht der Kinder, Aufenthaltsort 

der Kinder und Einfluß durch ein Kind, welches in die der

zeitige Familie geboren wurde, ' in Beziehung gesetzt. 

Ebenso wurde untersucht, ob der vorausgegangene Ehestatus des 

Stiefelternteils die Beziehung zum Stiefkind beeinflußt. Zum 

Schluß wurden die beiden Beziehungstypen im Hinblick auf die 

Familienintegration (FIS) ausgewertet. 

Für die Autorin überraschend, gaben 64% der Familien die Be

ziehung zwischen Stiefelternteil und Stiefkind als exzellent 

an, 18% als gut und 18% als schlecht. 

Die Auswertung des Stepsibling Relationship Score ergab, daß 

bei den 45 Familien, in denen beide Elternteile Kinder aus 

einer früheren Ehe haben, 24% der Eltern die Beziehung der 

Stiefgeschwister miteinander als exzellent, 38% als gut und 

ebenfalls 38% als schlecht einschätzten. 

Die Auswertung des Family Integrations Score zeigte, daß 45% 

der Familien eine hohe, 34% eine mittlere und 21% eine niede

re Familienintegration aufwiesen. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, daß Stiefväter leichter eine 

sehr gute Beziehung zu ihren Stiefkindern aufbauen als die 

Stiefmütter, wobei jüngere Frauen eher eine exzellente Bezie

hung zu ihren Stiefkindern herstellen konnten. 

Religionszugehörigkeit und soziale Schicht hatten nur einen 

geringen Einfluß auf die Art der Beziehung. Allerdings können 

Angehörige der höheren Schichten mit größerer Wahrscheinlich-
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keit gute bis sehr gute Beziehungen zu ihren Stiefkinder auf

nehmen . Falls Kinder in die Ehe geboren worden waren, ver

besserte dies die Werte des PCRS. 

DUBERMAN meint, daß aus diesen Ergebnissen gesehen werden 

kann, daß der Erwachsenensozialisation bisher von den Sozio

logen zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 

Sie schreibt, falls Stiefbeziehungen wirklich so gut sind, 

wie ihre Ergebnisse andeuten, bedeutet dies vielleicht, daß 

die sozialisation zum Muttersein oder zum Vatersein so mäch

tig ist, daß sie von eigenen Kindern auf jedes andere Kind 

übertragen werden kann. 

"Falls der Stiefelternteil und sein Stiefkind ähnliche 
Erwartungen, Rechte und Pflichten teilen, dann scheint 
das Rollenlernen übertragbar zu sein. ( ... ) Oder wir 
könnten auch sagen, daß die ersten Bindungen, die in 
einer Familie erworben wurden, nicht so stark sind, wie 
man im allgemeinen annimmt, da jedermann mit offensicht
licher Leichtigkeit 'Mutter' oder 'Vater' sein kann" 
(S. 290). 

Die Ergebnisse zu den Stiefgeschwisterbeziehungen können nach 

Meinung der Autorin nur als vorläufige betrachtet werden, da 

zum einen die Untersuchungsgruppe sehr klein war, die Kinder 

nicht selbst befragt werden konnten und es überhaupt sehr 

wenig Literatur und Untersuchungen zu dem Themenbereich 

Geschwister- und Stiefgeschwisterbeziehungen gibt. 

Die Untersuchung zeigte, daß, wenn beide Gruppen von Kindern 

im selben Haushalt leben, die Wahrscheinlichkeit, daß sie gut 

miteinander auskommen, größer ist, als wenn sie in getrennten 

Haushalten leben. 

DUBERMAN kommt zu dem Schluß, daß häufig genannte Probleme 

unter Geschwistern in einer Familie, wie Geschlecht, Alters

unterschied, Persönlichkeitsunterschied, Rivalität und Kon

kurrenz sowie Cliquenbildung, ebenso in der Stieffamilie auf

treten, ja dort sogar noch verstärkt wirksam sind. 

Die Autorin regt an, daß weitere Untersuchungen zu den dya

dischen Beziehungen durchgeführt werden sollten, nicht zu

letzt, weil sie Rückschlüsse auf die "normale Familie" geben 

könnten. 
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"Wenn wir die Geheimnisse der Struktur von 
rekonstituierten Familien mit ihren getrennten 
dyadischen Beziehungen klären könnten, erhielten wir 
vielleicht wichtige Hinweise auf die Struktur von 
primären Gruppen und den Sozialisationsprozeß" (S. 292). 

Indessen muß bei dieser Untersuchung berücksichtigt werden, 

daß die Ergebnisse auf den SeIhsteinschätzungen der Betroffe

nen beruhen und daß bei den positiven Einschätzungen auch 

eine gesellschaftliche Wünschbarkeit mitgespielt haben mag . 

FERRI (1984) kommt in ihrer Studie nicht zu solchen günstigen 

Ergebnisse wie DUBERMAN (1973). Im Unterschied zu DUBERMAN's 

Studie wurden in der Langzeitstudie von FERRI die Kinder 

selbst nach der Einschätzung ihrer Beziehung zu ihren Eltern 

befragt. 

Bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine britische 

Langzeitstudie, die ein großes, repräsentatives SampIe von 

Kindern (etwa 17 000) umfaßt: alle Kinder, die in England, 

Schottland und Wales in einer bestimmten Märzwoche 1958 

geboren wurden. Eine solche Kohortenstudie ermöglicht einen 

Vergleich zwischen Kindern in Normalfamilien, in Stiefvater

und Stiefmutterfamilien und in Einelternfamilien, was in 

diesem Umfang bisher noch nicht gemacht wurde. 

Kinder und Eltern, sowie Lehrer und Ärzte wurden in mehreren 

Folgeuntersuchungen (1964, 1969, 1974, 1981) zu verschiedenen 

Aspekten befragt. 

Die Aussagen zu den Stiefbeziehungen wurden vorwiegend aus 

den Befragungsergebnissen von 1974 gewonnen - als die damals 

16-jährigen Kinder nach ihrer Beziehung zu ihren Eltern be

fragt wurden. 

Allerdings weist die 

Kinder nicht explizit 

Studie hier einen Mangel auf, da die 

nach der Beziehung zu ihrem Stief-

elternteil gefragt wurden, sondern die Beziehung zu ihrer 

Mutter/ihrem Vater einschätzen sollten. Die Autorin geht 

jedoch davon aus, daß ein großer Teil der Stiefkinder ihre 

Einschätzung auf den Stiefelternteil und nicht auf den 

abwesenden leiblichen Vater bezogen hat. 



- 58 -

Von den Kindern in Stiefvaterfamilien gaben von den Jungen 

69%, von den Mädchen 64% ihr Verhältnis als gut an; in Nor

malfamilien dagegen waren es bei den Jungen 80% und bei den 

Mädchen 84%. 

In Stiefmutterfamilien waren die Antworten noch negativer: 

26% der Mädchen und 16% der Jungen brachten explizit zum 

Ausdruck, daß ihr Verhältnis zur Mutter schlecht sei. 

Die Autorin weist darauf hin, daß 

"im Gegensatz zu Duberman's (1973) Ergebnissen es in 
ihrer Studie keinen Anhaltspunkt dafür gab, daß 
schlechte Beziehungen eher kennzeichnend für die 
Arbeiterklasse seien, als für die Mittelschicht ( ... )." 
S. 48). 

Kinder, die einen Elternteil durch Tod verloren haben, gaben 

wesentlich häufiger (85%) an, eine gute Beziehung zu ihrem 

Stiefelternteil entwickelt zu haben, als Kinder, deren Eltern 

geschieden waren. 

Insgesamt berichten Kinder aus Stieffamilien von mehr Kon

flikten in ihrer Familie; die Beziehung zu ihrem leiblichen 

sorgeberechtigten Elternteil wird dadurch jedoch nicht beein

trächtigt, auch die Beziehungen zu den Stief-, Halb- und bio

logischen Geschwistern in der Familie sind nicht wesentlich 

konflikthafter als in Familien mit beiden Elternteilen. 

wie zentral die Stiefbeziehungen das Erleben der Familien

situation bestimmen, fand CROSBIE-BURNETT (1984) in ihrer 

Studie von 87 Stiefvaterfamilien aus der Mittelschicht. Sie 

kommt zu dem Ergebnis, daß die Qualität der Stiefbeziehungen 

wesentlich das emotinale Familienklima bestimmen. 

Problembereiche für Stiefkinder 

Es gibt nur wenig Langzeitstudien (FERRI 1984, WALLERSTEIN/ 

KELLY 1980) über Kinder in Stieffamilien, die sich auf eine 

normale Population beziehen. Die Schwierigkeiten, die Stief

kinder in Stieffamilien erleben, werden vorwiegend in klini-
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schen Studien untersucht . SCHLEIFFER (1983) betont, daß es 

sich bei der Stieffamilie nicht um eine pathogene Institution 

per se handelt, allerdings verweisen klinische Erfahrungen 

mit einem psychisch gestörten Kind auf typische pathologische 

Verhaltensweisen, die sich auf strukturelle Besonderheiten 

der Stieffamilie zurückführen lassen (vgl . S. 155) . 

Ein wichtiger Punkt ist, daß 

Verlust vorausgegangen ist. 

eines Elternteils oder durch 

jeder Wiederverheiratung ein 

Das Kind hat entweder den Tod 

die Scheidung der Eltern einen 

Verlust erlitten . Wie die Kinder diese Erfahrung bearbeiten 

und verarbei tet haben, spielt eine wichtige Rolle dabei, wie 

sie mit einer späteren Wiederverheiratung eines Elternteils 

zurechtkommen. Deshalb soll hier ein Teil der Fachliteratur 

zu diesem Thema rezipiert werden. 

Auswirkung der Scheidung auf Kinder 

Die Literatur zu Scheidung und Scheidungsfolgen ist in den 

letzten Jahren erheblich angewachsen. (FERRI 1976, FTHENAKIS 

1982, 1984; LEMPP 1976; SCHLESINGER 1982;) Hier soll nur am 

Rande auf die verschiedenen Studien eingegangen werden. 

SAGER et al. (1983) weisen darauf hin, daß die Art, wie ein 

Kind seine Trauer verarbeitet hat, Auswirkungen auf das wie

derverheiratete Paar und den Erfolg bei der Gründung einer 

Stieffamilie haben kann . GUGGENBÜHL-CRAIG (1973) schreibt : 

"Meiner Erfahrung nach schaden vor allem zwei Phäno
mene ... den Kindern: das ungesunde Schuldgefühl, das aus 
geschiedenen Ehen heraus entsteht: Das Gefühl der 
Eltern, sie hätten moralisch versagt, lastet schwer auf 
den Kindern . Geschiedene Eltern verwöhnen oft • .. aus 
Schuldgefühlen heraus solche SCheidungskinder. Die 
Kinder wiederum neigen dazu, alle eigenen Schuldgefühle 
auf ihr eigenes Versagen auf die Eltern oder auf die 
Scheidungssituation zu schieben und setzen sich nie mit 
sich selbst auseinander" (nach SOCACIC-MARDORF, S . 93) . 

Im Gegensatz dazu meinen SAGER et al . (1980) , daß im "gegen

wärtigen Klima der Selbstverwirklichung" einige Eltern sich 
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von der Position, eine "Ehe wegen der Kinder auszuhalten", 

zum entgegengesetzen Pol bewegt hätten, wo sie nur noch unge

nügend die Auswirkungen einer Scheidung auf die Kinder wahr

nehmen und sie deshalb nicht genügend auf die kommenden Ver

änderungen vorbereiten . 

TESSMANN (1978), die sich auf ein extensives Fallmaterial 

bezieht, meint, daß die Beziehung zwischen dem verbleibenden 

Elternteil und dem Kind wesentlich für die Bewältigung der 

Scheidung ist . 

Im Gegensatz zu WALLERSTEIN/KELLY (1977) ist sie der Meinung, 

daß das Alter der Kinder keinen wesentlichen Faktor 

darstellt. 

"Das Alter an sich erscheint für die Prognose, wie ein 
Kind die Scheidung bewältigt, weniger bedeutsam als 
andere Faktoren wie etwa die Befindlichkeit des verblei
benden Elternteils, die Beziehung des Kindes zu den 
Eltern vor dem Verlust und deren Art, mit Streß 
umzugehen und die Erreichbarkeit von adäquaten 
unterstützenden Beziehungen während der Zeit des 
Stresses" (1978, S. 492) . 

Dabei nimmt TESSMANN an, daß der nicht sorgeberechtigte 

Elternteil keine wesentliche Rolle mehr für das Kind ein

nimmt. Einflüsse, die derjenige Elternteil ausübt, der die 

Familie verläßt, aber trotzdem eine verantwortliche, liebende 

und wichtige Rolle für das Kind übernimmt, werden von ihr 

nicht bedacht. 

Häufig wird in der Literatur das Sche i dungskind isoliert und 

nicht im Kontext des veränderten Familiensystems gesehen 

(vgl. auch das Kapitel über den Umgang mit dem geschiedenen 

EI ternteil) . 

Die WALLERSTEIN/KELLY-Studie: 

Eine Untersuchung über SCheidungsfolgen bei Kindern 

WALLENSTEIN/KELLY führten in den Vereinigten Staaten eine 

Langzeitstudie über die Reaktionen von Kindern auf die Ehe

scheidung der Eltern durch. Da dies meines Wissens die 



- 61 -

einzige Studie ist , die über einen so langen Zeitraum (jetzt 

seit 10 Jahren) die Entwicklung von Kindern nach einer 

Trennung verfolgt hat, sollen die Ergebnisse etwas ausführ

licher dargestellt werden. 

Die Autorinnen untersuchten 60 geschiedene Familien mit 131 

Kindern im Alter von 3 bis 18 Jahren . In die Untersuchung 

aufgenommen wurden Familien, in denen ein Partner die 

SCheidung eingereicht hatte. 

Die Stichprobe wurde aus einer nicht-klinischen Population 

gezogen, es handelte sich jedoch vorwiegend um Angehörige der 

Mittelschicht. Es wurden Daten über die Familiensituation vor 

der Scheidung erhoben, also die Familieninteraktion (ein

schließlich Geschwisterbeziehungen) zur Zeit der Zuspitzung 

des Konfliktes, Aussagen der Eltern und ihre Art und Weise, 

den Kindern die Trennung mitzuteilen sowie die ersten und 

späteren Reaktionen der Kinder nach Beobachtungen von Eltern, 

Lehrern und den Interviewern. 

Weiterhin wurde die Unterstützung der Familienangehörigen 

durch Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundeskreis unter

sucht. 

Ein Jahr nach der ersten Befragung, die damals über einen 

Zeitraum von sechs Sitzungen für jede Familie und jedes Kind 

gemacht wurde, fand die erste Folgeuntersuchung statt, die 

zweite nach fünf Jahren und eine dritte nach zehn Jahren 

(diese Ergebnisse liegen leider derzeit nur zum Teil vor). 

Von den ursprünglichen 60 Familien konnten 58 bis zum Schluß 

der Untersuchung in ihrer Entwicklung beobachtet werden. 

WALLERSTEIN/KELLY stellten in ihrer Studie drei Phasen des 

Übergangs fest: 

Phase 1: Kinder in der eigentlichen Scheidungsphase 

Obwohl die Studie in einem Teil der USA mit der höchsten 

Scheidungsrate (1979 gleichviel Scheidungen wie Ehe-

schließungen) durchgeführt wurde und obwohl allen Kindern 

andere geschiedene Familien bekannt waren, hatte dies für die 

Kinder keine erleichternde Wirkung. 



- 62 -

90% der Kinder reagierten auf die Trennung mit Schock und 

Trauer, weniger als 10% fanden die Trennung gut, auch wenn es 

in vielen Familien zu körperlicher Gewalt gekommen war. 

Der kritische Punkt im Erleben der Kinder war die eigentliche 

Trennung: Der Auszug eines Elternteils. 

Die Probleme der Kinder wurden verstärkt durch die 

Unfähigkeit der Eltern, in ihrem Kummer und während der Aus

einandersetzung mit dem Partner wirkliche Verantwortung und 

Verständnis für die Sorgen ihrer Kinder aufzubringen. Den 

älteren Kindern waren Ärger und Verzweiflung der Eltern 

deutlicher mitgeteilt worden als den jüngeren. 4/5 der Kinder 

erhielten jedoch weder eine Erklärung der Eltern noch wurde 

ihnen ausdrücklich versichert, daß natürlich weiter für sie 

gesorgt würde. 

Die Autorinnen sind überrascht von 

da es sich bei den Eltern um eine 

das Wohl der Kinder besorgte Gruppe 

dem Ausmaß des Schweigens, 

relativ gebildete und um 

handelte. 

Trotz des elterlichen Schweigens hatten immerhin 2/3 der Ge

samtgruppe der Kinder die elterlichen Probleme wahrgenommen. 

Nach der Ankündigung der Trennung wollten allerdings jüngere 

Kinder dies nicht wahrhaben. 

Besonders verbreitet war die Angst, den Vater nie wiederzu

sehen und die Angst, nicht genug zum Essen zu haben. 

Nach einem Jahr war für die meisten Kinder die Situation sta

biler, wobei Mädchen sich eher von den Trennungsfolgen erhol

ten als Jungen. Akute Symptome, die nach einem Jahr noch vor

handen waren, blieben den Kindern mit großer Wahrscheinlich

keit auch noch in den nächsten Jahren. 
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Die folgende Tabelle, die SAGER et. al . (1980) zusammen

gestellt haben, gibt einen überblick über die Reaktionen der 

Kinder in den ersten beiden Untersuchungen. 

Altersgruppe 

Vorschulalter 
2 1/2-3 1/2 

3 3/4-4 3/4 

5 - 6 

Latenzzeit 
7 - 8 

9-10 

Adoleszenz 

Reaktion auf die 
Trennung 

Regression, Ver
geßlichkeit, Ver
wirrtheit, Aggres
sionen, Bedürftig
keit 

Schuldgefühle, 
Depression, ver
mindertes Selbst
wertgefühl und 
Selbstvertrauen 

Ängstlichkeit, 
Regression, 
Weinerlichkeit, 
Stimmungswechsel, 
Wutausbrüche, 

Verlust von al
tersgemäßen Wider
ständen, intensive 
Trauer und Sehn
sucht, Loyalitäts
konflikte 

bewußter und hef
tiger Ärger gegen 
die Eltern, Kämp
fe, um mit Ver
leugnungen, Mut, 
Angeberei, Ängsten 
und Identitäts
problemen zurecht
zukommen 

extrem schmerz
hafte Gefühle, 
Bedenken wegen 
finanziellen Aus
wirkungen, Ängste 
wegen ihrer Zu
kunft, übereilte 
Deidealisierung 
der Eltern und 
übereilte Unab
hängigkeit. 

Nach einem Jahr 

50% der Kinder 
hatten noch mehr 
Probleme, am 
verletztlichsten 
waren Mädchen im 
Alter von 3 3/4 -
4 3/4 

23% der Kinder 
waren in einer 
schlechten 
Verfassung. 

50% waren in einer 
schlechteren Ver
fassung. 

Die meisten Kinder 
entwickeln sich 
normal, äquivalent 
zu ihrer früheren 
Entwicklung oder 
sogar durch die 
Bewältigung der 
Trennung 
beschleunigt . 



- 64 -

Phase 2: 0bergangsphase 

Diese Phase dauert laut WALLERSTEIN/KELLY zwei bis drei 

Jahre. Hier kristallisieren sich die Muster der Beziehungen 

(Kontakt zum Ex-Partner, Umgang mit dem Besuchsrecht) neu 

heraus. Außerdem erfolgen in dieser Phase die eigentlichen 

äußeren Veränderungen: Berufswechsel, Ortswechsel, eventuelle 

Ausbildung, finanzielle Einschränkungen. 

Diese Zeit wird von den Autorinnen 

fließenden Übergänge als besonders 

peutische Interventionen erachtet. 

wegen der immer noch 

geeignet für thera-

Zwei- bis achtjährige Jungen zeigten in dieser Zeit häufig, 

verbunden mit unregelmäßigen Besuchen des Vaters, depressive 

Reaktionen, sowie Ärger auf beide Eltern und die Sorge, von 

der (sorgeberechtigten) Mutter abgelehnt zu werden. Depres

sionen von zwei- bis aChtjährigen Mädchen waren oft mit psy

chischen Schwierigkeiten der sorgeberechtigten Mutter ver

knüpft. 

Die Altersgruppe der neun- bis zwölf jährigen Jungen und Mäd

chen erlebten die Auseinandersetzungen und Kämpfe der Eltern 

am stärksten. Häufig waren die Kinder überfordert, deren 

Eltern stark depressiv reagierten, so daß die Kinder sich um 

die Eltern sowie um den Alltagsablauf kümmern mußten. 

Phase 3: Die stabilisierte Nachscheidungsfamilie oder die 

zweite Familie: Die Situation nach fünf Jahren 

Vielen Familien ist es zu diesem Zeitpunkt gelungen, befrie

digende Beziehungen aller Familienmitglieder untereinander 

herzustellen oder in einer weiteren Ehe/Familie ein neues 

befriedigendes Leben aufzubauen . Auf der anderen Seite gibt 

es aber auch Familien, die sich als unglüCklicher oder unver

ändert gegenüber der gescheiterten Beziehung erleben. Ihnen 

ist es nicht geglückt, wirkliche Alternativen für die Gegen

wart und Zukunft aufzubauen. 

WALLERSTEIN/KELLY fanden im Verlauf ihrer fünf jährigen Unter

suchung, daß sich große Unterschiede in der Einschätzung der 

Scheidung durch Eltern und Kinder zeigten. Nach fünf Jahren 

empfanden nur ein Fünftel der Eltern die Scheidung als eine 
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schlechte Lebensentscheidung, gegenüber mehr als die Hälfte 

der Kinder. Die meisten Erwachsenen waren nach fünf Jahren 

psychisch stabiler als während der Ehe, bei den Kindern 

zeigte sich eine Verbesserung nur in den Fällen, in denen die 

Scheidung Trennung von einem ablehnenden oder psychisch 

erkrankten Vater bedeutete. 

"In dieser Studie wurde deutlich, daß für viele Erwach
sene die Scheidung sehr wohltuend war. Allerdings gibt 
es in dieser 5-Jahres-Untersuchung keine Hinweise da
rauf, daß das häufig verwendete Argument, Scheidung sei 
für Kinder besser als eine unglückliche Ehe, oder für 
das andere Argument, daß es schädlicher sei, ~n einer 
unglücklichen Familie zu leben, als in einer SCheidungs
familie zu leben, ( .•• ) zutrifft" (S. 306). 

Beim Vergleich aller Daten kommen WALLERSTEIN/KELLY zu dem 

Schluß, daß die geschiedene Familie weder mehr noch weniger 

positive oder negative Auswirkungen auf die Kinder hatte als 

eine vorherige unglückliche Ehe. Sie halten es jedoch für 

möglich, daß die Ergebnisse für Kinder in der Gesamtbevölke

rung negativer aussehen. 

Als weiteres zentrales Ergebnis konnte festgestellt werden, 

daß sich über den Zeitraum von fünf Jahren hinweg die Bedeut

samkeit des leiblichen Vaters für die Kinder nicht ver

ringerte. Dies war auch der Fall, wenn durch eine erneute 

Heirat der Mutter ein Stiefvater zur Verfügung stand, der von 

den Kindern geliebt wurde. Das Selbstbild der Kinder war un

verrückbar an die Beziehung zu beiden leiblichen Eltern ge

bunden. 

Über die Forschungsergebn~sse, die nun zehn Jahre nach Beginn 

der Studie erzielt worden sind, liegt leider zum jetzigen 

Zeitpunkt erst ein vorläufiger Bericht über die Kinder, die 

zum Zeitpunkt der Scheidung zwischen 2 1/2 und 6 Jahre alt 

waren, vor. 

Von den ursprünglichen 34 Vorschulkindern konnten 30 Jugend

liche, inzwischen im Alter von 12 bis 18 Jahren, und 40 El

tern interviewt werden. 

Das sorgerecht war bei 90% der Kinder unverändert bei der 

Mutter geblieben. 
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Über die dälfte der Jugendlichen lebten inzwischen in Stief

vaterfamilien, wovon die meisten (75%) innerhalb der ersten 

drei Jahre nach der SCheidung gegründet waren. 

Wie nach fünf Jahren zeigte sich auch noch nach zehn Jahren, 

daß der nicht-sorgeberechtigte Elternteil ein bedeutsamer 

psychischer Faktor im Leben der Kinder geblieben ist, selbst 

wenn die Mutter sich wiederverheiratet hatte und/oder auch 

wenn der leibliche Vater nur selten besucht werden konnte. 

Nur ein Kind, dessen Mutter sofort nach der Scheidung wieder

geheiratet hatte und das seinen Vater nicht mehr gesehen 

hatte, sah in seinem Stiefvater einen Ersatz für den Vater. 

Alle anderen unterschieden die Beziehung zum Stiefvater und 

zum Vater. Die Zuneigung der Kinder zu ihrem Vater hing im 

wesentlichen nicht von der Kontakthäufigkeit ab. Interes

santerweise wurde gerade in der Adoleszenz der Wunsch nach 

dem abwesenden Vater sehr stark, und etliche Kinder unter

nahmen große Anstrengungen, mit ihrem Vater in Kontakt zu 

kommen, besonders bei Mädchen fand sich das Bedürfnis, mit 

ihrem Vater über ihre innersten Gefühle zu reden. 

Auch Jugendliche, die ihren Vater nur unregelmäßig sahen, 

neigten nicht dazu, ihn zu idealisieren. 

Sie hatten eine genaue "Buchführung" darüber, wann Ver

sprechungen gehalten und wann gebrochen wurden, wo sie zu 

kurz gekommen waren oder wo sie zurückgewiesen wurden. Dies 

führte aber nicht dazu, daß sie diesen Elternteil verurteilt 

hätten, sondern sie zeigten Mitgefühl, den Willen zu verzei

hen und waren weiterhin bereit, den Vater zu lieben. 

In ihren Kontakten zu dem abwesenden Elternteil versuchten 

sie, ihr Verhalten und Benehmen so zu kontrollieren, daß es 

zu keinem Konflikt oder zu einer Verletzung der Gefühle 

dieses Elternteils kommen konnte. 

Ihrer eigenen Zukunft sahen die Jugendlichen optimistisch 

entgegen, sie glaUbten nicht daran, daß die Tatsache, in 

einer geschiedenen Familie aufzuwachsen, Auswirkungen auf 

eine eigene Ehe oder auf die Wahrscheinlichkeit einer eigenen 

Scheidung haben könnte. Die meisten konnten sich jedoch vor

stellen, daß ihre Ehe scheitern könnte und dann eine Schei

dung eine akzeptable Lösung darstellen würde. 
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Zusammenfassend kommen die Autorinnen zu dem Schluß, daß 

gerade die Kinder, die eine Ehescheidung ihrer Eltern in sehr 

frühen Jahren erlebt haben, dadurch in späteren Jahren weni

ger belastet sind als die älteren Kinder. 

Dies mag damit zusammenhängen, daß sie nur wenige bewußte 

Erinnerungen an die unglücklichen Zeiten und die damit ver

bundenen Konflikte der Eltern und fast keine Erinnerung an 

die intakte Familie haben. Trotzdem können sich diese Jugend

lichen für ihre eigene Zukunft ein intaktes Familienleben 

vorstellen. 

Die Studie von WALLERSTEIN/KELLY gilt in den Vereinigten 

Staaten als Standardwerk über Ehescheidung. Leider liegen 

ihre Ergebnisse nur in verstreuter und unsystematischer Form 

vor. 

Zudem wurde neben der Versuchs gruppe keine Vergleichsgruppe 

von Kindern aus vollständigen Familien mit einbezogen, so daß 

es sChwierig ist, zu differenzieren, welche und ob die aufge

zeigten Reaktionen der Kinder tatsächlich auf die Scheidung 

zurückgehen. 

Wiederverheiratung und die Auswirkung auf die Kinder 

Der eigentlichen Trennungsphase folgt in den meisten Fällen 

eine Phase der Einelternfamilie oder, wie SAGER et al. es 

ausdrücken, "the double single parentstage" . 

MOWATT (1972), SCHULMAN (1972), VISHER/VISHER (1979) und 

andere Autoren stimmen darin überein, daß es in dieser Phase 

häufig zu einer besonders engen Beziehung zwischen dem Kind 

und dem sorgeberechtigten Elternteil kommt, ja, z . T. das Kind 

zum "Ersatzpartner" wird . Von diesem Platz an der Seite des 

Elternteils fühlt sich dann dieses Kind häUfig durch den 

neuen Stiefelternteil verdrängt, und es erlebt durch eine 

erneute Heirat wieder einen Verlust. 

"Wiederverheiratung bedeutet für die Erwachsenen den Ge
winn einer wichtigen Beziehung zu einem Erwachsenen. Für 
Kinder bedeutet es häufig den Verlust einer engen EI
tern-Kind-Beziehung. Das Kind muß nun den Elternteil mit 
einer oder mehreren anderen Personen teilen . ( .. . ) Im 
wesentlichen ist eine Szenerie für ein ernsthaftes und 
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mancrunal herzbrechendes Drama entstanden (VISHER/VISHER 
1979, s. 162). 

Und SCHLEIFFER (1982) schreibt: 

"Ist zwischen dem Auseinanderbrechen der Familie und der 
Gründung der Zweitfamilie längere Zeit verstrichen, 
besteht die große Gefahr, daß das Kind als bevorzugtes 
Objekt eingesetzt wird, insbesondere dann, wenn der Ver
lust durch den Tod eines Elternteils zustande kam. Da 
die übernahme einer solchen Funktion für das Kind 
zuallererst mit einer Zunahme des - durch den vorange
gangenen Objektverlust schon belasteten - Selbstwertge
fühls verbunden ist, wird sich das Kind auch seinerseits 
um eine solche Rolle bewerben. Diese Rollen einer 
parentifizierten Person oder eines Partner-Substituts 
sind sicherlich bis zu einem bestimmten Grad ubiquitär 
und nicht pathogen. ( ... ) Dem Kind wird der Verzicht auf 
eine solche privilegierte Rolle schwerfallen, wenn ein 
Stiefvater oder eine Stiefmutter "ins Haus steht". Ein 
Rivalitätskonflikt mit diesem Stiefelternteil scheint 
vorprogrammiert" (S. 158). 

VISHER/VISHER (1979) weisen auf eine Studie hin, in der 

deutlich wurde, daß gerade zu der Zeit der Wiederverheiratung 

Kinder beginnen, Symptome zu entwickeln. 

In dieser Studie traten bei 50% der Kinder Verhaltensauffäl

ligkeiten auf, dagegen entwickelten nur 10% der Kinder Symp

tome zum Zeitpunkt der Ehescheidung (vgl. S. 163). 

Als Erklärung wird in der klinischen Literatur angeführt, daß 

Kinder häufig der Phantasie nachhängen, daß ihre Eltern doch 

wieder zusammenkommen. 

"Es ist normal, daß Stiefkinder bis lange nach einer 
Scheidung an der Phantasie festhalten, daß ihre Eltern 
wieder zusammenkommen. Diese Phantasie wird manchmal 
durch die ungelöste Art der Elternbeziehung noch 
genährt" (PAPERNOW 1980, s. 32). 

Die Situation des Stiefkindes wird also wesentlich beeinflußt 

durch die Art, wie es zu dem Verlust kam und wie das Kind 

weiterhin mit dem abwesenden leiblichen Elternteil in Bezie

hung steht und stehen darf. Durch das Hinzukommen eines 

stiefelternteils können sich Loyalitätskonflikte des Kindes 

zu seinen leiblichen Eltern noch mehr verstärken. 

"Alle Kinder, die 
Vater auf grund 

eine neue Mutter 
von Scheidung oder 

oder 
Tod 

einen neuen 
akzeptieren 
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müssen, würden es vorziehen, dies nicht zu tun. In den 
Gedanken und Herzen der Kinder haben sie nur eine Mutter 
und einen Vater, ganz egal, wie sChwierig der 
verlassende Elternteil gewesen war. Dabei spielt es auch 
keine Rolle, ob dieser Elternteil tot oder lebendig ist, 
ob er tausende von Meilen oder nur eine Meile weit weg 
lebt - es gibt in den Gedanken des Kindes nur ein 
ursprüngliches Paar" (ROSENBAUM/ROSENBAUM 1978, S. xxi). 

Auch für einen sehr sensiblen Stiefelternteil, der um eine 

gute Beziehung zu seinem Stiefkind bemüht ist, wird es unum

gänglich sein, daß sein Verhalten beim Kind Loyalitätskon

flikte verursacht. Die Bemühungen des Stiefelternteils um die 

Gunst des Kindes werden von diesem geradezu als Bedrohung er

lebt, die Beziehung zu dem abwesenden Elternteil zu verlieren 

bzw. dem abwesenden Elternteil gegenüber disloyal zu werden. 

"Der Entschluß, dem Stiefelternteil gegenüber Zuneigung 
zu zeigen, ohne disloyal zu dem leiblichen Elternteil 
desselben Geschlechts zu sein, ist ein Problem, welches 
für viele Kinder unlösbar erscheint" (BOHANNON/ERICKSON 
1978, S. 59). 

SCHLEIFFER (1982) führt an, daß Kinder in schwere Loyalitäts

konflikte geraten können, wenn es bei den leiblichen Eltern 

zu Spaltungsmechanismen gekommen ist. 

"Dabei soll die Spaltung bzw. die negative Idealisierung 
in einen 'ganz schlechten' ehemaligen Partner die not
wendige Trennungsenergie verschaffen. Besonders ältere 
Kinder und Jugendliche, bei denen die Realitätsprüfung 
schon recht weit entwickelt ist, leiden unter solchen 
Loyalitätskonflikten. ( •.• ) Wird man mit Stieffamilien 
konfrontiert, in denen jegliche Ansätze zu einer befrie
digenden Beziehung zwischen Kind und Stiefelternteil 
durch die beharrliche Bindung des Kindes an dessen 
abwesenden, leiblichen Elternteil zunichte gemacht wer
den, lohnt es sich, die Beziehung zwischen dem leib
lichen Elternteil und dessen ehemaligem Partner zu 
untersuchen. Nicht selten erscheint das Kind als 
Delegierter, der für seine leibliche Mutter oder Vater 
die Beziehung aufrecht erhalten soll" (S. 156). 

Hegen die früheren Partner noch ambivalente Gefühle zuein

ander, also wurde eine emotionale Scheidung nur unvollständig 

erreicht, wird für das Kind der Umgang mit dem abwesenden 

Elternteil erschwert. Dazu können eigene ambivalente Gefühle 

beim Kind gegenüber dem abwesenden Elternteil kommen. Diese 
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Ambivalenzen können - vor allem kleine Kinder-

mittels einer Spaltung in ein "ganz gutes" 

schlechtes" Objekt abwehren. 

häufig nur 

und "ganz 

"Für das Stiefkind wird etwa die leibliche Mutter oder 
der Vater als 'ganz gut' vermeint und der Stiefeltern
teil als 'ganz schlecht. Kinder halten vor allem deshalb 
an dem 'ganz guten' Abwesenden fest, um die Beziehung zu 
ihm überhaupt zu retten" (SCHLEIFFER 1982, s. 156). 

Für den Stiefelternteil, der sich dadurch ungerecht behandelt 

fühlt, ist es schwierig, mit diesem Verhalten der Kinder zu

recht zu kommen. 

Jedoch weisen einige Autoren darauf hin, daß die Ideali

sierung des abwesenden Elternteils ubiquitär ist (BITTERMAN 

1968, SCHULMAN 1972) und der Stiefelternteil zum Ziel der 

unterdrückten Aggressionen der Kinder werden kann. Auch der 

Tod eines Elternteils macht es für ein Kind nicht einfacher, 

den Stiefelternteil zu akzeptieren. 

"Ein lebender abwesender Elternteil bietet Daten, an 
denen Realität getestet werden kann. Ein toter 
Elternteil bietet diese nicht. Obwohl es oft schmerzhaft 
ist, mit einem Ex-Partner zu wetteifern, ist es unmög
lich, mit einem Heiligen zu konkurrieren" (PAPERNOW 
1980, S. 35, vgl . auch VISHER/VISHER 1978, S. 255, 
FAST/CAIN 1966, s. 488). 

Weitere vor allem von VISHER/VISHER und SAGER et al. 

beschriebene Problembereiche von Stiefkindern beziehen sich 

auf: 

- die Mitgliedschaft in zwei Haushalten 

- Ängste, Schuld an der Scheidung der Eltern zu haben 

- unrealistische Erwartungen 

- die Beziehung der leiblichen Eltern zueinander 

- Stiefgeschwister. 

Dazu kommen Fragen, wie sich z.B. die Großeltern verhalten, 

also wie das von SAGER et al. bezeichnete Suprasystem rea

giert und ob ein Wechsel der Umgebung und somit vielleicht 

auch der Schule und damit von Freunden durch die wiederver

heiratung stattfindet. 

Als Antwort auf die konfligierenden Gefühle und Belastungen, 

die aus der Stiefsituation resultieren, kann das Kind mit 
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Verhaltensauffälligkeiten oder Erziehungsschwierigkeiten 

reagieren . Allerdings führt die Stiefsituation nicht zu einem 

bestimmten Störungsbild bei den Kindern. 

"Die Störungsbilder der betreffenden Kinder und Jugend
lichen scheinen sich nicht von denen aus normalen voll
ständigen Familien zu unterscheiden, und die Frage, ob 
in Stieffamilien gehäuft psychische Störungen vorkommen, 

läßt sich derzeit nicht schlüssig beantworten" 
(SCHLEIFFER 1982, s . 155). 

SAGER et al. haben eine Liste von manifesten Verhaltens

störungen und Problemen bei Kindern unter 18 Jahren aus 

Stieffamilien zusammengestellt. 

beziehen sich auf die Die angegebenen Prozentzahlen 

Behandlung von 213 Stieffamilien mit insgesamt 367 Kindern, 

die im Zeitraum von 1979 bis 1981 dort durchgeführt wurden. 

Nur 9% der Kinder hatten keine internalisierten Verhaltens

störungen; die anderen 91% zeigten Verhaltensauffälligkeiten 

von verschiedener Schwere, die nicht immer einer therapeu

tischen Behandlung bedurften. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

Dysfunktionale Beziehung zu Eltern 
a) mit dem sorgeberechtigten Eltern

teil 
b) mit dem nicht-sorgeberechtigten 

Elternteil 
c) mit dem Stiefelternteil 

Verlust der Triebkontrolle 

Schulprobleme 

Depressionen 

Pseudo-Unabhängigkeit/-Reife 

37% 

30% 
34% 

Ausgestoßenes Kind (psychologisch und/oder 
körperlich, einschließlich Kindesrnißhand
lung) 

Störungen in den Beziehungen zur Peer-Group 

Psychosomatische Beschwerden 

83% 

38% 

36% 

29% 

23% 

23% 

21% 

12%. 

Die untersuchte Gruppe von Kindern wurde weder mit einer 

nicht-klinischen Gruppe verglichen noch mit einer Gruppe von 

Kindern in Normalfamilien, die in Therapie sind, so daß da-
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rüber keine allgemeinen Aussagen über Kinder in Stieffamilien 

getroffen werden können . 

Sehr häufig waren die Symptome des Kindes der Anlaß für die 

Eltern, um therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
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4. DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER STIEFFAMILIE 

In der Fachliteratur besteht Einigkeit darüber, daß die 

Gründung einer Stieffamilie nicht isoliert, sondern als 

Ereignis innerhalb eines längeren Prozesses zu sehen ist. 

Allerdings gibt es bisher kaum Forschungsarbeiten, die die 

einzelnen Stufen und Veränderungen einer Stieffamilie über 

einen längeren Zeitraum beschrieben und verfolgt haben. 

4.1 Phasenmodelle 

Einige Autoren, und vor allem Familientherapeuten, betonen, 

daß der Entwicklungsprozeß bereits mit der Scheidung beginnt 

und dann über die Stationen - getrennte Familiensysteme

Neugründung einer Familie - weitergeht (vgl. SCHULMAN 1972, 

VISHER/VISHER 1979, SAGER 1983). 

Andere Autoren meinen, daß der Prozeß bereits mit der Tren

nung, ja sogar bereits mit dem Zusammenbruch der vorhergehen

den Ehebeziehung beginnt. 

In verschiedenen Phasenmode11en, die den Scheidungsprozeß und 

seine Auswirkungen darstellen, ist diese Phase miteinge

schlossen. Hier sei im wesentlichen auf die Phasenmode11e von 

KESSLER (1975/76) sowie HOLZMAN/FROLLAND (1976) und TURNER 

(1980) und KASLOW (1980) verwiesen. 

Leider bleiben diese Modelle auf der Ebene des Individuums, 

die Interaktionen zwischen den an der Scheidung Beteiligten 

werden nur gestreift, und die Rolle der erwachsenen Partner 

als Eltern wird im wesehtlichen nicht behandelt. 

SOCACIC-MARDORF (1983) stellt in ihrer Arbeit fest, daß 

bisher keine familiendynamisch orientierten Modelle für die 

Scheidungsfamilie existieren (vgl. S. 88) . 

Die Abschiedsphase 

SCHULMAN (1972) hat diese Phase die Scheidungsphase, und 
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MESSINGER/WALKER (1981) haben sie die Vorscheidungsphase ge 

nannt. 

Scheidung schafft eine zeitlich begrenzte Krise im Leben 

einer Familie , die Familienstruktur wird abrupt verändert und 

gewohnte Regeln und Formen des Zusammenlebens werden 

geändert. 

Die Familie gerät in ein Dysequilibrium, das obwohl 

schmerzhaft - doch notwendig ist, um eine Reorganisation und 

neue Stabilität zu ermöglichen . 

Folgende Aufgaben sind nach SCHULMAN in dieser Phase zu 

lösen : 

1. Das Ehepaar muß zu einer Entscheidung über Trennung oder 
Nicht-Trennung kommen. 

2 . Nach dieser Entscheidung muß die AUflösung der Ehebezie
hung stattfinden. 

3. Das Ehepaar muß erkennen, daß Elternschaft nicht auflös
bar und scheidbar ist. 

Die Fortführung der Elternbeziehung, allerdings mit 
Modifikationen, ist wesentlich. Es müssen Wege gefunden 
werden, den Kindern zu vermitteln, daß weiterhin beide 
Eltern für sie da sind (vgl. auch MESSINGER/WALKER 1981, 
s. 432). 
Die Kinder müssen auf die bevorstehende Trennung vorbe
reitet werden; und die Eltern müssen lernen, in Fragen, 
die die Kinder betreffen, weiterhin miteinander zu 
kooperieren. 

KRÄHENBÜHL, u.a. (1986) führen als weitere Aufgaben der 

Eltern in dieser Phase an : 

Information der in dieser Phase verunsicherten Kinder 

und Entlastung von eventuell vorhandenen Schuldgefühlen 

Eingehen auf die Ängste, Sorgen und Trauer der Kinder. 

GOLDMEIER (1980) ordnet dieser Phase noch die Aufgabe der 

Neustrukturierung von Rollen und Beziehungen als Vorbereitung 

für die Zeit nach der Scheidung zu. 
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Die Phase der Einelternfamilie 

Ein charakteristisches Merkmal dieser Phase ist, daß für die 

Alltagsaufgaben nur noch ein Elternteil zur Verfügung steht. 

Dadurch, daß ein Erwachsener in der Familie fehlt, ändert 

sich die Balance, das Subsystem der Kinder bleibt in den 

meisten Fällen erhalten. 

Verantwortlichkeiten, Grenzen und Autorität müssen neu 

definiert werden. Es müssen Regeln und Gewohnheiten für den 

Umgang mit dem abwesenden Elternteil gefunden werden. Kinder 

sollten aus feindseligen Interaktionen der Erwachsenen 

herausgehalten werden. 

MESSINGER/WALKER (1981) empfehlen, daß Besuchsregelungen und 

die Art der Fortführung von Elternrollen möglichst schon vor 

der rechtlichen Scheidung festgelegt und nicht in den Prozeß 

der rechtlichen Auseinandersetzungen miteinbezogen werden 

sollte. 

GOLDMEIER (1980) nennt diese Phase "Familiy dismemberment" 

(Auf teilung der Familie) und ordnet ihr folgende Aufgaben zu: 

- Lösungen für Gefühle des Allein- und Getrenntseins suchen 

- Reduktion von Angst 

- Erhaltung der persönlichen und Familienintegrität 

- Unabhängigkeit durch die eigene Entwicklung etablieren. 

KRÄHENBÜHL u . a . (1986) sehen es in dieser Zeit für wichtig 

an, daß der sorgeberechtigte Elternteil sich neu nach außen 

vernetzt, daß Freunde oder Verwandte ersatzweise Funktionen 

in der Teilfamilie übernehmen können . 

Auch von den Kindern müssen manche Aufgaben wahrgenommen wer

den, was bei Anwesenheit beider Eltern nicht notwendig gewor

den wäre. 

Der sorgeberechtigte Elternteil muß jedoch darauf achten, daß 

nicht "ein Kind - verleitet durch die Bedürfnisse des allein

erziehenden Elternteils nach emotionaler Nähe und Unter-

stützung in lebenspraktischen Dingen 

nimmt." (S. 61) 

diesen Platz ein-
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Phase der Stieffamilienbildung 

Konstitutives Ereignis für diese Phase der Stieffamilienbil

dung ist das Eingehen einer neuen Partnerschaft, die auf 

Dauer angelegt ist und zu einer gemeinsamen Haushaltsgründung 

führt . 

Nach KRÄHENBÜHL u.a. (1986) wird dadurch das Familiensystem 

wieder instabil und es stellen sich folgende Aufgaben . 

Aufbau einer klaren und stabilen Beziehung zum neuen 

Partner. 

Die Stieffamilie muß aushandeln, wie die Rolle des 

Stiefelternteils inhaltlich gestaltet werden soll. 

Die Beziehung zwischen Kindern und außerhalb lebendem 

Elternteil, eventuell auch zwischen diesem und dem 

Stiefelternteil muß geklärt werden. 

Die Stieffamilie muß eine eigene Identität entwickeln, 

ihre Andersartigkeit nach innen und außen akzeptieren. 

SCHULMAN (1981) weist darauf hin, daß gerade in dieser Phase 

Aufgaben und Themen, die in eine frühere Phase gehörten, dazu 

tendieren, wieder aufzutauchen, besonders solche, die nicht 

ausreichend gelöst wurden. Alte Eifersuchtsgefühle, Loyali

tätskämpfe, Neid und Konkurrenz kommen eventuell wieder zum 

Vorschein und haben sowohl auf das alte wie auf das neue 

Familiensystem Auswirkungen. 

RANSOM et al. (1979) haben eine etwas andere Phaseneinteilung 

getroffen: 

1. Erholung von Verlust und Gewinn einer neuen Partnerbezie-

hung 

Es besteht generelle Übereinstimmung, daß eine der wichtig

sten Aufgaben dieser Phase die Trauer um den Verlust der 

vorhergehenden intakten Familie ist (VISHER/VISHER 1982, 

KLEINMAN 1979, JACOBSEN 1979). 

Ungelöste Trauergefühle sind ein wesentlicher Faktor, der die 

Stieffamilie in ihrer Entwicklung behindern kann. 
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Kinder müssen in dieser Phase die Erwartungen an den abwesen

den Elternteil herabsetzen und die Phantasie aufgeben, daß 

ihre leiblichen Eltern sich wieder versöhnen könnten. 

"Die Trauer um die 'alte Familie' ist eine der schwie
rigsten Aufgaben, denen sich die rekonstituierte Familie 
stellen muß. Sie beginnt lange vor der Stieffamilien
gründung, ist jedoch in den meisten Fällen noch lange 
nicht abgeschlossen. Dieser Prozeß beinhaltet den Wunsch 
nach einer elterlichen Wiedervereinigung und die 
Hoffnung auf Intimität mit dem biologischen Elternteil, 
die im Zusammenleben nicht möglich war, schrittweise 
aufzugeben" (KLEINMAN 1979, S. 80). 

2. Entwurf und Planung der Wiederheirat 

Nach RANSOM sind drei aUfeinanderfolgende Aufgaben für diese 

Phase bestimmend. 

Der geschiedene Partner muß mit seinen Ängsten, ob der neue 

Partner ihn akzeptiert und ob er selbst in der Lage ist, eine 

erfOlgreiche Ehe zu führen, und ebenso mit den Zweifeln, ob 

der neue Partner in der Lage sein wird, eine Elternrolle für 

die Kinder zu übernehmen, umgehen. 

Es müssen neue Beziehungen zu den Kindern und dem Partner 
aufgebaut werden. 

Die Trauer um die frühere Familie und den früheren Partner 

muß endgÜltig vollendet werden. 

3. Rekonstitution der neuen Familie 

In dieser Phase müssen die Rollen neu definiert und struk

turiert werden . Dabei ist wesentlich, daß der neue Partner 

miteingeschlossen wird und auch von den Kindern in seiner 

Rolle akzeptiert wird. Die Generationsschranken müssen wieder 

gestärkt werden, und die Beziehung zum früheren Partner und 

Elternteil muß geklärt sein. 

VISHER/VISHER (1979) fassen ihre Ergebnisse zur Entwicklung 

von Stieffamilien folgendermaßen zusammen: 

"Die Hauptaufgabe der Stieffamilie ist es, eine zufrie
denstellende Reorganisation zu erreichen" (S. 258). 
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Dazu gehört nach Auffassung der Autoren die Integration der 

Stieffamilie, die Entwicklung einer liebenden und sicheren 

Paarbeziehung und genügend Raum und Sicherheit für die 

Kinder, damit diese unbelastet sowohl mit ihren beiden bio

logischen Eltern als auch mit dem stiefelternteil eine Bezie

hung aufnehmen können. 

Wie und ob dieses Ziel der Reorganisation der Stieffamilie 

erreicht wird, hängt im wesentlichen damit zusammen, wie die 

neue Familie die Probleme bewältigen kann. 

4.2. Die Betrachtung der Stieffamilie unter familien

zyklischen Aspekten 

SAGER et al. (1983) haben in ihrem Buch "Treating the Remar

ried Familiy" ein Konzept entwickelt, welches auf der Basis 

von theoretischen Überlegungen zum Lebenszyklus, Ehezyklus 

und Familienzyklus und den dazugehörigen Aufgaben und Zielen 

die Situation und die Entwicklung von Stieffamilien be

schreibt. 

Ihrer Erfahrung nach reicht es nicht aus, die Stieffamilie 

unter den Gesichtspunkten, die sich aus den Konzepten zum 

Lebenszyklus, Ehe- und Familienzyklus und den dazugehörigen 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten ergeben, zu betrachten, 

sondern es muß beachtet werden, daß zu der Unterbrechung der 

Originalzyklen noch ein neuer Familien- und Ehezyklus hinzu

kommt . Auf der Systemebene heißt dies, daß bei einer Wieder

heirat ein "alter" Kernfamilienzyklus in der einen oder 

anderen Form weitergeht, ebenso der alte "Ehezyklus", dazu 

kommt ein neuer Stieffamilienzyklus und ein neuer Ehezyklus. 

Der Vorbote einer Wiederheirat ist in der Regel eine Schei

dung . Dabei findet auf der Ebene des individuellen Lebens- , 

des Ehezyklus und des Familienzyklus eine Unterbrechung 

statt . Diese Zersplitterung ist ein fortlaufender Prozeß mit 

strukturellen Veränderungen, die durch die ehelichen Streite

reien über physische Trennung, die Etablierung von zwei 

getrennten Haushalten und die SCheidung weitergehen. Darauf 
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folgt erneute Partner suche , die ebenfalls zu den Turbulenzen 

beiträgt. 

Bedürfnisse des einzelnen und der Systeme werden in dieser 

Zeit eventuell nicht erfüllt. 

Die Aufgabe, das System neu zu strukturieren und zu festigen, 

damit Bedürfnisse und Wünsche wieder erfüllt werden können 

und eine Entwicklung gewährleistet ist, ist meistens sehr 

sChwierig . Durch die Wiederheirat wird ein neues System 

kreiert, dazu kommt die Addition von neuen Lebenszyklus

ebenen: ein zweiter Ehezyklus und, falls Kinder vorhanden 

sind, ein neuer Stieffamilienzyklus, während der alte Kern

familienzyklus weitergeht, da die Kinder Kontakt zu beiden 

Eltern brauchen. 

Oft sind auch noch Gefühle und Zuneigung für den früheren 

Partner vorhanden. Falls die emotionale Scheidung nicht voll

ständig vollzogen ist , kann dieser noch vorhandene Ehezyklus 

die Entwicklung des neuen Ehezyklus behindern . 

Der "normale" Familienlebenszyklus erfährt Veränderungen 

durch eine Scheidung, die zusätzliche Schritte nötig machen, 

um die Wiederstabilisierung und die Entwicklung nicht zu ge

fährden. In der folgenden Tabelle wird diese Phase der Schei

dung und der notwendigen Anpassungsleistungen dazu darge

stellt. 



Phase 

Scheidung 

1. 
Entscheidung, sich 
zu trennen 

2. 
Planung der Tren
nung 

3. 
Trennung 

4. 
Scheidung 
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Emotionale übergänge 
und erforderliche 
Haltungen 

Akzeptieren der 
Unmöglichkeit, die 
Spannungen in der 
Ehe zu lösen, um 
die Beziehung wei
terführen zu kön
nen. 

Ein für alle Teile 
annehmbares Arran
gement des Systems 
unterstützen. 

Der Wille, eine 
kooperative co
elterliche Bezie
hung weiterzufüh
ren, sollte vor
handen sein. An der 
Lösung der Zunei
gung zum Partner 
muß gearbeitet 
werden. 

Weitere Arbeit an 
der emotionalen 
Trennung vom Part
ner; Schmerz, 
Schuldgefühle und 
Ärger bewältigen. 

Entwicklungs 
aufgaben 

Akzeptieren des 
eigenen Anteils am 
Scheitern der Ehe 

Zusammenarbeit bei 
Problemen wie Sor
gerecht, Besuchsre
gelung und Finan
zen. Umgang mit der 
erweiterten Familie 
in der Scheidungs
angelegenheit. 

Den Verlust der in
takten Familie be
trauern. 
Neustrukturierung 
der ehelichen und 
der Eltern-Kind-Be
ziehung, Umgang mit 
den getrennt leben
den Teilen des Sy
stems regeln. 
Neudefinition der 
Beziehungen zur er
weiterten Familie; 
in Verbindung mit 
der erweiterten Fa
milie des Ehepart
ners bleiben. 

Verlust der intak
ten Familie be
trauern. Phantasie 
der Wiedervereini
gung aufgeben. 
Hoffnungen, Träume 
und Erwartungen an 
die Ehe richtig
stelIen. 
Mit der erweiterten 
Familie in Verbin
dung bleiben. 
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Die Nachscheidungsfamilie 

Die Eineltern
familie 

Alleinstehender 
Elternteil. 

Bereitschaft, mit 
dem früheren Part
ner Kontakt wegen 
der Kinder auf
rechtzuerhalten und 
den Kontakt 
zwischen den 
Kindern und seiner 
Familie unter
stützen. 

Bereitschaft, den 
elterlichen Kontakt 
mit dem Expartner 
aufrechtzuerhalten 
und dessen 
Beziehung zu den 
Kindern zu unter
stützen. 

Die Gründung der Stieffamilie 

1. 
Beginn einer neuen 
Beziehung 

2. 
Planung und Ent
wurf der Ehe und 
Familie 

sich von dem Ver
lust der ersten Ehe 
erholen; emotionale 
Scheidung 

Akzeptieren der 
eigenen Ängste so 
wie der des Ehepart
ners, die sich auf 
die Wiederverheira
tung und die Grün
dung der Stieffami
lie beziehen. 
Akzeptieren, daß 
Zeit und Geduld für 
die Anpassung ent
sprechend der Kom
plexität und Ambi
guität hinsichtlich 
der Vielfältigkeit 
der neuen Rollen und 
der Grenzen wie 
Zeit,Raum, Mitglied
schaft und Autorität 
und Emotionen wie 

Flexible Besuchs
regelung mit Ex
Partner uns seiner 
Familie treffen. 
Eigenes soziales 
Netz aufbauen. 

Wege finden, um die 
elterliche Bezie
hung zu den Kinder 
aufrechtzuerhalten . 
Eigenes soziales 
Netz aufbauen. 

Erneute Verpflich
tung zur Ehe und 
zum Aufbau einer 
Familie sowie die 
Bereitschaft, mit 
der Komplexität und 
Ambiguität umzuge
gehen. 

An der Offenheit in 
der Beziehung ar
beiten, um eine 
Pseudo-Gegenseitig
keit zu vermeiden. 
Planung der Bezie
hung zum Ex-Part
ner. 
Planung, wie den 
Kindern bei ihren 
Loyalitätskon
flikten und Mit
gliedschaft in zwei 
Systemen geholfen 
werden kann. 
Neustrukturierung 
der Beziehungen zur 
erweiterten Familie 
unter Einbeziehung 
des neuen Partners. 



3. 
Wiederheirat und 
Rekonstitution der 
Familie 
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Schuld, Loyalitäts
konflikte, Wünsche 
nach Gemeinsamkeit 
und unlösbare Ver
letzungen aus der 
Vergangenheit nötig 
sind. 

Endgültige Lösung 
von Zuneigung zum 
früheren Ehepartner 
und vom Ideal der 
intakten Familie . 
Akzeptieren eines 
anderen Modells der 
Familie mit durch
lässigen Grenzen . 

Planung der Auf
rechterhaltung von 
Verbindungen zwi
schen Kindern und 
erweiterter Familie 
des Ex-Partners 

Neustrukturierung 
der Familiengren
zen, die den neuen 
Partner-Stiefel
ternteil mit ein
schließen. 
Veränderungen der 
Beziehungen der 
Subsysteme, um ein 
Ineinandergreifen 
von verschiedenen 
Systemen zu ermög
lichen . 
Raum schaffen, um 
eine Beziehung von 
den Kindern zum 
leiblichen, nicht 
sorgeberechtigten 
Elternteil sowie 
den Großeltern und 
der weiteren Ver
wandtschaft zu er
möglichen. 
Teilen von Erinne
rungen und Ge
schichte, um die 
Stieffamilieninte
gration zu fördern. 
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4.3 Der Gestalterfahrungszyklus von Stieffamilien 

PAPERNOW (1980) hat in ihrer Untersuchung mit Stieffamilien 

einen Gestalterfahrungszyklus von Stieffamilien entwickelt. 

sie fand sieben Entwicklungsstufen, die die Erfahrungen von 

Stieffamilien charakterisieren (vgl. S. 116): 

Festhalten 
Loslassen 

'n'imi'ä' un~ "'Authentizitä~ ~ ~ 

Klarheit gewinnen 
und Bedürfnisse 
benennen können 

Sich aussprechen 
und gehört werden 

0>~i ~o~~ Von biologischen 
Beziehungen zu 
Stiefbeziehungen 

Die untersuchten Stieffamilien verweilten unterschiedlich 

lange in den einzelnen Phasen. Insgesamt kommt PAPERNOW zu 

dem Schluß, daß eine erfolgreiche Stieffamilie diesen Zyklus 

in vier bis sieben Jahren durchläuft. Zeit ist ein wesent

licher Faktor in diesem Prozeß . Dabei ordnet sie folgende 

Aufgaben den einzelnen Phasen zu : 

Phantasien (Fantasies): 

Das Genießen einer neuen Partnerschaft, ohne die Heraus

forderung und die Aufgaben einer Stieffamilie zu verges

sen . 
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Die Phantasien des Partners kennenlernen und die 

dahinterstehenden Bedürfnisse und Wünsche wahrnehmen. 

Erfahrungen über das Leben in einer Stieffamilie sam

meln. 

Die Gefühle der Kinder in bezug auf eine Wiederheirat 

kennenlernen. 

Assimilation (Assimilation): 

Konfusion und Disorientierungen tolerieren, ohne sich 

zurückzuziehen. 

Die Erfahrungen benennen und miteinander darüber reden, 

Unterstützung suchen. 

Für sich selbst (also der Stiefelternteil) Zeit bean

spruchen, Aktivitäten aufnehmen, die das Selbstwert

gefühl erhöhen und Befriedigung verschaffen. 

Loyalitätsprobleme des Kindes wahrnehmen und ihm bei 

seiner Trauer helfen. Die eigenen Stiefelternphantasien 

sollten nicht mit der Beziehung des Kindes zu seinem 

leiblichen abwesenden Elternteil in Widerstreit geraten. 

Awareness (Bewußtwerdung): 

Die Erfahrung als Stiefelternteil von der eines 

leiblichen Elternteils differenzieren. 

Sich der eigenen Erwartungen bewußt werden (ich 

sollte ... ) und von Wünschen und Bedürfnissen unterschei

den. 

Negative Gefühle ohne Schuldgefühle zulassen können. 

Mobilization: (Mobilisierung): 

Eigene Gefühle ausdrücken, ohne die Partnerschaft zu ge

fährden. 

Unterstützung außerhalb suchen und ausbauen und erwei

tern (z.B. Selbsthilfegruppen). 

Eigene Vorstellungen aussprechen und durchsetzen. 

Die Kinder dürfen nicht in Auseinandersetzungen des 

Paares miteinbezogen werden. 
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Action : (Aktion) 

Die Familiengrenzen neu definieren . 

Eine klare Paargrenze etablieren . 

Grenzen um die Stiefkind-Stiefeltern-Beziehung ziehen. 

Ein Elternteam aufbauen . 

Grenze zum Ex-Partner klar definieren. 

Contact (Kontakt): 

Festigung der Beziehungen zum Stiefkind, die eigene 

Qualitäten beinhalten sollte, authentische Reaktionen 

auf das Verhalten der Kinder entwickeln . 

Resolution (Lösungen): 

Die Beziehung des Paares stärken 

Zeit für sich selbst in Anspruch nehmen . 
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5. PROBLEMBEREICHE IN STIEFFAMILIEN 

KLEINMAN et al. (1979) weisen darauf hin, daß viele Paare in 

ihrer zweiten Ehe Vorteile sehen. Zum einen wurde eventuell 

eine sorgfältigere Partnerwahl getroffen, zum anderen haben 

die Partner weniger idealistische Erwartungen aneinander und 

sind emotional füreinander offener. 

Die Autoren fanden in ihrer Untersuchung, daß viele wieder

verheiratete Paare das Gefühl hatten, mehr Ressourcen und 

Wissen in die zweite Partnerschaft mitzubringen und sich da

durch auch dieser komplexen Aufgabe besser gewachsen fühlten . 

MESSINGERs (1976) Studie hatte das Ergebnis, daß Probleme in 

der ersten Ehe vorwiegend aus der Unreife der Partner und 

Unreife zur Ehe, sowie aus sexuellen SChwierigkeiten resul

tierten.ln der zweiten Ehe drehten sich dagegen Konflikte 

vorwiegend um die Kinder und um Finanzen. Diese Probleme 

waren besonders gravierend, wenn der Stiefvater leibliche 

Kinder hatte, die bei seiner ersten Frau lebten und für die 

er Unterhalt zu zahlen hatte. 

Zu diesen Schwierigkeiten kommt das Fehlen an sozialen Hilfe

steIlungen und die Rollenvielfalt, worauf bereits viele Auto

ren hingewiesen haben. 

LUTZ (1981) hat folgende Streßfaktoren in Stieffamil.ien iden

tifiziert: Themen, die mit Disziplin zusammenhängen, Loyali

tätskonflikte, Abwesenheit eines leiblichen Elternteils und 

unrealistische Erwartungen . 

Dazum kommen nach WALKER et al. (1977) noch folgende Themen

bereiche : rechtliche Auseinandersetzungen um das Sor gerecht, 

Besuchsrecht und Unterhalts zahlungen. 

Zentrale Problembereiche von Stieffamilien sind nach KRÄHEN

BÜHL u . a. (1986) folgende: 

Der Anspruch der Familie, sofort eine Kernfamilie sein 

zu wollen. 

Die Grenzziehung der Stieffamilie nach außen, 

Die Beziehung zum außerhalb l.ebenden leiblichen Eltern

teil . 
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Ungelöste Beziehungen zwischen den getrennten Eltern, 

Loyalitätskonflikte der Kinder bzw. Stiefkinder, 

Grenzen innerhalb der Stieffamilie, 

Rollen, Positionen, Aufgaben in der Stieffamilie. 

5.1 . Mythen in der Stieffamilie 

Den Mythos, daß durch eine erneute Heirat wieder eine Kern

familie geschaffen wird, teilen viele Stieffamilien. 

VISHER/VISHER (1979) stützen sich auf vielfältiges Fall

material. sie fanden vier Mythen, die die Anpassung der 

Stieffamilien erschweren. 

1. Stieffamilien sind wie Normalfamilien . 

2 . Der Tod eines Elternteils erleichtert die Aufgabe des 

Stiefelternteils. 

3. Der Umgang mit Stiefkindern, die nur zu Besuch kommen, 

ist einfacher als das Zusammenleben mit Stiefkindern. 

4. Gegenseitige Liebe läßt sich sofort herstellen . 

SCHULMAN (1972) und JACOBSEN (1979) haben auf diesen letzten 

Mythos ebenfalls hingewiesen. 

Gerade der Mythos der sofortigen Liebe und sofortigen Anpas

sung kann zu starken Selbstzweifeln und zu Enttäuschungen 

beitragen, wenn nach einer Phase des "honeymoon" die Kom

plexität der Familienbeziehungen in der stieffamilie deutlich 

wird. 

FISHMAN/HAMEL (1981) haben zu dem Mythos "Stieffamilien sind 

wie Normalfamilien" eine eli\pirische Untersuchung durchge

führt. Die Ausgangsthese der Autoren lautete, daß der Ver 

such, innerhalb einer Stieffamilie wie eine Normalfamilie zu 

leben, für alle Beteiligten mit Streß verbunden ist . 

I n der westlichen Kultur gibt es weitgehend eine gemeinsame 

Ideologie, wie e i n Familienleben aussehen sollte . Viele Men

schen leben mit der Vorstellung, daß sich ihr habitualisier

tes Verhalten auch in neuen Kontexten anwenden läßt . 
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Wenn sich nun Strukturen ändern, wie das in einer Stieffami

lie der Fall ist, entsteht leicht eine Kluft zwischen Erwar

tungen und erlebter und erfahrener Realität. So mögen z . B . 

Frustrationen entstehen, wenn ein Stiefelternteil versucht, 

seine Stiefelternrolle ähnlich wie eine Elternrolle auszu

füllen. 

Die Autoren haben 16 weiße Mittelschichts-Stieffamilien, in 

denen beide Elternteile aus einer früheren Ehe oder Partner

schaft Kinder haben, untersucht. Es handelte sich um eine 

Längsschnittuntersuchung, in der jedes Familienmitglied ein

zeln interviewt wurde . Insgesamt wurden pro Familie sechs 

Stunden Zeit verwendet. 

Von den Vätern, die an dieser Studie teilnahmen, hatten acht 

das vollständige Sorgerecht, vier gemeinsam mit ihrer Frau, 

und die übrigen Väter besuchten regelmäßig ihre Kinder. 

Die meisten stieffamilien konnten die Ideale der Kernfamilie, 

nämlich Autonomie und Privatheit nicht erleben. Fast alle be

richteten, daß zwischen ihren anfänglichen Erwartungen und 

der Realität ein Unterschied besteht. 

Nach Meinung der Autoren kann aus dem Erleben der Differenz 

zwischen Erwartung und Realität persönlicher und familiärer 

Streß entstehen . 

Schon vor ihrer Heirat stellten die Partner meistens fest, 

wie schwierig es für sie war, Zeit für sich und für ihre 

Partnerschaft zu finden. 

Beim Aufbau der neuen Familie ergaben sich meistens für den 

neuen Partner Probleme bei der Übernahme der Stiefeltern

rolle, die Kinder verweigerten häufig die neuen Stieffami

lienbeziehungen, um nicht in Loyalitätskonflikte zu dem ~io

logischen Elternteil zu geraten oder auch aus Eifersucht auf 

den neuen Partner, der ihnen Zeit und Aufmerksamkeit des ver

bliebenen Elternteils entzog. 

Zeit, Raumfragen und Finanzen sind zentrale Probleme, die die 

neue Stieffamilie lösen muß . Ebenso nehmen Fragen nach der 

Besuchsregelung für die Kinder, Umgang mit dem früheren Part-
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ner sowie mit der Verwandtschaft, Beziehungsfragen zwischen 

Geschwistern und Stiefgeschwistern einen breiten Raum ein. 

Zusammenfassend kommen die Autoren zu dem Schluß, daß alle 

von ihnen interviewten Familien den Übergang zur Stieffamilie 

wegen fehlender institutionalisierter Normen mit Streß erlebt 

haben. 

Alle Familien mußten zum Teil neue Regeln für ihr Familien

leben einführen. Der Streß in den Familien verschwand, falls 

und wenn die neue Familie eine Stieffamilienideologie ent

wickelt hatte und diese für ihr Familienleben adaptieren 

konnte. 

KRÄHENBÜHL u.a. (1986) sehen in dem Rückgriff auf bekannte 

Rollenbilder (z.B. auf die Rolle des leiblichen Vaters oder 

der leiblichen Mutter) und dem darin zugrundeliegenden 

Epistem, eine "normale Familie" zu sein, ein Hindernis für 

die Stieffamilie, um "eine entwicklungsfähige, flexible 

Lebensgemeinschaft aufzubauen." (S. 90) 

Eine solche Orientierung verhindert Autonomie und beeinträch

tigt die Kooperation unter den Beteiligten. 

"Dabei benötigt gerade die Stieffamilie ein hohes Maß an 
Autonomie, da sie sich nicht an vorgegebenen Leitbildern 
ausrichten kann, sondern sich von gesellschaftlichen 
Tabus, herkömmlichen Vorstellungen und Leitbildern lösen 
muß. Gewinnen kann sie diese Autonomie nur, wenn es ihr 
gelingt, ihre Situation adäquat zu definieren, wenn sie 
sich also nicht als 'Normalfamilie', sondern bewußt als 
Stieffamilie sieht, dieses Anderssein annehmen und leben 
lernt." (S. 90) 

5.2. Komrr~nikation in Stieffamilien 

Offene Kommunikation gilt nach JONES (1978) als Schlüssel zum 

Erfolg in Stieffamilien. WALKER et al. (1979), PAPERNOW 

(1980) und STARKS (1983) unterstützen diese Ansicht; und 

JACOBSEN (1979) benennt folgende Bereiche, die in Stieffami

lien angesprochen werden sollten: 
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Trauer ur.. den Verlust des früheren Partners, Eingestehen von 

ambivalem.en Gefühlen, sich den eigenen Emotionen stellen und 

die eingegangenen Kompromisse erkennen; Umgang mit dem Ärger 

auf ein "unmögliches" Stiefkind, Ärger auf den Partner, der 

eventuell aus SChuldgefühlen das Kind verwöhnt, und Umgang 

mit dem Ärger auf ein Stiefkind, das sich ständig abgelehnt 

fühlt . 

Haupthindernisse zu einer offenen Kommunikation in Stieffami

lien sieht KLEINMANN (1979) in der Furcht vor Dissens, da 

darin ja die Drohung des Scheiterns mitschwingt, so daß in 

diesen Familien ein immenser Druck entsteht, Konflikte zu 

vermeiden. 

GOLDSTEIN (1979) und KLEINMAN (1979) haben auf die Gefahr der 

Pseudogegenseitigkeit (Pseudomutuality) in Stieffamilien hin

gewiesen. 

Negative Gefühle gegenüber anderen Familienmitgliedern werden 

nicht ausgedrückt, Konflikte des Ehepaares werden geleugnet, 

Ärger und Unstimmigkeiten werden unterdrückt, da die Furcht 

vor einem Scheitern der Ehe ständig präsent ist. 

Eine weitere SChwierigkeit sieht PAPERNOW (1980) in den Mög

lichkeiten zu triadischer Kommunikation und von Ausschlüssen 

aus einer dyadischen Kommunikation . 

"In harmonischen Zeiten ist die Kommunikation dyadisch, 
d . h. A spricht zu B über A's Gefühle . Wenn die Spannung 
in dem Familiensystem wächst, kommt es zu rigiden Trian
gulierungen und die Kommunikation wird triadisch, d.h. A 
spricht mit B über C" (S. 58) . 

Sie ist der Ansicht, daß die Geschichte der Stieffamilie und 

die Anzahl ihrer Mitglieder vielfältige Gelegenheiten für 

rigide Triaden, also mit festgelegten In- und Outsidern, und 

zu triadischer Kommunikation bieten. Dabei schließt die bio

logische Eltern-Kind-Einheit häufig den Stiefelternteil aus, 

oder aber das Elternpaar kommuniziert triadisch: "Diese 

schrecklichen Kinder". 
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5 . 3 . Grenzen in der Stieffamilie 

WALKER et al. (1979) haben den Begriff "Familiengrenze" fol 

gendermaßen definiert : 

"Faktoren, die zu einem Identitätsgefühl beitragen, 
indem sie die Mitglieder einer Gruppe von anderen unter
scheiden - gemeinsame Erfahrungen, Raum, Besitz, rituel 
le Aktivitäten und Ansichten . ( ... ) Grenzen definieren 
implizit den Grad von Intimität und körperlicher Nähe, 
die man untereinander und mit Nicht-Mitgliedern teilen 
mag" (S . 186) . 

Die optimal funktionierende Kernfamilie hat klare Grenzen, 

welche die Beziehungen innerhalb der Familie wie auch außer

halb definieren . Dabei sind diese Grenzen konform mit Gene

rationsschranken und sexuellen Tabus, die von der Gesell

schaft gesetzt sind . 

Die Kinder nehmen diese Grenzziehung als natürliches Phänomen 

wahr, das einen traditionellen und etablierten Charakter hat. 

Entwicklung und Struktur von Stieffamilien machen jedoch 

flexiblere und durchlässigere Grenzen notwendig. 

WALKER et al. (1979) haben darauf hingeweisen, daß durch 

eine Scheidung die traditionellen Familiengrenzen aufgehoben 

werden. Ein Elternteil lebt dann außerhalb des gemeinsamen 

Haushaltes, und der Kontakt zwischen dem Elternteil und den 

Kindern muß neu geklärt werden. In dieser Phase kann die ver

bleibende Restfamilie sich enger zusammenschließen, beson

ders, wenn der Trennungsprozeß traumatisch verlaufen ist, und 

eine enge Grenze um sich ziehen. 

Der neu hinzukommende Partner muß einen weg in dieses enge 

System, in dem intergenerationelle Schranken sich verwischt 

haben mögen, finden . 

"Dies führt zu der Schwierigkeit, den Unterschied 
zwischen der Liebe des erwachsenen Paares und der 
Eltern-Kind-Liebe zu etablieren" (SAGER 1981, S . 9). 
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Nach KLEINMAN (1979) kann der Wechsel von Grenzen zu sexuel

len Problemen führen. Seiner Ansicht nach sind starke Genera

tionsgrenzen notwendig, da gerade adoleszente Mädchen es 

sChwierig finden, mit einem Mann zusammenzuleben, mit dem sie 

nicht verwandt sind und zu dem die Inzestschranken nicht 

eindeutig sind. 

Nach KRÄHENBÜHL u.a. (1986) haben in Stieffamilien die ein

zelnen Familienmitglieder häufig verschiedene Vorstellungen, 

wo die Grenze ihrer Familie nach außen verläuft. Gerade die 

Kinder betrachten den außerhalb lebenden Elternteil zur Fami

lie zugehörig, während das neue Paar diesen ausschließt. 

"Dem Unbeteiligten mag dieses Grenzenwirrwarr als be
langlos erscheinen. Für die Betroffenen aber bedeutet 
es, daß sie gar nicht wissen, wer sie als Gemeinschaft 
eigentlich sind. Als Familie haben sie keine Identität. 
Daraus entsteht ein tiefes Gefühl von fehlender Gebor
genheit und Unbehagen, das noch die einfachsten Bezie
hungen beeinflußt und dazu führt, die gegenwärtige Fami
lie abzuwerten und sich eine andere zu wünschen." 
(S. 74f.) 

Die Stieffamilie muß also Grenzen finden, die einerseits den 

Stiefelternteil miteinschließt und andererseits den abwesen

den biologischen Elternteil nicht völlig ausschließt. 

PAPERNOW (1980) fand folgende Phasen von Grenzziehungen, die 

während der Entwicklung von Stieffamilien durchlaufen werden: 

(s. 257): 

Assimilation: 

Awareness: 

EX BP 

11 e 

/ \ 
EX ' I BP, 

'-~ 

,1/ 
,e 

SP 

Biologische Grenzen 

Rigide biolog. Subsystem-Grenzen 
Diffuse intergenerationelle 
Grenzen 
Triadische Grenzen 

Differenzierunge 

Anfänge von Stiefeltern-Grenzen 



Mobilization: 

Contact: 

Resolution: 

Erklärung: 

Grenzen: 
fest 
permeabel --
diffus 
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EX 

EX I BP I SP 
L_.L_ 

C+-4C I 

EX BP=SP 

~ t 
and I 

BP+SP n 11 

C C 

EX I BP- SP 
I .% 1/ 
~"C 

BP: Biol. Elternteil 
SP: Stiefelternteil 
C: Stiefkind 
Ex: Ex-Partner 

Disequilibrium 

IIAuftauen" der biolog. strukturen 
Stärkere Stiefeltern-Grenzen 
Polarisiertes Paar 
Versuchsweise Stiefeltern-Kind
Beziehung 

Neustrukturierung 

Festere Stief-Subsystem-Grenzen 
Stärkere intergenerationelle 
Grenzen 
Stärkere Grenzen zum Ex-Partner 

Dyadische Stiefbeziehungen 

Starke Stief-Subsystem-Grenzen 
Intime, authentische Stiefbe
ziehungen 
Starke Grenze zum Ex-Partner 
Anerkannte Stiefelternrolle 

Stieffamiliengrenzen 

Solide Stieffamilienstruktur 
Permanente permeable Grenzen zum 
Ex-Partner 

Beziehungen: 

~ zu sehr bezogen 
...... versuchsweise 
-- dyadisch 
~ konfliktreich 
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5.4 . Die Beziehung zum abwesenden leiblichen Elternteil und 

die Beziehung der ehemaligen Ehepartner 

Daß in den meisten Fällen nach einer Scheidung die Partner 

auch weiterhin eine Beziehung haben, wenn auch häufig eine 

ambivalente, wird in der Literatur nur selten berücksichtigt. 

GOLDSMITH (1980) und AHRONS (1981) haben in ihren Studien 

diesen Aspekt untersucht. 

GOLDSMITH verweist darauf, daß in der öffentlichen und wis

senschaftlichen Diskussion in den USA ein Paradigmawechsel 

stattfindet . Es wird nun nicht mehr nur von der Mutter-Kind

Dyade oder der alleinerziehenden Mutter gesprochen, sondern 

der Einfluß des Vaters auf den Sozialisationsprozeß wird 

zunehmend beachtet, was sich in sprachlicher Form, z.B. in 

Ausdrücken wie die "Nachscheidungsfamilie", zeigt . 

Die Vater-Kind-Dyade wird als Subsystem im Nachscheidungs

familiensystem gesehen. 

"Wenn zwei Erwachsene die SCheidung ihrer Partnerschaft 
wünschen, aber weiterhin die Aufgaben der Kindererzie
hung teilen, dann funktionieren die Mitglieder der ur
sprünglichen Familie einschließlich beider Ehepartner 
weiterhin als selbstregulierendes System, obwohl sich 
wahrscheinlich die Charakteristik des Systems (z.B. 
Regeln, Rollen, Funktionen etc.) verändert. ( ... ) Dies 
bedeutet, daß die Mitglieder der früheren Familie 
weiterhin voneinander abhängig sind (Mutters Verhalten 
beeinflußt Vaters Verhalten und umgekehrt), und daß die 
Beziehung, die innerhalb der zwei Mitglieder-Subsysteme, 
einschließlich der Ehepaar-Dyade sich entwickelt, Rück
wirkungen auf das System hat" (GOLDSMITH 1980, S. 2) 

Die Autorin stellte in ihrer Untersuchung fest, daß die Be

ziehungen der meisten Ex-Gatten durch einen freundlichen, 

eher verwandtschaftsmäßigen Umgang gekennzeichnet waren . Oft 

beschränkte sich der Umgang miteinander nicht nur auf die 

Sorge um die Kinder. 

GOLDSMITH warnt davor, die positiven Gefühle, die Ex-Partner 

noch lange nach der Scheidung füreinander empfinden können, 

als Unfähigkeit, sich zu trennen, zu interpretieren, wie es 

manche Autoren vorschlagen (vgl. z.B. CLINGEMPEEL 1981, der 

meint, daß eventuell gerade die Partner häufig miteinander in 
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Kontakt treten, die emotional in ihrer zweiten Ehe unzufrie

den sind). 

GOLDSMITH hat in ihrer Untersuchung 151 Ex-Partner aus ge

schiedenen Ehen, die vorwiegend aus der Mittelschicht stamm

ten, ein Jahr nach der Scheidung befragt. 

Neben dem freundlichen Umgang miteinander registrierte sie 

aber auch Unsicherheit bei den Partnern, wo die Grenzen zu 

ziehen sind. Da es dafür keine klaren gesellschaftlichen 

Normen gibt, ist es weitgehend der individuellen Verantwor

tung der Beteiligten überlassen, ihren eigenen Weg zu finden. 

AHRONS (1981) untersuchte geschiedene Eltern. Ihre Unter

suchungsgruppe bestand aus 54 Paaren, bei denen die Frau das 

Sorgerecht hatte und die bereits seit einem Jahr geschieden 

waren. 

Als eine der sChwierigsten Aufgaben des Trennungsprozesses 

sieht sie die Neudefinition der Beziehung zwischen den Eltern 

("redefining the coparental relationship"). Dieser Prozeß der 

Neudefinition erfordert von den Partnern, ihre Partnerrollen 

und ihre Elternrollen auseinanderzuhalten. Die ersteren müs

sen beendet und die letzteren neu bestimmt werden. 

"Dieser sehr schwierige und etwas paradoxe Prozeß bildet 
den Kern für die Reorganisation und Neudefinition der 
geschiedenen Familie" (S. 415). 

Angesichts steigender weiblicher Berufstätigkeit und wachsen

dem Engagement von Vätern in der Kindererziehung geht es für 

sie bei der Frage des gemeinsamen Sorgerechts nicht mehr da

rum, ob geschiedene Eltern weiterhin beide für die Kinder 

sorgen, sondern wie sie dies tun können. Die Studie ist Teil 

einer größeren Untersuchung an der Universität of Wisconsinl 

Madison. 

Bei 43% der angefragten Paare, die die Kriterien erfüllten 
(mindestens ein minderjähriges Kind, Scheidung vor einem 
Jahr, Kontakt des Vaters mindestens einmal während der 
letzten zwei Monate, Wohnort des Vaters in der Nähe), er
klärten sich beide einverstanden, untersucht zu werden . Von 
diesen 43% hatten allerdings 15% keinen direkten Kontakt zu
einander . Gemessen wurde die Häufigkeit der ko-elterlichen 
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Interaktionen, der Inhalt dieser Interaktionen (mehr 
elterlich~, mehr nicht-elterliche Inhalte?) sowie die Quali
tät der ko-elterlichen Kommunikation. 

85% der Befragten hatten direkten Kontakt zueinander, davon 
hatten 36% mindestens einmal wöchentlich ein Telefongespräch. 
66% diskutierten Erziehungsfragen auch im persönlichen Ge
spräch. Grundsatzfragen (z.B. Schulbildung, Arzt) wurden häu
figer diskutiert (bei mehr als der Hälfte der Befragten) als 
Alltagsfragen. 
Die am wenigsten diskutierten Themen waren gleichzeitig die 
konfliktträchtigsten (Diskussionen über Reaktion der Kinder 
auf die Scheidung, finanzielle Fragen) . 
über Fragen außerhalb der Kindererziehung wurde nur von ca. 
einem Viertel der Befragten gesprochen. Die Frage, ob sie 
überhaupt noch Kontakt zueinander hätten, wenn keine Kinder 
da wären, bejahten 32% der Frauen und 37% der Männer. Ein 
Jahr nach der SCheidung schätzten 64% der Frauen und 52% der 
Männer die Beziehung besser ein als zum Zeitpunkt der Schei
dung. 
Sowohl Männer als auch Frauen sahen sich aber insgesamt be
nachteiligt und schätzten jeweils ihren eigenen Anteil an der 
Kindererziehung höher ein als der Partner. 

Dies entspricht auch GOLDSMITH's (1980) Ergebnissen. Die ver

schiedene Sicht der Dinge - in der die eigene Wahrnehmung für 

zutreffend gehalten wird stellt ein dauerndes Konflikt

potential zwischen den Ex-Partnern dar. 

AHRONS (1981) bedauert, daß für die Nachscheidungsfamilie 

kaum sprachliche Begriffe existieren, die auf die Gegenwart 

der Beziehung verweisen: "Ex-Mann oder "Ex-Frau" oder "Ehe

maliger" verweisen auf die Vergangenheit und machen nur eine 

Aussage, was die Beziehung nicht ist. Auch kritisiert sie die 

gängige Sichtweise, den fortdauernden Kontakt zwischen Ex

Ehepartnern als pathologisch oder als Zeichen ungelöster Kon

flikte zu sehen, während gleichzeitig die steigenden Schei

dungsraten und ihre negativen psychischen Folgen beklagt 

werden. Sie fordert, daß in weiteren Forschungen mehr Gewicht 

auf die positiven Aspekte der fortdauernden Beziehung gelegt 

werden müsse und nicht nur auf die belasteten und problema

tischen Aspekte. 

Die Studie von AHRONS bezieht sich nur auf die Nachschei-
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dungsfamilie und diskutiert den Aspekt, welche Auswirkungen 

ein gemeinsames Sorgerecht für die Stieffamilie hat, nicht . 

Die Forderung nach einem 

geht auf den Standpunkt 

gemeinsamen Sorgerecht der Eltern 

zurück, daß "ein Kind nun einmal 

grundsätzlich beide Eltern brauche, da jeder Elternteil eine 

komplementäre Rolle innerhalb der Familie innehat" (EVANS VON 

KREBEK 1975). 

SANDHOP (1982) meint: 

Eine "realistischere Einschätzung der Situation ist , daß 
die Beibehaltung der Eltern-Kind-Beziehung nichts ist 
als die Aufrechterhaltung einer Fiktion, die nur so 
lange gilt, wie die geschiedenen Eltern sich nicht 
wieder verheiratet haben. Es sollte daher ernsthaft in 
Erwägung gezogen werden, ob das Verkehrsrecht bzw . das 
geteilte Sorgerecht in der jetzigen Form weiterbestehen 
kann. Ganz abgesehen davon, daß es bereits in der Ein
elternfamilie große Schwierigkeiten hervorrufen kann, 
ist die Belastung einer späteren Stieffamilie in den 
meisten Fällen unzumutbar" (S . 116) 

WALKER/MESSINGER (1981) nehmen einen anderen Standpunkt ein . 

Sie glauben, daß das geteilte Sorgerecht die Partner freier 

für neue Beziehungen macht, und Ängste, die eine Wiederver

heiratung beim Kind auslöst, reduzieren kann . 

"Das gemeinsame Sorgerecht kann jeden Partner freier für 
neue Beziehungen machen . Die weiterlaufende Elternschaft 
im gemeinsamen Sorgerecht kann den Grad der Bedrohung 
durch eine Wiederverheiratung für das Kind reduzieren . " 
(S . 435) . 

Wie in den Studien von AHRONS (1981) und GREIF (1979) wird 

auch in Deutschland vermehrt über das gemeinsame Sorgerecht 

und über die Auswirkungen der Abwesenheit des Vaters durch 

Scheidung auf die Kinder d i skutiert; seit 1982 ist ein ge

meinsames Sorgerecht auch prinzipiell möglich. 

FTHENAKIS (1984) wies in einem Referat über Elternverantwor

tung und Kindeswohl auf folgende Punkte hin : 
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"Der enge Zusammenhang von Elternrecht, Elternverant
wortullg und Kindeswohl (aber auch 'Elternwohl') läßt 
sich im allgemeinen Verständnis vom Umgangsrecht und den 
Schwierigkeiten bei seiner Praktizierung deutlich ab
lesen. Nur allzu häufig wird das Umgangs recht auch heute 
noch als Ersatz für das verlorene Sorgerecht oder als 
kaum befriedigende Entschädigung für zu leistende Unter
haltszahlungen aufgefaßt. Sicherlich nicht zufällig hat 
sich in der Umgangssprache der Begriff des Besuchsrechts 
eingebürgert - als Charakterisierung einer Situation, 
die aus dem normalen Tagesablauf herausfällt und unter 
besonderen Bedingungen abläuft. Wie erschwerend eine 
solche Einstellung und Erwartungshaltung auf die Bezie
hung zwischen dem Kind und dem nicht-sorgeberechtigten 
Vater (und nur zu dieser Konstellation liegen Unter
suchungsergebnisse vor) wirkt und wie stark diese Be
ziehung fast im Sinne einer sich selbst erfüllenden 
Prophezeiung an Bedeutung verlieren kann, wird klar, 
wenn man einige der negativen wie der positiven Ein
flußfaktoren vor Augen führt. 
Vorausgeschickt sei, daß die qualitative Entwicklung der 
Vater-Kind-Beziehung nach einer Scheidung kaum vorher
sagbar ist, denn nicht selten ziehen sich gerade enga
gierte Väter überraschenderweise von ihren Kindern zu
rück, während andere sich stärker als zur Zeit der Ehe 
um ihre Kinder bemühen. 
Die Wahrscheinlichkeit aber, daß väter für ihre Kinder 
im Laufe der ersten beiden Jahre zunehmend weniger ver
fügbar werden, ihre Fürsorglichkeit abnimmt und eine 
emotionale Distanzierung eintritt, ist relativ groß" 
(S. 15). 

Ausführlich geht FTHENAKIS (1985) im zweiten Band seiner 

'Väter-Bücher' auf die Situation des nicht sorgeberechtigten 

Vaters ein und faßt dort auch weitere Forschungsergebnisse zu 

diesem Thema zusammen. 

ROMAN (1977) prägte für den nicht-sorgeberechtigten Eltern

teil den Begriff des "Disposable Parent" - Wegwerfelternteil. 

Scheidung und Trennung sind seiner Ansicht nach eine akzep

table Lösung für Ehepartner, die nicht mehr miteinander leben 

wollen, es sollte jedoch nicht dazu kommen, daß durch die 

Scheidung der Vater von seinen Kindern getrennt wird. 

"Die Tatsache, daß effektiv die Kinder und ihre Väter 
die Scheidung erhalten, hat zu vielen Problemen geführt" 
(S. 49). 
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GREIF (1979) stellt in ihrer Studie, in welcher sie die Be

ziehung von geschiedenen Vätern zu ihren Kindern untersucht, 

fest, daß Väter, die das gemeinsame Sorgerecht mit der Mutter 

der Kinder teilen, sich wesentlich stärker an der Entwicklung 

und Erziehung ihrer Kinder beteiligen als solche, die nur ein 

Besuchsrecht haben. Die Autorin argumentiert, daß die Ergeb

nisse ihrer Studie nahe legen , daß der Kontakt zwischen 

Kindern und beiden Elternteilen möglichst häufig und offen 

stattfinden soll. Eine Möglichkeit sieht sie darin, die 

elterliche Sorge beiden Eltern gemeinsam zu übertragen, und 

zwar sowohl um das Trauma einer SCheidung für die Kinder zu 

minimieren als auch zum Wohle des Vaters. 

In ihrer Untersuchung reagierten die Väter, die seltener Kon

takt zu ihren Kindern hatten, besonders stark mit körper

lichen Symptomen und Depressionen auf die Trennung. 

Je sChwieriger sich der Zugang zu den Kindern gestaltet, 

desto weniger fühlen sich diese Väter als Eltern und rea

gieren schließlich so, wie es von ihnen erwartet wird, näm

lich als nicht vorhandene Eltern. 

Mit der Situation der Väter nach der Scheidung befaßt sich 

auch die Studie von HETHERINGTON (1979) und die Studie von 

DREYFUSS (1979). 

HETHERINGTON fand, wenn beide Eltern sich nach der Scheidung 

in Erziehungsfragen einig waren und der Vater eine reife Per

sönlichkeit war, die Häufigkeit von Vater-Kind-Kontakten und 

positiver Mutter-Kind-Beziehung und die Anpassung der Kinder 

an die Scheidungssituation miteinander korrelieren. Uneinig

keit der Eltern und psychische Unreife des Vaters korrelierte 

mit Verhaltensschwierigkeiten der Kinder sowie einer schlech

ten Mutter-Kind-Beziehung. 

Zwei Monate nach der Scheidung hatten die Väter ein starkes 

Gefühl von Freiheit, ein Jahr nach der Scheidung waren De

pressionen, Ängste und Gefühle der Inkompetenz verbreitet. 

Erst zwei Jahre nach der Scheidung veränderte sich dieses 

Bild. 
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DREYFUSS (1979), der insbesondere Männer, die nach einer 

Scheidung in Therapie gehen, im Blickfeld hat, unterscheidet 

drei Typen von Vätern, den narzistischen Vater, den Wochen

endvater und den alleinstehenden Vater. 

Der narzistische Vater reagiert auf den Verlust der Familie 

wie auf den Verlust von Eigentum. Seine Beziehung zu den Kin

dern nach der Scheidung bleibt oberflächlich und dient eher 

seiner eigenen Imagepflege. 

Der Wochenendvater lebt in verschiedenen Welten: Unter der 

Woche lebt er als Junggeselle und hat auch das Selbstbild 

eines Junggesellen, während er sich an Wochenenden als 

pflichtbewußter 

empfindet sich 

Vater erlebt. 

alltäglich als 

Der alleinstehende Vater 

Vater, auch wenn er seine 

Kinder nicht täglich sieht. Er interessiert sich für den 

Alltag seiner Kinder und hat sein Leben so eingerichtet, daß 

die Kinder dort auch ihren Platz finden. 

DREYFUSS nimmt an, daß dieses unterschiedliche Verhalten von 

Vätern nach der Scheidung letztendlich eine Fortsetzung des 

väterlichen Verhaltens während der Ehe darstellt. 

Es liegt derzeit keine statistische Untersuchung darüber vor, 

wieviele nicht-sorgeberechtigte Väter den Kontakt zu ihren 

Kindern aufrechterhalten und in welchem Umfang. 

WALLERSTEIN (1984) berichtet aus ihrer Zehn-Jahres-Studie, 

daß die Besuchsregelungen für 2/3 der Jugendlichen sich in 

den letzten fünf Jahren nicht verändert haben. Nach zehn 

Jahren hatten 1/3 der Jugendlichen mindestens einmal monat

lich regelmäßig Kontakt zu ihrem Vater, etwas über 1/3 der 

Jugendlichen besuchten ihren Vater nur in längeren Ferien 

oder wenigstens fünfmal im Jahr, und 1/4 der Jugendlichen 

sahen ihren Vater seltener als einmal im Jahr oder gar nicht. 

Nach BURGOYNE/CLARK (1981) wird aus verschiedenen Unter

suchungen deutlich, daß der nicht-sorgeberechtigte Elternteil 

allmählich den Kontakt mit seinen Kinder verliert. 

In ihren eigenen Studien fanden es die Väter, die im Alltag 

ihrer Kinder eine relativ inaktive Rolle eingenommen hatten, 
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schwierig, weiterhin Kontakt mit den Kindern aufrechtzuer

halten, da sie unsicher waren, wie sie die Zeit mit ihren 

Kindern verbringen sollten. 

FURSTENBERG/SPANIER (1984) fanden in ihrer Langzeitstudie 

ebenfalls, daß die Häufigkeit des Kontaktes zwischen dem 

außerhalb lebenden Elternteil und seinen Kindern nachläßt. 

Die Autoren vermuten, daß der Kontakt zum Kind die meisten 

Veränderungen erfährt, wenn einer oder beide frühere Partner 

eine neue Partnerschaft eingehen oder erneut heiraten. Durch 

den neu-hinzukommenden Partner wird das Gleichgewicht der 

'Nachscheidungsfamilie' tangiert und Elternrolle sowie die 

elterliche Verantwortung müssen neu ausgehandelt werden. 

Welche Gründe dieser Rückzug hat, wurde in der Studie nicht 

erhoben. Es kann sein, daß falls der sorgeberechtigte 

Elternteil heiratet er den außerhalb lebenden Elternteil 

eher als störend empfindet und deshalb den Kontakt unter

bindet, oder daß der außerhalb lebende Elternteil freiwillig 

einen Teil seiner Verpflichtungen an den Stiefelternteil ab

tritt. Heiratet der außerhalb lebende Elternteil, so bleibt 

ihm eventuell weniger Zeit für seine Kinder oder er übernimmt 

Verpflichtungen für eigene Stiefkinder. 

FURSTENBERG (1987) spricht in diesem Zusammenhang auch von 

einem "System des Kindertausches". 

FTHENAKIS (1984) weist darauf hin, daß dieser Kontaktverlust 

wohl auch mit der Rollenunsicherheit der nicht-sorgeberech

tigten Väter zusammenhängt. 

"Sie sind unsicher, welche Verantwortung sie dem Kind 
gegenüber noch tragen, ob ihre Erziehungsrnaßstäbe im 
Umgang mit dem Kind noch GÜltigkeit haben, und z.T. sind 
es auch ganz praktische Probleme bei der Versorgung der 
Kinder, die für sie zum Streß werden, wenn solche Tätig
keiten vor der Scheidung nie ausgeübt wurden. 
Diese Unsicherheiten können, sofern sie nicht überwunden 
werden, den Interaktionsstil zwischen Vater und Kind so 
sehr beeinflussen, daß eine konstruktive Neudefinition 
der Beziehung verhindert wird und schließlich das typi
sche 'Besucherverhalten' - also die verwöhnende, unter
haltende, aber zunehmend bedeutungsloser werdende Bezie
hung manifest wird . Hinzu kommen natürlich auch eine 
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Vielzahl komplexer 
(S. 16). 

individuell-psychischer Faktoren" 

GREIF (1979) betont, wie sehr die Väter unter einem solchen 

Verhalten als "Sugar-Daddy" leiden. Oft wird dieses Verhalten 

von der Angst geleitet, daß das Kind den Kontakt abbrechen 

könnte, wenn in der kurzen Besuchszeit Konflikte auftauchen 

würden (S. 315). 

Weitere Gründe für eine abnehmende Kontakthäufigkeit zwischen 

nicht-sorgeberechtigten vätern und ihren 

BURGOYNE/CLARK (1981) an: 

Kindern führen 

1. Unsicherheit, wie und wo sie mit ihren Kindern die Zeit 
verbringen sollten. 

2. 

3. 

Besuche im Haushalt 
schwierig sein, zum 
ders, wenn die Frau 
lebt. 

der früheren Ehepartnerin können 
Teil zu Verlegenheit führen, beson
mit einem neuen Partner zusammen-

Die Kinder 
ten, die 
können. 

entwickeln neue Interessen und Freundschaf
mit den Besuchszeiten in Konflikt geraten 

4. Unterhaltszahlungen und Besuchsregelungen werden häufig 
miteinander verbunden. Dies führt dazu, daß ein Vater, 
der unwillig oder unfähig ist, für den Unterhalt aufzu
kommen, sich unfähig fühlt, die Kinder zu besuchen. 

5. Viele Mütter, besonders, wenn sie erneut geheiratet 
haben, waren willig, auf Unterhalt zu verzichten, falls 
der frühere Partner auf weitere Besuche verzichte. 
Diese Haltung war vorherrschend in Familien, in denen 
hauptsächlich der stiefvater für die finanzielle 
Stabilität der Familie verantwortlich war. 
(Vgl. S . 137). 

Die Autoren verweisen auf die Diskrepanz, die zwischen den 

Ratschlägen in der professionellen Literatur zum Umgangsrecht 

gegeben werden und der Praxis der Familien, die selten diese 

Ratschläge umsetzen, und stellen die Frage, was dies für 

Elternschaft in unserer Gesellschaft heißt. 

"Diese Disparität zwischen den Idealen der öffentlichen 
Meinung und den Realitäten des Nachscheidungsverhaltens 
wirft wichtige Fragen über den Ursprung von Werten und 
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Einstellungen, die sich auf Elternschaft in unserer Ge
sellschaft beziehen, auf" (5 . 137). 

Von einem großen Teil der klinischen Literatur (VISHER/ VISHER 

1979, SAGER 1983) wird der Standpunkt eingenommen, daß die 

Kinder Mitglieder in zwei Haushalten sind und daß der Kontakt 

zu dem abwesenden Elternteil möglichst frei gestaltet werden 

sollte . 

"Die erfolgversprechendste Anpassung an die neue Situa
tion scheint durch partielle offene und durchlässige 
Grenzen, die einem relativ freien Fluß von Zuneigung und 
Kontakt zwischen den Ex-Partnern hinsichtlich der Be
dürfnisse ihrer Kinder zulassen, erreichbar zu sein" 
(WALKER/MESSINGER 1979, S. 188) . 

STARKS (1983) meint, daß dies ein idealisiertes Ziel ist, 

welches nur schwer zu erreichen ist . 

CLINGEMPEEL (1981) hat eine quantitative Untersuchung mit 

Stieffamilien durchgeführt, in der ermittelt werden sollte, 

wieweit das Fehlen von Rollenmodellen für den Kontakt mit dem 

Ex-Partner zur Instabilität der zweiten Ehe beiträgt und die 

erlebte Zufriedenheit in der Stieffamilie beeinträchtigt. 

Für seine Untersuchung hat der Autor aus den Marriage license 

records von fünf Städten in Virginia und einer Stadt in Süd 

Carolina 289 Paare angeschrieben, wovon 27% antworteten. Von 

diesen wurden die 40 Paare, die an der Untersuchung teilnah

men, rekrutiert. Die Daten wurden während eines 2 - 2 1/2-

Stunden-Besuchs bei den Paaren erhoben . 

27 Paare aus komplexen Stieffamilien (beide Ehepartner haben 

Kinder aus einer früheren Ehe, allerdings hat nur die Frau 

das Sorgerecht) und 13 Paare aus einfachen Stieffamilien (nur 

die Ehefrau hat Kinder aus erster Ehe) wurden in drei Katego

rien, nämli ch nach Häufigkeit des Kontaktes mit dem früheren 

Partner (hoch, mittel und niedrig) , eingeteilt . Mit verschie

denen Methoden wurde dann die Qualität ihrer Ehe ermittelt . 

Ein Ergebnis der Studie war, daß die 'Qualität der Ehe' in 
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einfachen stieffamilien höher lag, als in komplexen Stief

familien. 

Paare, die einen mäßigen Umgang mit dem früheren Partner und 

dessen Verwandtschaft pflegten, erlebten mehr Zufriedenheit 

in ihrer Ehe, als Paare, die viel oder wenig Kontakt zu der 

früheren Verwandtschaft hatten . Der Autor benutzt das Konzept 

von Rollenstreß, um diese Ergebnisse zu interpretieren. 

Er meint, daß die zusätzliche Rollenambiguität, die aus häu

figen Kontakten zu der früheren Verwandtschaft resultiert, 

eine Erklärung dafür sein könnte, daß diese Paare eine gerin

gere Ehequalität erleben als Paare mit mäßigem Kontakt. 

Eine weitere Erklärung könnte sein, daß Partner, die in ihrer 

Ehe nicht glücklich sind, häufiger Kontakt mit ihrem früheren 

Partner suchen, um kompensatorische emotionale Unterstützung 

zu erhalten. Daß Paare mit wenig Kontakten zu der früheren 

Verwandtschaft ebenfalls eine geringere Ehequalität erleben, 

kann dadurch erklärt werden, daß spezifische Schwächen in der 

Sphäre von intimen heterosexuellen Be~iehungen sich sowohl 

auf den Level der Kontakthäufigkeit als auch auf die Qualität 

der zweiten Ehe auswirken. 

Aus der systemischen Perspektive übernimmt der Autor das Kon

zept der Notwendigkeit von "permeablen Grenzen" für Stief

familien . Er bezieht sich hier vorwiegend auf WALKER/MESSIN

GER (1979). Damit läßt sich erklären, daß Paare mit einem 

mäßigen Kontakt zu früheren Verwandten sich am zufriedensten 

zeigten. Ein mäßiger Kontakt korrespondiert - so vermutet der 

Autor - mit einem Optimum an Durchlässigkeit der Familien

grenze . 

Relativ geschlossene 

Kontakthäufigkeit zum 

Grenzen, die sich in einer geringen 

früheren Partner und dessen Verwandt-

schaft zeigen, negieren die Tatsache, daß Kinder gewöhn

licherweise Mitglieder in beiden Haushalten ihrer leiblichen 

Eltern sein wollen. Falls diese doppelte Mitgliedschaft 

unterbunden wird, mag dies zu vermehrten Problemen in der Be

ziehung der Stiefkind-Stiefeltern teil führen und Auswirkungen 

auf die Ehe der Partner haben . 
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Sehr offene Grenzen, die sich in einem häufigen Kontakt zei

gen, mögen das Paar mit Rollenambiguität und Streß konfron

tieren, was die Entwicklung von Kohäsion in der Ehe beein

trächtigt. 

Die Aussage, daß komplexe Stieffamilien weniger Ehequalität 

erleben als einfache Stieffamilien, wurde durch diese Unter

suchung bestätigt. Eine mögliche Erklärung dafür ist, daß 

Männer in komplexen Stieffamilien Loyalitätskonflikte er

fahren, die sich um ihre leiblichen Kinder und Stiefkinder 

zentrieren und dies zu Eheproblemen führt. 

5.5 Beziehungen zur erweiterten Familie 

DUFFY (1981) und BROWN (1981) betonen die Wichtigkeit der 

Rolle der Großeltern: Diese fungieren nach einer Scheidung 

als Mittelsmänner zu den anderen Verwandten des nicht-sorge

berechtigten Elternteils. 

Nach einer Scheidung können sich die bisherigen Familienrol

len entlang der Generationen umkehren: Die geschiedenen Er

wachsenen können wieder in die Kind-Rolle gegenüber den eige

nen Eltern verfallen, während vielleicht die eigenen Kinder 

ihnen gegenüber die Elternrolle übernehmen, indem sie z.B. in 

depressiven Phasen für die Eltern sorgen (vgl. KELLY/WALLER

STEIN (1977, 1980). 

Die Großeltern in einem solchen Familiensystem wiederum 

finden sich dann in der Elternrolle für gleich zwei Genera

tionen. 

BROWN (1981) zeigt die Unsicherheiten der indirekt von der 

Scheidung betroffenen Angehörigen auf: Die Eltern bzw. Groß

eltern haben eventuell Schuldgefühle und meinen, als Eltern 

versagt zu haben ("Wenn mein Kind sich scheiden läßt, habe 

ich es nicht richtig erzogen"); sie entwickeln eventuell 

Angst vor ihrer eigenen Zukunft, in der sie auf die Familie 

der Kinder als Hilfe im Alter gehofft haben; Schamgefühle und 
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Angst vor den Reaktionen der anderen können auftauchen, dazu 

kommt die Unsicherheit, wie sie mit dem Ex-Schwiegersohn oder 

der Ex-Schwiegertochter und deren Eltern weiterhin umgehen 

sollen. Solche Unsicherheiten werden dann häufig durch finan

zielle Hilfen und/oder praktische Unterstützung kompensiert: 

Dies kann zwar in der Anfangsphase den Interessen der beiden 

Seiten entgegenkommen, kann aber, wenn sich der Erwachsene 

wieder von seinen Eltern lösen will, zu Komplikationen 

führen. 

Gerade durch eine Wiederheirat fühlen sich Großeltern oft 

einer Rolle enthoben (z.B. Versorgung der Kinder), die ihnen 

einen gewissen Machtbereich zugeschrieben hatte (vgl. SAGER 

et al. 1983, S. 34). 

SPANIER/FURSTENBERG (1980) fanden in ihrer Studie, daß die 

Großeltern-Enkel-Beziehungen in Stieffamilien in der Regel 

harmonisch sind und daß die Großeltern sehr leicht ihre 

Stiefenkelkinder akzeptieren können. 

Klinische Beobachtungen sprechen jedoch nicht dafür, daß dies 

bei allen Familien so ist. 

CHILMAN (1983) fand bei ihrer Literaturdurchsicht, daß immer 

wieder aufgezeigt wurde, daß die biologischen Großeltern die 

Scheidung und Wiederheirat ihrer Kinder skeptisch beurteilten 

und versuchten, mit ihren Enkelkindern eine Koalition gegen 

die neue Familie zu bilden. 

Zudem gibt es nach klinischer Erfahrung Großeltern, die ihre 

Stiefenkelkinder gegenüber ihren biologischen Enkelkindern 

diskriminieren. 

VISHER/VISHER (1979) sehen die Gefahr der Koalitionsbildung 

zwischen Großeltern und Enkelkindern, die sich destruktiv auf 

das neue Familiensystem auswirken. 

SAGER et al. (1983) schreiben: 

"Zu der Zeit der Wiederverheiratung kann ein neues Paar 
von Stiefgroßeltern in Erscheinung treten, das positive, 
negative oder neutrale Einflüsse auf das REM-Suprasystem 
anbieten kann" (S. 34). 
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Durch eine Wiederheirat wird das bestehende Verwandtschafts

system erheblich erweitert . Manche Autoren meinen, daß 

dadurch wieder eine Art der Großfamilie entstehen könnte, und 

eventuell könnte dieses ausgedehnte Familiensystem ähnliche 

Funktionen wie die polygamen Familienkonstellationen anderer 

Kulturen übernehmen. 

Für die Kinder könnte dieses ausgedehnte Verwandtschafts

system eine Quelle von vielen verläßlichen Beziehungen be

deuten statt einem Kampffeld. 
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6. HILFEN FÜR STIEFFAMILIEN 

6.1. Präventive Programme für Stieffamilien 

SAGER et al. (1983) unterscheiden bei den präventiven Pro
grammen für Stieffamilien zwischen "primary prevention" und 

"secondary prevention". 
Primäre Prävention soll das Auftauchen von spezifischen Dys 

funktionen verhindern, die psychische Gesundheit begünstigen 
und somit zur Reduktion von neuen klinischen Fällen bei 

tragen. Sekundäre Prävention bedeutet eine frühzeitige Unter
brechung von dysfunktionalen Entwicklungen . 

Die Zielgruppe für beide Präventions formen sind Familien, die 

nicht als "pathologisch" identifiziert werden können, also 
Familien, die sich selbst nicht als problematisch bezeichnen 

würden und die Themen wie Lebensformen, Lebensstilen etc. 
gegenüber aufgeschlossen sind. Des weiteren sollen Personen 

des öffentlichen Lebens, wie Ärzte, Lehrer , Rechtsanwälte, 
Pfarrer mit diesen Programmen erreicht werden. 

Solche Programme sollten möglichst an Orten wie Schulen, 

Freizeitzentren, Volkshochschulen etc. stattfinden. 

Die Ziele der präventiven Programme sind Informationsvermitt

lung und eine Erweiterung des Verständnisses für die speziel
len Probleme von Stieffamilien. Sie sollen den Betroffenen 

helfen, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen und eventuell 

neue Umgangsformen zu finden. 
Wegen seiner präventiven Orientierung sollte das Programm den 

Familien in einem relativ frühen Stadium der Wiederverheira

tung zugänglich sein . 

Das Trainingsmodell 
Dieses Modell behandelt in der Form eines Vortrags oder Films 

Probleme der Wiederverheiratung oder von Stieffamilien. 

In nachfolgenden Diskussionen versucht der Leiter , die Zu

hörer zu einem Erfahrungsaustausch zu ermutigen. Dabei ist es 
nach SAGER et al . (1983) einfacher, mit Problemen, die die 
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Kinder betreffen, die Diskussion zu beginnen als mit Proble

men, die für das Ehepaar auftauchen . 

Für dieses Modell gibt es verschiedene Formen der Durchfüh

rung: 

- ein einziges ein- bis dreistündiges Seminar 

- ein eintägiger oder anderthalbtägiger Workshop 

- eine Serie von acht bis zehn wöchentlichen Sitzungen. 

Im folgenden sollen verschiedene Trainingsmodelle und die 

damit gemachten Erfahrungen vorgestellt werden. 

JACOBSEN (1979) beschreibt ein Programm für Stieffamilien, 

welches sie gemeinsam mit dem Didi HIRSCH Community Mental 

Health Center, das durch seine Kriseninterventionsprogramme 

und seine Kurse für psychische Gesundheit bekannt ist, durch

geführt hat. 

Anhand eines Zeitungsartikels wurden Informationen über 

Stieffamilien allgemein verständlich beschrieben und zu einer 

Diskussion eingeladen . über 140 Menschen kamen zu dem Vortrag 

mit anschließender Diskussion. Es war offensichtlich, daß ein 

großes Bedürfnis bestand, über die Probleme von Stieffamilien 

zu reden. 

Danach wurde ein Diskussionsprogramm, welches fünf Treffen 

dauern sollte, angeboten. Es wurden Diskussionsgruppen mit 15 

bis 20 Teilnehmern gebildet, dazu kam jeweils ein Mitarbeiter 

aus den Beratungs- und Fortbildungsteams des Centers. Die 

Teilnehmer stammten vorwiegend aus der weißen Mittelschicht. 

Die Gruppensitzungen sollten hauptsächlich zum Erfahrungsaus

tausch genützt werden. Die professionellen Mitarbeiter trafen 

sich regelmäßig nach den Sitzungen zu einer Nachbesprechung. 

Kinder wurden auf Wunsch der Eltern nicht in die Diskussions

gruppen eingeschlossen, obwohl dies ursprünglich so geplant 

war . 

Die ersten beiden Sitzungen waren dem Ausdruck von Ärger 

(1. gegenüber dem biologischen Elternteil, also dem früheren 

Ehepartner, 2. gegenüber den "unmöglichen Stiefkindern" und 

3. gegenüber dem Partner, der aus SChuldgefühlen über die 

zerbrochene erste Ehe den Kindern gegenüber zu nachsichtig 
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ist auf Kosten des neuen Partners und 4 . gegenüber der Ableh

nung, die man durch das Stiefkind erfahren hat) gewidmet. 

Die Teilnehmer erfuhren Erleichterung dadurch, daß andere 

ihre Gefühle teilten, die Ambivalenzen kannten und daß sie 

darüber reden konnten, ohne die negative Seite als schlecht 

zu verdammen. Sie konnten Erfahrungen austauschen und sich 

gegenseitig beraten . 

Die nächsten Sitzungen waren eher Fragen "Wie kann man mit 

den Problemen umgehen? Welche Lösungen und Möglichkeiten 

können gefunden werden?" gewidmet . 

In der letzten Sitzung wurde das Thema "Welche Kompromisse 

müssen gemacht werden?" besprochen. Oft entstanden diese 

Kompromisse aus dem Wissen, daß eine Ehe scheitern kann und 

aus der Furcht, Ambivalenzen, z.B . den Kindern gegenüber, zu 

zeigen, um nicht die zweite Ehe ebenfalls zu gefährden. 

Für die Therapeuten war es zum Teil schwierig, damit umzu

gehen, welche Lösungen die einzelnen Familien gewählt hatten. 

"Die Gruppe versuchte denjenigen zu helfen, die solche 
Entscheidungen (SChlechte, d.V.) gewählt hatten, zog 
sich jedoch taktvoll zurück, wenn sie sah, daß solche 
Entscheidungen auf dem basierten, was die Familienmit
glieder - biologische - und Stieffamilienmitglieder - im 
Moment tolerieren konnten" (JACOBSEN 1979, s. 206). 

Zusammenfassend meint die Autorin, daß ein professioneller 

Helfer, der mit Stieffamilien arbeitet, erkennen muß, daß die 

Bedürfnisse von allen an der Situation Beteiligten (biolo

gische Elternteile, Kinder, Stiefkinder, Stiefelternteil) be

rücksichtigt werden müssen. 

"Die Bedürfnisse der Kinder sind in der Tat wichtig, 
aber sie können nicht erfüllt werden, ohne die Bedürf
nisse derjenigen zu beachten, die für die Erfüllung der 
kindlichen Bedürfnisse verantwortlich sind" (ebenda, 
S. 206) . 

Nach Meinung der Autorin gibt es drei Bereiche, die für die 

Arbeit mit Stieffamilien wiChtig sind. Die sich daraus erge

benden Aufgaben können, wenn sie gelöst werden, zu einer 

Maximierung des Glücks bei den beteiligten Individuen führen. 
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1. Das Ausmaß, wieweit die Trauer um den früheren Partner 

eingestanden worden und bearbeitet worden ist, muß ange

sprochen werden . Erst, wenn die Trauer bearbeitet wurde, 

ist die Aufmerksamkeit für die neue Ehesituation vorhan

den und nicht mehr so stark auf die früheren Beziehungen 

fokussiert. 

2 . Das Ausmaß, wieweit Ambivalenzen durch den Stiefeltern

teil gegenüber den Stiefkindern zugegeben werden können, 

sollte ermittelt werden. Erst, wenn die negativen Seiten 

angesprochen werden können, ist es wahrscheinlich, daß 

die positiven Seiten in den Vordergrund kommen . 

3. Das Ausmaß, wieweit ein Paar die Kompromisse, die es 

machen muß, zugeben kann, sollte erkannt werden . Ideal 

wäre es, wenn diese Kompromisse offen diskutiert werden 

könnten . 

Offene Kommunikation trägt dazu bei, daß das Verständnis für 

eine Situation, in der alle Erwachsene wie Kinder bestimmte 

Verluste haben hinnehmen müssen, wachsen kann. 

Aufgabe des Therapeuten ist es, den Familienmitgliedern zu 

helfen, ihre Emotionen frei zu äußern, damit sie ihre Ener

gien auf die neue Familienorganisation richten können. 

Die Autorin geht davon aus, daß es für die psychische Gesund

heit aller Beteiligten besser ist, sich obengenannten emo

tionalen Themen zu stellen ('facing'), als sie zu vermeiden 

( 'avoiding'). 

Wichtig erscheint beim Trainingsmodell, daß die Orientierung 

auf der Prävention liegt, also daß die psychisch stabilen An

teile der Familienmitglieder angesprochen werden und der 

Schwerpunkt auf positiver Bewältigung statt auf Krankheitsas

pekten liegt. 

SAGER et a1. (1983) sChlagen als weitere Präventionsmaßnahme 

vor, Lehrer an Schulen darüber aufzuklären, welche Auswir

kungen Scheidung und Wiederverheiratung auf Kinder haben 
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können und wie sie Kindern aus Familien, die sich in solchen 

Übergangs situationen ~efinden, helfen können. 

Zudem sollten ihrer Ansicht nach in Schulen und im Unterricht 

Diskussionen stattfinden über Gefühle, die bei Kindern durch 

eine Scheidung/Wiederverheiratung auftreten oder allgemeiner 

über unterschiedliche Familienformen . Dies würde es Kindern, 

die nicht in Normalfamilien leben, erleichtern, über ihre 

Situation zu reden, ohne sich zu schämen oder sich als Außen

seiter zu fühlen. 

Selbsthilfegruppen 

In den Vereinigten Staaten sind bereits einige Selbsthilfe

gruppen für Stieffamilien entstanden. Am bekanntesten ist die 

"Stepfamily Association of America, Inc.", die von VISHER und 

VISHER gegründet wurde. Ähnlich wie bei uns der Verein für 

alleinerziehende Väter und Mütter e . V. arbeitet die Step

family Association. 

Sie geben eine Zeitung zu aktuellen Themen über Stieffamilien 

heraus, leisten Öffentlichkeitsarbeit und unterstützen und 

beraten einzelne Selbsthilfegruppen. Dazu bieten sie Fort

bildungsprogramme an, die sich an Personen des öffentlichen 

Lebens wie an Mitglieder von Stieffamilien richten. 

Die Selbsthilfegruppen haben im wesentlichen die Stärkung der 

Fähigkeiten der Teilnehmer sowie den Aufbau eines sozialen 

Netzwerks für die Betroffenen und die gegenseitige Unter

stützung zum Ziel. 

In regelmäßigen Gruppentreffen werden Probleme ausgetauscht 

sowie gemeinsame Aktivitäten geplant und durchgeführt. So 

werden aus Menschen, die Hilfe brauchen, Menschen, die Hilfe 

geben können. 

Familienberatung 

ARNOLD (1979) hat für die Beratung von Stieffamilien folgende 

Punkte zusammengestellt, die ein Berater beachten sollte. 

1. Die Stiefeltern und ihre Partner müssen damit konfron
tiert werden, daß der Versuch, 100%ig ein guter Eltern
teil zu sein, unmöglich zu erfüllen ist. Es sollte ge
klärt werden, daß ein Stiefelternteil ebenso wie der 
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leibliche Elternteil negative und positive Gefühle für 
das Kind hat . 

2 . Ebenso müssen die Stiefeltern erinnert werden, daß 
Kinder positive und negative Gefühle sowohl ihrem leib
lichen Elternteil als auch dem Stiefelternteil gegenüber 
haben . Negative Manifestationen müssen nicht bedeuten, 
daß der Stiefelternteil versagt hat , noch , daß das Kind 
ihn notwendigerweise ablehnt. 

3 . Kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem 
Kind, mag ein Loyalitätskonflikt des Kindes die Ursache 
dafür sein, welches den Stiefelternteil gerne als Eltern 
annehmen möchte, jedoch fürchtet, dadurch den leiblichen 
Elternteil zurückzuweisen. 

4 . Es muß geklärt werden, daß der Stiefelternteil tatsäch
lich ein Eindringling in das Leben des Kindes ist und 
daß es verständlich ist, daß das Kind darauf reagiert. 
Der Stiefelternteil hat jedoch das Recht, da zu sein, er 
braucht sich gegenüber dem Kind nicht defensiv zu ver
halten, noch muß das Kind für seine Reaktionen getadelt 
werden . 

5. Stieffamilien müssen erkennen und zugeben, daß sie von 
normalen Familien unterschieden sind, sie müssen lernen , 
damit zu leben, daß das Kind eine anhaltende Beziehung 
zu dem früheren Partner hat . 

6. Stiefeltern und ihre Partner brauchen empathische Unter
stützung bei ihrer schwierigen Aufgabe, gleichzeitig die 
Partner- und Elternrolle übernehmen zu müssen . Es ist 
hilfreich, daran zu erinnern, daß dazu Zeit und Geduld 
notwendig sind. 

7. In manchen Fällen kann es nützlich sein, offen über die 
Inzestängste zu reden, um Spannungen abzubauen und 
Unterstützung anzubieten. 

8. Dem Stiefelternteil muß die Erlaubnis erteilt werden, 
die Elternrolle zu übernehmen, speziell in Fragen der 
Disziplin . Es ist wichtig, daß diese Erlaubnis sowohl 
vom Ehepartner als auch vom Berater erteilt wird . 

Bei der Familienberatung werden schwerpunktmäßig die Probleme 

behandelt, die mit der Wiederverheiratung und Scheidung in 

Zusammenhang stehen. 

Nach GOLDMEIER (1980) werden Konflikte in der Familie nicht 

mehr bestimmten Perioden von Krisen zugeordnet, sondern der 

Druck und Streß auf die Familie ist konstant, ungeachtet von 
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zeitweiligen Krisen. Deswegen müssen auch Interventionen 

zeitlich offen und flexibel gehandhabt werden . 

GOLDMEIER schlägt für die Beratung von Stieffamilien drei 

Strategien vor, die KRESSEL/DEUTSCH (1977) für die Therapie 

mit Scheidungspaaren entwickelt haben und die seiner Ansicht 

nach auf die Arbeit mit Stieffamilien übertragbar sind . Die 

drei Strategien werden mit den Begriffen reflexiv, kontextual 

und substantiv beschrieben. 

Reflexive Intervention: 

Mit der reflexiven Intervention versucht der Berater eine 

erste Beziehung zu den Klienten herzustellen und Vertrauen 

als Basis für die weitere Arbeit aufzubauen. Verschwiegenheit 

wird zugesichert. Durch unterstützende Fragen klärt der Bera

ter die Familiensituation ab und gelangt so zu einer Diag

nostik . 

Der Berater muß gegenüber dem Individuum, dem Paar oder der 

ganzen Familie unparteilich bleiben, während es gleichzeitig 

nötig ist, gemeinsame Beobachtungen zu teilen, um einen Kon

trakt für die weitere Arbeit zu entwickeln. 

Kontextbezogene Intervention: 

Kontextbezogene Interventionen werden vorwiegend zur Loslö

sung von Gefühlen und Klärung der persönlichen Situation an

gewandt. Dazu gehören folgende Maßnahmen: Abbau von Gefühls

spannungen durch Klärung der Gefühle wie Angst und Furcht; 

Fokusbildung (Schwerpunkt der Wahrnehmung vorn anderen zu sich 

selbst verlagern und von der Anklage zur Reflexion kommen); 

Strukturierung von Sitzungen (z.B. Mitglieder einzeln ein

laden, alle gemeinsam zu einer Sitzung einladen etc . ) . 

Substantive Interventionen: 

Dazu gehört, die kommunikativen Fähigkeiten des Klienten zu 

fördern, seine Verhaltensmuster zu erkennen und damit umzu

gehen, einern Ehepartner dabei zu helfen, Fähigkeiten zur 

Stiefelternschaft zu entwickeln, den Klienten zu ermutigen, 

soziale Beziehungen aufzunehmen und Unterstützung von Ver

wandten anzunehmen. 



- 115 -

Darüber hinaus soll der Klient mit Informationen und Auskünf

ten versorgt werden. Es müssen also Anstrengungen unternommen 

werden, um den Klienten in seiner Kommunikationsfähigkeit und 

seinem Selbsthilfepotential zu unterstützen. 

6.2. Gruppentherapie mit Stieffamilien 

NADLER (1983) beschreibt die Durchführung eines psychodynami

schen verhaltsentherapeutischen Workshops mit einem vorstruk

turierten Curriculum. 

Für die Teilnehmer wurde ein 6 Stunden umfassendes Diskus-

sionsprogramm ausgearbeitet, das sich mit 

Problemen in Stieffamilien beschäftigt und zum 

vorschläge anbietet. 

den speziellen 

Teil Lösungs-

Seit 1977 haben etwa 120 Personen an diesen Diskussionsgrup

pen teilgenommen und wurden abschließend über ihre Erfah

rungen in dieser Gruppe befragt. 

Ein Großteil der Teilnehmer berichtet, daß sie ihre Haltungen 

und Einstellungen zum Partner und/oder ihren Kindern gegen

über verändert hätten. Sie hätten neue Kommunikationsformen 

gelernt, würden sich als Eltern besser fühlen und hätten mehr 

über sich selbst und ihren Partner und die Kinder erfahren. 

In die einzelnen Sitzungen wurde jeweils zu Anfang Infor

mation zu bestimmten Problemen eingegeben, und die Teilnehmer 

wurden ermutigt, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. 

Während der Gruppendiskussion erfolgten zum Teil Interventio

nen durch den Therapeuten, die zur Einsicht über eigene Ver

haltensmuster und zum Verständnis der Beziehungsdynamik in 

der eigenen Familie beitragen sollten. 

Durch solche verhaltenstherapeutischen Komponenten sollten 

die Teilnehmer lernen, ihre Kommunikation zu verbessern und 

situativ mit speziellen Problemen umzugehen. 

Folgende Ziele werden versucht, mit diesem Trainingsprogramm 

zu erreichen: 

1. Probleme erkennen, ihre Rolle definieren, das Verhalten 
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von anderen Familienmitgliedern verstehen und akzep

tieren. 

2. Probleme und Gefühle eingestehen und eventuell dabei 

herausfinden, wie das jetzige Verhalten und die eigenen 

Reaktionen mit früheren Erfahrungen und Beziehungen eine 

Verbindung haben . 

3 . Kommunikative Fähigkeiten und Techniken sollen aufge

zeigt werden, die zur Lösung von Familienkonflikten be

nützt werden können . 

4. Zu speziellen Fragen, wie Disziplin 

suchsregelung und Umgang mit dem 

Hilfestellungen gegeben werden. 

bei Kindern, Be

Ex-Partner sollen 

Die Sitzungen sind inhaltlich folgendermaßen aufgebaut : 

1. Sitzung: 

2 . Sitzung: 

3 . Sitzung: 

4. Sitzung: 

5. Sitzung: 

6. Sitzung: 

Einführung, Exploration von der "Normalität" von 

Stieffamilienproblemen 

Rollen- und Loyalitätskonflikte 

Kommunikationsfähigkeiten 

Stiefkinder 

Partnerkonflikte 

Probleme mit der Besuchsregelung und dem Ex

Partner. 

Dieser kombinierte Ansatz kann nach Meinung der Autoren zur 

Reduktion und zur Lösung von vielen Konflikten in der Stief

familie beitragen. Stiefeltern können beginnen, eine kon

struktive und authentische Beziehung mit ihren Stiefkindern 

aufzubauen und ihre Beziehung zueinander zu konsolidieren. 

MOWATT (1972} beschreibt die Durchführung eines Workshops für 

Stiefväter und ihre Ehefrauen. Die Autorin geht davon aus, 

daß Stiefväter eine Reihe von Problemen mit ihrer Stiefvater

rolle haben, sie verweist auf eine Untersuchung von SMITH 

(1953), in der festgestellt wurde, daß es mehr grausame 

Stiefväter als Stiefmütter gibt . 

Eine Gruppe besteht jeweils aus drei Stiefvätern und ihren 

Frauen . Auswahlkriterium war, daß die Stieffamilie mehr als 

ein Pr oblemkind hatte . Die Kinder nahmen an den Sitzungen 
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nicht teil, jedoch führte die Therapeutin vor Beginn des 

Workshops mit ihnen ein Gespräch. 

Für die Stiefväter war ein zentrales Problem, wieweit sie 

eine Vaterrolle übernehmen sollten. Durch ihren späteren Ein

tritt in das Familiensystem fühlten sie sich benachteiligt. 

Zuwendung, Zärtlichkeit und das Spielen mit den Kindern war 

für sie problematisch. 

Disziplinierungsfragen und Durchsetzungsvermögen spielten in 

den Diskussionen eine große Rolle. 

Häufig war zu beobachten, daß die Mütter auf Hilfe in Diszi

plinierungsfragen durch die Väter hofften, jedoch gleichzei

tig ihre Kinder vor dem Stiefvater beschützten. Durch solch 

ein Verhalten brachten sie den Stiefvater in Zwiespältigkei

ten. Deshalb nahm das Thema Bestrafung, Autorität und Diszi

plinierung einen breiten Raum ein. 

Die Diskussionen halfen den Paaren, zu erkennen, welchen Bei

trag sie jeweils zu den Konflikten leisteten und welche Aus 

wirkungen das auf sie und ihre Kinder hat. 

Gleichzeitig war die Gruppe für die Paare eine Peer-Group und 

bot zum Teil Identifikationsmodelle. 

Es kam schnell zu Solidaritätsgefühlen, und häufig wurden die 

Kontakte nach Abschluß der Gruppe noch fortgesetzt. 

FRIESEN/KEATING (1981) haben in einer Untersuchung die Effek

tivität von Workshops für Paare in Stieffamilien erhoben. 

Paare verschiedenen Alters mit Kindern unter 18 Jahren, die 

in Familiengröße und Stieffamilientyp verschieden waren, 

wurden untersucht und mit einer Kontrollgruppe von 17 Stief

familienpaaren verglichen. 

Der Workshop umfaßte vier 1 1/2stündige Sitzungen, in denen 

verschiedene Aktivitäten stattfanden, die Information, Dis

kussionen und Meinungsaustausch über das Leben in Stieffami

lien einschlossen. 

Folgende Themen wurden behandelt: Ähnlichkeiten und Unter

schiede von Stieffamilien und Normalfamilien, die Paarphase, 

Kinder in der Stieffami1ie und Entwicklung eines Plans für 

eine kooperative Stieffamilie. 



- 118 -

Das Ergebnis zeigte, daß Teilnehmer an dem Workshop danach 

über größeres Wissen verfügten, der Level an ehelicher Anpas

sung stieg allerdings während der vier Wochen nicht an. 

Familien, die kleiner waren, taten sich insgesamt leichter . 

Als Hauptprobleme wurden Fragen der Disziplin, der Umgang mit 

Kindern, Finanzen und die Besuchsregelung genannt. 

Die Teilnehmer selbst fanden den Workshop hilfreich, erstens, 

weil sich gezeigt hatte, daß andere Familien dieselben Pro

bleme haben; danach wurde die Diskussion von faktischen In

formationen genannt, und als hilfreichstes inhaltliches Thema 

wurde die Diskussion über den Paarprozeß empfunden. 

6.3 Familientherapie mit Stieffamilien 

VISHER/VISHER (1979) schreiben über Familientherapie mit 

Stieffamilien, daß die Techniken dieselben sein können wie 

bei Normalfamilien, daß jedoch die Ziele sich unterscheiden. 

Sie nennen folgende Ziele für die Familientherapie mit Stief

familien: 

- Reorganisation der Stieffamilie 

- Stärken der Paarbeziehung 

- Freiheit und Raum für die Kinder, um sich zwischen den ver-

schiedenen Partnern bewegen zu können. 

Während der Therapie können die unterschiedlichsten Unter

gruppen gebildet werden, je nachdem, welche Probleme und Auf

gaben bearbeitet werden sollen: 

1. das Stiefeltern-Paar 

2. alle Erwachsenen, mit denen bestimmte Kinder zu tun haben 

(also Vater, Mutter, Stiefelternteil) 

3 . das frühere Ehepaar 

4. alle Erwachsenen und die Kinder 

5 . verschiedene Gruppierungen von Erwachsenen und Kindern 

6. das Paar und die Kinder. 
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In der Anfangsphase der Therapie müssen die Bedürfnisse des 

Familiensystems erhoben und beurteilt werden. Folgende Punkte 

sollten dabei beachtet werden: 

1. Definition der Probleme, Wünsche und Ziele durch die 

Familie 

2. Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den entstandenen 

Familiensystemen 

3. Rollendefinitionen 

4 . Bündnisse und Loyalitäten in der Familie 

5. Stieffamilienmythen 

6. Regeln und Werte der Familie 

7. Kommunikationsfähigkeit 

8. Logistik der Familie 

9. Grad der Spannungen in der Familie und innerhalb der 

Individuen 

10. Gefühle und emotionale Äußerungen (Ärger/Liebe/Schuld/ 

Trauer/Ängste) 

In der Anfangsphase kann es notwendig und zweckmäßig sein, 

mit einzelnen Subsystemen allein zu arbeiten. 

In der mittleren Phase der Therapie sind gemeinsame Sitzungen 

mit allen Beteiligten angebracht . Diese gemeinsamen Sitzungen 

haben den Zweck, Phantasien zu eliminieren, Fähigkeiten zur 

Problemlösung zu vermitteln und Gefühlen Ausdruck zu ver

leihen. 

Wenn die wichtigen Themen in der Therapie bearbeitet worden 

sind, ist es notwendig, die Abschlußphase zu besprechen und 

vorzubereiten. 

Die noch ungelösten Probleme und Aufgaben sollten benannt und 

Ziele erneut definiert werden. Für manche Familien kann es 

hilfreich sein, nach Beendigung der Therapie noch sporadische 

Sitzungen in eventuell auftauchenden Krisenzeiten vereinbaren 

zu können oder telefonischen Kontakt aufrechtzuerhalten. 

Mc GOLDRICH/CARTER (1980) haben in ihrer familientherapeu

tischen Arbeit mit Stieffamilien sechs häufige und blockie

rende Triangulierungen festgestellt, die aus der folgenden 

Tabelle ersichtlich sind. 



Triangulierung 

1 . Ex-Ehemann/Ehe
frau 
Stiefelternteil 
Ehemann/Ehefrau 

2. Wiederverheira
tetes Paar 
Ex-Ehepartner 
ein Kind 

3. a) Ehemann 
Stiefmutter 
Kind/Kinder des 
Ehemannes 

b) Ehefrau 
Stiefvater 
Kind/Kinder der 
Ehefrau 

4. 'Pseudogegen
seitiges' Ehepaar 
ihre und seine 
Kinder 

5. Ein Elternteil 
die leiblichen 
Kinder 
die Stiefkinder 

6 . Das wiederver
heiratete Paar und 
einer ihrer Eltern 

- 12 ::' -

Präsentiertes 
Symptom 

Eheprobleme wegen 
Finanzen , 
Eifersucht 

Verhaltens- und 
Schulprobleme des 
Kindes 

Konflikte wegen 
einem Kind oder den 
Kindern 

Konflikte der Kin
der untereinander 

Der Elternteil 
fühlt sich zwischen 
Stiefkindern und 
leiblichen Kindern 
hin- und hergeris
sen. 

Konflikte des 
Paares wegen des 
Elternteils 

Fokus der Therapie 

Emotionale Lösung 
vom früheren 
Ehepartner 

Pseudogegenseitig
keit des Ehepaares, 
emotionale Lösung 
vom früheren 
Partner 

Rollenerwartungen 
an die Stiefmutter 
mit dem Ehemann und 
den Kindern klären. 
Co-Elternschaft 
zwischen dem Ehe
mann und der frühe
ren Ehefrau her
stellen und etab
lieren 

Dem Stiefvater den 
Eintritt/Zugang ins 
Familiensystem 
ermöglichen 

Keine direkte Kon
frontation mit der 
Pseudogegenseitig
keit. 
Fokus anfänglich 
auf das Wohlergehen 
der Kinder richten, 
eventuell Ex-Part
ner miteinbeziehen 

Lösen von Konflik
ten mit dem/den Ex
Partner(n) und dem 
jetzigen Ehepartner 

Herstellen von 
klaren Familien
grenzen 

Die Autorinnen weisen darauf hin, daß sie nur in sehr spe

ziellen Fällen, in denen es um wichtige Probleme des Kindes 
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geht, den Ex-Partner längerfristig in gemeinsame Sitzungen 

integrieren. Ihrer Ansicht nach erzeugen gemeinsame Sitzungen 

einen zu hohen Level an Spannungen, was das Suchen nach kon

struktiven Lösungsmöglichkeiten eher behindert. 

Allerdings nehmen sie routinemäßig Kontakt zu dem Ex-Partner 

auf und laden sie/ihn zu einem Gespräch allein oder mit dem 

Kind/den Kindern ein. 

Nach KRÄHENBÜHL u.a (1986) ist es in der Anfangsphase der 

Therapie mit Stieffamilien wichtig, nach einem Erstgespräch 

mit der Stieffamilie auch andere wichtige Mitglieder des er

weiterten Familienverbandes einzuladen, besonders den außer

halb lebenden leiblichen Elternteil. 

"Von Anfang an ist der Therapeut Anwalt der Stieffami
lie, das heißt der spezifischen Konstellation der be
troffenen Mitglieder dieser Gemeinschaft mit ihrer spe
zifischen Lebensgeschichte." (S. 171) 

Bereits in der Anfangsphase führt der Therapeut eine neue 

Episteme in das Familiensystem ein. 

"Er macht die Stieffamilie, die bisher große Anstren
gungen unternahm, als Kernfamilie zu leben, darauf auf
merksam, daß sie nicht eine Kernfamilie, sondern eine 
Stieffamilie ist, eine andere Art von Familie, die 
andere Rollen, andere Spielregeln, andere Beziehungs
formen braucht, als man sie von Kernfamilien her kennt." 
(S. 172) 

Zu dieser neuen Episteme gehören auch neue Handlungsregeln, 

z . B. die Entlastung des Stiefelternteils von der Verant

wortung für die Sorge und Erziehung der Kinder seines Part

ners . 

In der mittleren Phase der Therapie geht es dann um die "Dif

ferenzierung nach innen und Autonomie nach außen", das heißt, 

der Therapeut hilft der Familie eine der Realität von Stief

familien angemessene Lebensorganisation zu finden. 

Dazu kann er flexible Arbeitsvereinbarungen mit den verschie

denen Subsystemen der Familie treffen. 
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Er kann z . B. mit dem neuen Paar in der Familie arbeiten, oder 

es kann notwendig sein, die getrennten Partner miteinander 

zusammenzubringen, um gemeinsame Auseinandersetzungen zu er

möglichen und die Phase des Abschieds und des Trauerns nach

zuholen . 

Wesentlich ist auch die weitere Arbeit an einer Definition 

der Rolle und der Aufgabe des Stiefelternteils. 

"Die Person des Stiefelternteils steht also im Zentrum, 
nicht eine quasi-biologische oder von einem entsprechen
den Anspruch her geprägte Rolle. Eine solche 'Defini
tion' der Stiefelternposition läßt Spontaneität und 
Kreativität zu und fördert die Autonomie unter den Mit
gliedern der Stieffamilie . " (S. 176) 

Die Abschlußphase der Therapie mit Stieffamilien unter

scheidet sich wenig von der mit Kernfamilien. Es geht dabei 

um die Konsolidierung der Lebensorganisation der Stief

familie. 

"Der Abschluß der Beratung ist dann angezeigt, wenn sich 
in der Stieffamilie neue und unterschiedliche Bezie
hungsformen eingespielt haben." (S. 177) 

PERKINS/KAHAN (1979, 1982) haben in ihrer untersuchung von 

Stiefvaterfamilien eine häufige Konstellation gefunden, in 

der "ein Familienmitglied durch eigene oder fremde Verur

sachung in die Lage gerät, zwar innerhalb des Familienver

bandes, jedoCh außerhalb des interpersonalen Subsystems zu 

stehen. ( ... ) Genau dies ist die Erfahrung vieler Stiefeltern 

- sie sehen sich gefangen in einem Zwischenraum innerhalb des 

Familienkreises, aber außerhalb eines interpersonalen Sub

systems, nämlich dem des Kindes oder der Kinder" (S. 356). 

Der Therapeut muß also beachten, daß er es in der Stieffami

lie mit einem doppelten interpersonalen Subsystem zu tun hat. 

"Der Therapeut hilft der Stieffamilie am meisten, wenn 
er hilft, die entsprechenden subsysteme zu öffnen, so 
daß alle Familienmitglieder gegenseitig Zugang finden" 
(S. 366). 
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NICHOLS (1980) sChlägt für die Familientherapie mit Stief

familien das Konzept von APONTE vor, welches dieser für 

unterorganisierte Familien entwickelt hat. 1 

APONTE arbeitet dabei hauptsächlich mit den Begriffen Grenze 

(boundary) , Gruppierung (a1ignment) und Macht (force). 

Nach NICHOLS sind dies wesentliche Problembereiche, die in 

der therapeutischen Arbeit mit Stieffami1ien geklärt werden 

müssen. Ansonsten sind seiner Ansicht nach für die Familien

therapie mit Stieffami1ien keine neuen Behandlungstechniken 

erforderlich, allerdings sollte der Therapeut Kenntnisse über 

die speziellen Probleme von Stieffamilien haben. 

SAG ER et al. (1983) haben sich 

Remarried Familiy" ausführlich 

Stieffamilien beschäftigt . 

in ihrem Buch "Treating the 

mit Familientherapie für 

Bei der Behandlung von Stieffamilien sollte der Therapeut 

folgende Ebenen im Auge behalten : 

A. Der Rahmen des Familienzyklus 

Welchen Zweck · erfüllt das Symptom für das REM-Supra

system, die unterschiedlichen Subsysteme und das Indi

viduum? 

B. Lebenszyklische Bedürfnisse 

- des REM-Suprasystems 

- der unterschiedlichen Subsysteme 

- des einzelnen 

C. Intrapsychische Verfassung 

D. Soziale Rahmenbedingungen 

E. Biologische Faktoren 

Die Anfangsphase der Therapie dient der Evaluation von Pro

blemen und der Zielsetzung. 

Am ersten Treffen sollten nach Möglichkeit alle Erwachsenen, 

die an der Erziehung beteiligt sind, als auch alle Kinder 

teilnehmen. Bei diesem Treffen wird versucht, eine Arbeits-

1APONTE, H. J. : Underorganization in 
GUERIN, P . J . (Ed . ), Family Therapy: 
New York, Gardner Press 1976 

the poor family, in: 
Theory and Practice . 
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beziehung herzustellen, und gemeinsam wird ein Genogramm der 

Familie erstellt . Parallel zu den ersten Sitzungen finden 

Treffen mit den verschiedenen Subsystemen der Familie statt, 

um detaillierter das Funktionieren der Familie und die Art 

der Beziehungen sowie die intrapsychischen, Ehe- und Fami 

lienzyklus-Bedürfnisse zu erfassen . 

In der ersten Phase werden die Ziele erarbeitet, die die 

Integrität des REM-Haushaltes und des Haushaltes des anderen 

leiblichen Elternteils festigen sollen . Die Ziele können fol

gende Bereiche umfassen: 

1. Konsolidierung der Stiefelternteil/biologischer Eltern

teil-Einheit 

2 . Elterliche Autorität konsolidieren und Fähigkeit zur 

Zusammenarbeit mit dem abwesenden Elternteil und dem 

Stiefelternteil herstellen. 

3. Den Kindern helfen , mit ihren Loyalitätskonflikten umzu

gehen. 

4. Die Trauer um die frühere Kernfamilie, den vorhergehen

den Partner, alte Nachbarn, Freunde u . a. ermöglichen. 

5. Sicherstellen, daß die Entwicklung des Kindes gewähr

leistet ist und daß beide Familiensubsysteme vom Kind 

genützt werden können. 

6. Den Familienmitgliedern helfen, daß sie die Unterschiede 

zu einem idealisierten Bild der intakten Kernfamilie ak

zeptieren und tolerieren können. 

Die mittlere Phase der Therapie dient der Arbeit an diesen 

Zielen, wobei unterschiedliche Techniken aus der Familien

therapie angewandt werden. 

Der Therapeut 

SAGER et al. legen großen Wert darauf, daß im Therapieverlauf 

das Verhalten des Therapeuten, seine Reaktionen, Gefühle und 

Werte beachtet werden müssen, da er ein Instrument der Thera

pie ist und auch ein Potential für unproduktive und störende 

Gegenübertragungsprozesse darstellt . 
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1 . Werte des Therapeuten 

Die Anschauungen des Therapeuten zu Scheidung, Wiederverhei

ratung, Ehe ohne Trauschein, sich durch Unterhalt und nicht 

durch eigene Arbeit zu ernähren, Unterhalt zu akzeptieren und 

mit einem anderen Partner zu leben und zu sexueller Promis

kuität können sich von den Werten der Klienten unterscheiden. 

Solche Unterschiede können Gefühle und Reaktionen beim Thera

peuten mobilisieren, die er eventuell aufgrund von Schuld, 

Angst, kulturellen Erwägungen oder Uber-Ich-Schranken nicht 

riskieren kann und/oder will. Solche Gefühle werden mög

licherweise defensiv als Bewertungen ausgedrückt, um die 

Furcht, die sie auslösen, zu unterbinden. 

2 . Emotionale Intensität 

Die Komplexität des Stieffamiliensystems, die Gefühle von 

Verzweiflung und Verlust, die Desorganisiertheit können den 

Therapeuten auslaugen und in sein persönliches Leben eingrei-. 

fen. Hilflosigkeit, Depression, Handlungsunfähigkeit und Ver

zweiflung werden selbst erlebt und verhindern eventuelle Ent

scheidungen in eigenen Beziehungen. 

Zudem kann die gefühlsmäßige Intensität zu Fehldiagnosen ver

leiten, kann dazu führen, die Mitglieder des Familiensystems 

für sehr gestört zu halten, anstatt zu sehen, daß die Fami

lienmitglieder adäquat auf den Streß und ihre "chaotische" 

Situation reagieren. 

Die Familien bräuchten gerade dann die Versicherung des 

Therapeuten (falls es richtig ist), daß das Chaos ein Schritt 

zur Organisation und nicht zur Desorganisation der Familie 

ist. 

3 . Manifestationen von Gegenübertragung 

Gegenübertragungen kommen zustande, wenn der Therapeut sich 

im Familiensystem verstricken läßt und so reagiert, wie die 

Familie oder einzelne Mitglieder es von ihm erwarten, um ihre 

Ängste und Veränderungen zu vermeiden . 

Besonders in folgenden Bereichen kommt es leicht zu Gegen

übertragungsreaktionen : 
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- Unreal istische Ziele 

Eine Famili e kann Ziele haben , die auf der Vorstellung der 

intakten Kernfamilie beruhen; und obwohl der Therapeut theo

retisch und intellektuell weiß, daß die Stieffamilie nicht 

wie eine Normalfamilie funktionieren kann, kann er solche 

Ziele akzeptieren . Der Grund zu solchen Gegenübertragungs

reaktionen mag für manche Therapeuten darin liegen, daß sie 

sich nicht der Enttäuschung und dem Ärger der Klienten aus

setzen wollen, deren Erwartungen nicht erfüllt werden können. 

- Verleugnung 

Der Therapeut kann in Prozesse der Verdrängung und Verleug

nung von Konflikten und Unterschieden in der Familie ver

strickt werden. Er mag dann unfähig sein, Konflikte offen

zulegen und trägt dadurch zu Pseudogegenseitigkeit in der 

Familie bei. 

- Verleugnung der Familiengeschichte 

- Verleugnung von ehelichen Ambivalenzen 

- Verleugnung des Suprasystems 

- Verleugnung von Nähe/Distanz-Konflikten 

- Verleugnung von Motiven zur Wiederverheiratung 

- Verlassenheitsängste 

sind weitere Bereiche, in denen der Therapeut in Kollusionen 

mit der Familie geraten kann. 

Um solche Prozesse zu erkennen und zu vermeiden, braucht der 

Therapeut Kollegen, die die vielfältigen Strukturen in Stief

familien kennen und sich gegenseitig unterstützen können. 

Dabei ist wichtig, daß solche Teamgruppen als hilfreich und 

förderlich erlebt werden und daß Differenzen respektiert 

werden, da unterschiedliche Mitglieder auch verschiedene 

Techniken und Theorien haben können. 
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7 . SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Der vorliegende Bericht macht deutlich, daß die Stieffamilie 

als eigenständige Familienform bisher noch nicht die 

Beachtung erfahren hat, die ihr allein schon aufgrund ihres 

zahlenmäßigen Anwachsens zukommen müßte. 

Für den deutschen Sprachraum fehlen wissenschaftlich abge

sicherte Daten und Statistiken, empirisCh repräsentative und 

klinische Studien, die über Variablen, die mit einer Wieder

verheiratung und dem Funktionieren einer Stieffamilie zusam

menhängen, Aufschluß geben können. 

Für solche Studien müßten adäquate Vergleichsgruppen herange

zogen werden, um eindeutigere Aussagen zur Sozialisation in 

Stieffamilien und in anderen Familienformen zu ermöglichen 

(vgl. S.54 ). 

So scheinen z . B. nach repräsentativen Studien in den USA in 

bezug auf die Zufriedenheit in der Ehe als auch in bezug auf 

die langfristigen Sozialisationsfolgen die Unterschiede zwi

schen Stieffamilien und Normalfamilien nur gering zu sein. 

Klinische Studien dagegen verweisen auf eine Vielzahl von 

Problemen und Konflikten, die das Funktionieren von Stief

familien erschweren und Anpassungsschwierigkeiten hervor

rufen . 

Oftmals werden in klinischen Untersuchungen die problema

tischen Aspekte von Stiefelternschaft hervorgehoben, anderer

seits liefern retrospektive Untersuchungen in nicht-klini

schen Stichproben (von Erwachsenen, die in einer Stieffamilie 

aufgewachsen sind) Hinweise darauf, daß solche Erfahrungen 

sie nicht nachhaltig bee~nflußt haben. 

Wie diese verschiedenen Ergebnisse interpretiert werden 

können, ob z . B. klinische Untersuchungen mit kleinen Unter

suchungsgruppen eher valide Informationen liefern als große 

repräsentative Untersuchungen oder ob die Ergebnisse im 

Rahmen der Diskontinuitätshypothese über frühkindliche Er

fahrungen diskutiert werden können, bleibt derzeit noch 

offen. 
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Es fehlen Langzeitstudien, die sich mit Auswirkungen von 

Stiefelter~schaft auf die Kinder, mit dem Prozeß der Rollen

übernahme durch die Stiefeltern und der Entwicklung von 

Stieffamilienbeziehungen und -bindungen beschäftigen. 

Es fehlen aber auch Studien, die Einzelaspekte wie z.B. die 

Geschwister- und Stiefgeschwisterbeziehung, über die wir fast 

gar nichts wissen, genauer untersuchen. In diesem Bericht 

wird deutlich, daß es eine Vielzahl von zu untersuchenden 

Fragestellungen gibt, die ein sorgfältiges Forschungsdesign 

benötigen und daß die Komplexität von Stieffamilien uns im 

Hinblick auf Forschungsansätze und Methodologien mit neuen 

Problemen konfrontiert. 
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