
Müttern und Vätern in Stieffamilien fällt es oft schwerer als Eltern von Kernfamilien, Entscheidungen bei 

der Erziehung gemeinsam zu treffen. Ein Ausblick auf ein kaum erforschtes Thema

Von Christine Entleitner-Phleps und Sabine Walper

Stieffamilien:  
Wie Eltern bei der Erziehung  

zusammenarbeiten

  D        a (Lebens-)Partnerschaften mit Kindern zunehmend in-
stabiler werden, rücken Stieffamilien als »Folgefamilien« 
immer häufiger in das Blickfeld des öffentlichen Interes-

ses. Stieffamilien sind allerdings kein neues Phänomen. In frü-
heren Zeiten entstanden sie vor allem durch den Tod eines El-
ternteils, häufig durch hohe Müttersterblichkeit, aber auch 
durch den Verlust des Vaters im Krieg. Erst in den letzten Jahr-
zehnten wurde die Trennung oder Scheidung der leiblichen El-
tern zum wesentlichen Entstehungskontext von Stieffamilien. 

Trotz des gestiegenen Interesses gibt es nur begrenzte Infor-
mationen zur Zahl von Stieffamilien in Deutschland. Wissen-

schaftliche Untersuchungen zu diesem Thema legen ihren Fo-
kus meist auf primäre Stieffamilien: Das sind Familien, in 
denen ein leiblicher Elternteil mit Kind(ern) und einem neuen 
Partner oder einer neuen Partnerin in einer Haushaltsgemein-
schaft zusammenleben. Im Gegensatz dazu definieren sich se-
kundäre Stieffamilien darüber, dass (Stief-)Kinder nur zeitlich 
begrenzt (zum Beispiel am Wochenende) im Haushalt leben. 
Schätzungen zufolge liegt der Anteil der primären Stieffamilien 
an allen Haushalten mit minderjährigen Kindern zwischen 10 
und 14 Prozent (Heintz-Martin u.a., in Druck; Steinbach 2008; 
Kreyenfeld/Martin 2011). 
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Wird in eine Stieffamilie zusätzlich zu dem Stiefkind ein ge-
meinsames Kind geboren, so entsteht eine sogenannte kom-
plexe Stieffamilie, die man auch als gemischte oder »blended« 
Familie bezeichnet (vom englischen »to blend«: vermischen). 
Diese Familienform wird in der Forschung oft vernachlässigt 
und nicht als eigenständige Familienform ausgewiesen. 

Die überwiegende Mehrheit der unter acht Jahre 
alten Kinder lebt bei den leiblichen Eltern

Eine zentrale Herausforderung für Eltern in allen Familien ist 
es, in der Erziehung gut zu kooperieren. Dieses Zusammenspiel 
der Eltern – in der wissenschaftlichen Literatur bekannt als 
»Coparenting« – umfasst die wechselseitige Unterstützung und 
Beteiligung beider Partner in der Erziehung und Betreuung 
der Kinder (Deutsch 2001). Dazu gehört auch die gegenseitige 
Wertschätzung in der Erziehungsarbeit und der Respekt vor 
den Bemühungen des anderen (Cohen/Weissmann 1984). 

Im Fall einer Stieffamilie ist die elterliche Zusammenarbeit 
eine besonders schwierige Aufgabe: Der leibliche Elternteil hat 
einen Startvorteil, da dieser das Kind von Geburt an kennt. 
Ein sogenannter sozialer Elternteil hingegen kommt in der 
Regel erst später dazu und ist weniger mit dem Kind vertraut. 
Häufig ist unklar, inwieweit neue Partnerinnen und Partner in 
die Erziehung einbezogen werden sollen. Besonders interes-
sant ist in diesem Zusammenhang, wie komplexe Familien 
Coparenting gestalten, da sowohl Stiefkinder als auch leibliche 
Kinder in einem Haushalt leben. Da wenig darüber bekannt 
ist, wie Stieffamilien die Zusammenarbeit in der Erziehung 
von leiblichen Kindern und Stiefkindern gestalten, steht diese 
Frage im Zentrum der folgenden Auswertungen. Sie stützen 
sich auf die neuesten Daten aus den Jahren 2013 und 2014 der 
zweiten Befragung des Surveys des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) »Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten« (AID:A II). 

Für die Auswertung wurden 6.577 Kinder im Alter von 0 bis 
unter 9 Jahren ausgewählt, die entweder mit beiden leiblichen 
Elternteilen (Kernfamilie) oder mit einem leiblichen und einem 
sozialen Elternteil und gegebenenfalls (Halb-)Geschwistern ge-
meinsam in einem Haushalt leben. Beschränkt man sich auf 
diese Zwei-Eltern-Familien, lebt die ganz überwiegende Mehr-
heit der Kinder dieser Altersgruppe in einer Kernfamilie (94,2 
Prozent der 6.577 Kinder zwischen 0 und 8 Jahren). Das heißt, 
dass in diesen Fällen alle Kinder im Haushalt die leiblichen 
Kinder beider Partner sind. 

Der geringe Anteil der Stieffamilien mag zunächst verwun-
dern. Allerdings ist zu bedenken, dass die im Fokus stehenden 
Kinder noch jung sind und das Zeitfenster für eine Trennung 
oder Scheidung und eine sich anschließende neue Partner-
schaft schmal ist. Tatsächlich sind nur sehr weniger Kinder 
Stiefkinder in einer »reinen«, primären Stieffamilie (0,7 Pro-
zent). Häufiger kommen hingegen Familien mit einem älteren 
Halbgeschwisterkind und mit einem jüngeren gemeinsamen 
Kind vor, das in den allermeisten Fällen im Fokus der Untersu-
chung steht (komplexe Familien: 5,1 Prozent). 

Um die Darstellung übersichtlich zu halten, werden jeweils zwei Antwortkategorien 
zusammengefasst; unterschieden wird nur zwischen »eher keine Probleme« und »eher 
große Probleme«.

Abbildung 1: probleme der partner bei der Zusammenarbeit  
bei der erziehung (in verschiedenen Familienformen,  
in prozent) 
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Quelle: AID:A II, eigene Berechnungen, N=6.567
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Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit der Eltern im Vergleich 
der drei Familienformen? In der Studie AID:A II des DJI wur-
den unterschiedliche Aspekte des Coparentings erfragt, etwa ob 
»ein Partner nachsichtig ist, der andere eher streng«. Es zeigt 
sich, dass gerade bei der Inkonsistenz zwischen den beiden El-
ternteilen große Probleme bestehen: 26,3 Prozent der komple-
xen Familien haben damit Schwierigkeiten, verglichen mit 13,3 
Prozent der Stieffamilien. Bei Kernfamilien sind es 18,8 Prozent, 
die hier über Probleme berichten. Bei AID:A wurden die El-
ternteile außerdem gefragt, ob sie »grundsätzlich unterschied-
liche Vorstellungen von Kindererziehung« haben, ob »Diskus-
sionen über die Erziehung der Kinder häufig im Streit enden« 
und ob sich die Eltern »gegenseitig in den Rücken fallen«. In 
diesen Bereichen geben sowohl Eltern in Stieffamilien als auch 
diejenigen in komplexen Familien häufiger Probleme an als 
Eltern in Kernfamilien. All diese Aspekte werden aufsteigend 
bewertet von 1 (»damit haben wir gar keine Probleme«) bis 4 
(»damit haben wir große Probleme«). 

Teamwork ist für alle Eltern wichtig

Zusätzlich wurden die Eltern danach gefragt, inwieweit sie wich-
tige Entscheidungen in der Kindererziehung gemeinsam tref-
fen. Auch hier lässt sich darauf schließen, dass die Partner in 
Stieffamilien und komplexen Familien bei der Elternrolle 
schlechter kooperieren: Sie geben deutlich seltener als Eltern in 
Kernfamilien an, wichtige Entscheidungen gemeinsam zu tref-
fen. Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Beantwortung der 
Frage, ob die Eltern bei der Kindererziehung ein gutes Team 
sind: Eltern in Stieffamilien beantworten dies seltener zustim-
mend als komplexe Familien und Kernfamilien (siehe Abbildung 
2). Demnach könnte ein gemeinsames Kind doch den Teamgeist 
der Eltern stärken, selbst wenn die Kooperation erschwert ist.

Zusammenfassend konnte mit diesen ersten Ergebnissen 
aus dem DJI-Survey AID:A II gezeigt werden, dass Eltern in 
Stieffamilien und komplexen Familien etwas häufiger mit Pro-
blemen bei der Zusammenarbeit in der Erziehung konfron-

tiert sind als Eltern in Kernfamilien. In zukünftigen Analysen 
muss geklärt werden, welche weiteren Faktoren dazu beitragen 
und welche Zusammenhänge zwischen Coparenting und der 
Entwicklung der Kinder bestehen. Besonders interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch die Rolle des externen Eltern-
teils in Stieffamilien.                                                        

Abbildung 2: Gemeinsame entscheidungen und Zusammen-
halt der partner bei der erziehung (in verschiedenen 
Familien formen, in prozent) 
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Um die Darstellung übersichtlich zu halten, werden jeweils drei Antwortkategorien 
zusammengefasst; unterschieden wird nur zwischen »trifft eher zu« und »trifft eher nicht zu«

Quelle: AID:A II, eigene Berechnungen, N=6.571
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