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Die 12 Goldenen Regeln für gelingendes Patchwork 
 

Thorsten Büttner 
Diplom-Sozialpädagoge (FH) 
Systemischer Berater (DGSF) 

Systemischer Familientherapeut (DGSF) 
Lehrender für Systemische Therapie und Beratung (DGSF) 

Kontakt: thorstenbuettner@web.de 
 
 

1. Die Trennung den Kindern gemeinsam (Mutter und Vater) mitteilen: 
 „Wir trennen uns als Paar und bleiben dennoch Eure Eltern.“ 
 „Als Eltern werden wir weiterhin für Euch da sein.“ 
 „Unsere Trennung hat nichts mit Euch als Kindern zu tun, sondern nur mit uns als 

Paar.“ 
 „Ihr Kinder könnt nichts dafür oder dagegen tun.“ 

 

2. Sich selbst und dem ehemaligen Partner ein gutes weiteres Leben gönnen 
 

3. Von einer Paarbeziehung zu einer kooperativen Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe 
(Elternbeziehung) gleich einer guten Geschäftsbeziehung  
 

4. Weitgehend gemeinsame Regeln in beiden Haushalten vereinbaren und unterschiedliche 
Regeln transparent machen ohne Abwertung des anderen Haushalts 
 

5. Erfolge der Kinder gemeinsam feiern statt nur bei Ärger über die Kinder sich begegnen 
 

6. Seinen Kindern Positives vom anderen leiblichen Elternteil berichten oder die Unterschiede 
neutral benennen ohne Abwertung  
 

7. Sich keine Zustimmung von den Kindern holen in Bezug auf:  
 Eine neue Partnerschaft 
 Neue Kinder 

 

8. Patchworkeltern nicht mit ‚Mama‘ oder ‚Papa‘ ansprechen lassen, besser mit Vornamen. 
Beziehung entwickeln lassen 
 

9. Seinen Kindern eine gute Beziehung zum neuen Partner des anderen leiblichen Elternteils 
gönnen 

 

10. Grenzsetzung: Leiblicher Elternteil vor Patchwork-Elternteil  
 Strategieplanung im Hintergrund durchaus gemeinsam notwendig  

 

11. Aussprechen des Verständnisses für die Zumutung für Patchworkkinder, wenn ein neues 
Halbgeschwisterchen dazukommt 
 Diese Beziehung sich entwickeln lassen  

 

12. Nicht aus schlechtem Gewissen Familienausflüge etc. in der ehemals intakten Kernfamilie 
unternehmen, um den Kindern keine falschen Hoffnungen zu machen  

 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

 

Meta-Regel: 
Das neue Paarsystem braucht viel Zeit und Pflege: das Paar sollte sich gut und 
ausreichend um sich als Paar kümmern, denn das Paar ist der Motor und die Kraftquelle, 
um all die Herausforderungen einer Patchworkfamilie dauerhaft gelingend zu meistern. 


