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In einer Presseerklärung des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden vom 8. 7. 09 wurde mitgeteilt, dass im Jahr 2008 die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland um 3% gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist. Im Jahr 2008 wurden 191 900 Ehen geschieden; von 1000 bestehenden Ehen waren es 11 Paare, die die Scheidung beantragten. Knapp die Hälfte der geschiedenen Paare hat Kinder unter 18 Jahren.
Die Auswirkungen dieser gesellschaftlichen Entwicklung spiegelt sich auch bei uns an der Beratungsstelle in der Struktur unserer Ratsuchenden wider. Bei Paarberatungen treffen wir immer mehr auf Paare, die in 2. Ehe verheiratet sind und bei denen ein oder auch beide Partner Kinder aus der vorhergehenden Beziehung mit in die Ehe gebracht haben. Häufig leben auch noch gemeinsame Kinder aus der 2. Ehe in der Familie.
Diese Patchwork-Situation stellt ein hochkomplexes Beziehungsgeschehen dar. Vielschichtige Loyalitäten können zu Spannungen, Machtkämpfen und schwerwiegenden Konflikten sowohl auf der Paar- als auch auf der Elternebene führen. 

Während eine Scheidung von Partnern ohne Kinder oft leichter eine klarere Abgrenzung ermöglicht, müssen Partner mit Kindern nach einer Scheidung die gegenseitige Abgrenzung bewältigen, aber auf der Elternebene weiterhin partnerschaftlich kooperieren.

Dieser Weg ist vor allem dann, wenn ein oder beide Elternteile wieder einen neuen Partner gefunden haben, sehr schwierig. Gefühle von Eifersucht und Neid können sich einstellen, aber auch Wut, Zorn und Rachegefühle, die aus unbewältigten Konflikten der früheren Partnerschaft herrühren.

Wenn wir die Problematik zunächst aus der Sicht und dem Erleben des neuen Paares, das in 2. Ehe miteinander verheiratet ist, betrachten, begegnen uns immer wieder ganz typische Konfliktsituationen. Hier geraten die Partner oft darüber in Streit, welche Erziehungskompetenz der „neue“ Vater, bzw. die „neue“ Mutter gegenüber dem nicht-leiblichen Kind hat, das sein Partner aus der ersten Beziehung mit in die Ehe gebracht hat. Es werden vom leiblichen Elternteil immer wieder ambivalente Botschaften vermittelt: gibt es Erziehungsprobleme, wünscht sich das leibliche Elternteil Unterstützung und Rückendeckung durch den neuen Partner. Greift dieser jedoch zu Sanktionen oder zeigt eigene, oft nicht erwartete Erziehungshaltungen, kommt es zu heftigen Abgrenzungs- und Abweisungsmechanismen des leiblichen Partners dem neuen Partner gegenüber („Halte dich heraus“, „das ist meine Angelegenheit“). Nimmt sich der neue Partner daraufhin wirklich zurück, wird das wiederum als Desinteresse an den Problemen des Partners und am Kind gewertet.

Immer wieder wird beschrieben, dass sich der neue Vater bzw. die Mutter ständig von seinem neuen Partner beobachtet, bewertet und kontrolliert fühlt, sich dadurch insgesamt auf unsicherem Terrain bewegt und große Mühe hat, ein eigenständiges Verhältnis zu dem Kind der früheren Partnerschaft aufzubauen.

Als weitere Schwierigkeit wird in diesen Patchwork-Beziehungen häufig benannt, dass das Elternteil, das eigene Kinder mit in die Beziehung gebracht hat, vom neuen Partner als enge, vertraute Einheit wahrgenommen wird, von der er sich ausgeschlossen fühlt. Haben beide Partner eigene Kinder aus der ersten Beziehung, kann es im Konfliktfall zu spannungsreichen Koalitionen kommen.
Gibt es in der neuen Beziehung auch eigene gemeinsame Kinder, wird das Beziehungsgefüge noch komplexer. Wir erleben dann Eltern, die in ihrem Erziehungsverhalten dem gemeinsamen Kind gegenüber wesentlich sicherer auftreten, da hier die Zuständigkeiten und Kompetenzen nicht strittig sind. Konflikte zwischen den Ehepartnern entstehen dann im ständigen Vergleich dieser Erziehungshaltung, bei der die Vorsicht und Unsicherheit des neuen Partners den nicht-eigenen Kindern gegenüber oft als Ablehnung gedeutet wird. 

Aber auch beim leiblichen Elternteil ist oft Unsicherheit im Sinne einer extremen Nachgiebigkeit dem eigenen Kind gegenüber zu beobachten, hinter der sich auch Schuldgefühle verbergen, dem Kind durch die Scheidung das andere Elternteil genommen zu haben. Diese Haltung kann dann vom neuen Partner als ungleiche Behandlung der Kindern angemahnt werden.

Eine wichtige und auch höchst problematische Rolle spielt bei den Patchwork-Familien auch das Elternteil der Kinder aus der 1. Ehe. Durch Besuchsrecht und Austausch der Kinder gibt es regelmäßige Kontakte und auch die Notwendigkeit von Absprachen und Vereinbarungen. Diese Anwesenheit des ehemaligen Partners in der nachfolgenden Beziehung bietet ein vielfältiges Konfliktpotenzial. Wenn zurückliegende Probleme der ersten Partnerschaft nicht bearbeitet und bewältigt sind, werden diese immer wieder auf dem Umweg über die Kinder neu aktiviert und führen zu nicht enden wollenden Machtkämpfen. Die Kinder geraten dadurch in ein enormes Spannungsfeld. Sie können sehr schwer ihre eigene Beziehung zu Vater oder Mutter entwickeln; sie stehen unter Druck, ihre Loyalität gegenüber Vater oder Mutter unter Beweis stellen zu müssen.

In der Paarberatung wird deutlich, dass der frühere Partner, der durch die Besuchsregelung der Kinder immer wieder präsent ist, auch als Störfaktor für die neue Beziehung empfunden wird. In manchen Fällen werden dem früheren Partner ganz extrem negative Eigenschaften und Verhaltensweisen unterstellt, so als ob der Partner in der zweiten Beziehung sich seine frühere Entscheidung der Trennung bestätigen müsse. Durch diese einseitige Wahrnehmung erfährt die bestehende zweite Beziehung ihre Rechtfertigung und Bestätigung. 

Andererseits gibt es aber auch ehemalige Partner, denen es gelungen ist, nach der Trennung ein durchaus partnerschaftliches Verhältnis auf der Elternebene aufzubauen. Diese Haltung, die für die Kinder wünschenswert ist, löst beim neuen Partner oft große Ängste aus, die Beziehung zwischen den ehemaligen Ehepartnern könnte sich auch auf der emotionalen Ebene wieder entwickeln. Um diese Angst zu bannen, sehen wir dann verzweifelte Versuche, den früheren Partner zu verunglimpfen, um ihn so auf Distanz zu halten. 

Insgesamt erleben wir Paare, die in Patchwork-Situationen leben und damit deutlich erschwerte Bedingungen für ihre Partnerschaft vorfinden. Die Phase ohne Kinder, die ein Paar in der ersten Ehe erlebt und die die Entstehung einer stabilen Zweierbeziehung ermöglicht, fehlt hier vollständig. Die Partner finden sich sofort in einem komplexen Beziehungsgefüge mit vielen Personen unterschiedlichen Vertrautheitsgrades wieder. 

Wenn wir im Rahmen einer Paarberatung mit dieser Problematik konfrontiert sind, liegt unsere Aufgabe als Berater darin, dem Paar zu ermöglichen, einen Zugang zu seinen Schwierigkeiten zu finden und den Blick von der Handlungsebene auf die des inneren Erlebens und Verstehens zu lenken. Das Paar soll in der Beratungssituation in einem geschützten Rahmen mit Unterstützung eines neutralen Dritten, der keine rechtlich verpflichtenden Auflagen macht, erkunden dürfen, was ihnen eine Lösung ihres Problems erschwert. Das Paar kommt in ein konstruktives Gespräch über gegenseitige Wünsche und Erwartungen, persönliche Möglichkeiten aber auch Grenzen. Es wird in diesem Rahmen - trotz der hochkomplexen Alltagssituation - in seiner Zweierbeziehung wahrgenommen und unterstützt. 


