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Der Workshop „Patchworkfamilien unter dem Regenbogen“ zielte darauf, in Anlehnung an 
die Denkmodelle des dänischen Familientherapeuten Jesper Juul1 einen zu gebenEinblick  

« »  für die Partnerschaft und zwischen den in gleichWÜRDIGE  Beziehungsgestaltung
Familienmitgliedern von Patchworkfamilien. 

Zum Einstieg wählten 
die dreißig Teilnehmen-
den aus ausgelegten 
Baumkarten denjenigen 
Baum aus, der für sie 
am ehesten ihre Patch-
workfamilie symboli-
siert. Die Anwesenden 
widmeten sich sodann 

fragengeleitet in Einzelarbeit einige Minuten ihrem eigenen 
Familiensystem. Im Plenum teilte jede/r mit den anderen 
Teilnehmenden je ein Geschenk bzw. eine Frucht, die 
ihre/seine Familie für sie selbst und die Welt bereithält. 
Diese Früchte wurden in einem Patchworkfamilien-
Ressourcenbaum festgehalten (siehe Abb. rechts). 

Eine Patchworkfamilie ist ein komplexes Beziehungswerk 
zwischen einem Liebespaar mit einem oder mehreren 
Kindern aus einer früheren Beziehung und möglichen gemeinsamen Kindern. Eine 
Patchworkfamilien“gründung“ ist in ihrer Entstehung vergleichbar mit dem namensgleichen 
„Patchwork“: In stundenlanger Kleinarbeit werden individuelle Einzelstücke liebevoll 
zusammengesetzt, bis ein einzigartiges buntes Kunstwerk entstanden ist. So ist auch jede 
Patchworkfamilie mit ihren individuellen Regeln, Lebensweisen, Einstellungen und 
Familienzusammensetzungen ein Unikat.  

Patchworkfamilie beinhaltet u. a. die 
eigene Beziehungsvergangenheit zu 
reflektieren und Fehler zu analysieren. 
Neben Geduld und Zeit zum Zusammen-
wachsen liegen die eigentlichen 
Herausforderungen jedoch vor allem im 
gelingenden Umgang mit einem viel-
schichtigen Geflecht an „Liebes“-
Beziehungen, denn nicht alle zur Familie 
gehörenden Mitglieder haben sich auch 
ausgewählt (siehe Abb. links). Bspw. 
befürworten Kinder eher selten eine 
Trennung ihrer Eltern, da sie i.d.R. nicht 
auf den täglichen Kontakt zu beiden 
Elternteilen verzichten mögen. Dennoch 

müssen alle Mitglieder des Familiensystems irgendwie miteinander kooperieren. Die Basis 
für ein funktionierendes Miteinander in der Familie ist die Beziehung der einzelnen 
Familienmitglieder untereinander. Ungeachtet, welche Familienform betrachtet wird, stets 
heißt das Schlüsselwort «BEZIEHUNG». Und die «QUALITÄT» einer Beziehung 
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entscheidet über das Wohlbefinden und die Entwicklungschancen der in ihr lebenden 
Menschen. Die wichtigste Qualität einer Beziehung ist die «GLEICHWÜRDIGKEIT». 

«GLEICHWÜRDIGKEIT» im Familienalltag leben, erfordert ein tägliches Training und 
bewusstes Einüben. Es ist meist nicht so leicht, eine Haltung einzunehmen, die beiden Seiten 
gleich dient und nicht die Bedürfnisse des einen über die des anderen stellt. Dies kann bspw. 
im Umgang mit der/dem Ex eine Herausforderung bedeuten, wenn wir mit unseren Gefühlen 
(bspw. Kränkungen, Ängste, Zorn, Schuld etc.) noch in der Vergangenheit verhaftet sind. Die 

Fähigkeit, sich « » in gleichWÜRDIG  
Beziehung zu einem Erwachsenen oder 
zu einem Kind verhalten zu können, ist 
u. a. abhängig von den Erfahrungen, die 
wir in der eigenen Herkunftsfamilie 
gemacht haben.  

Was «GLEICHWÜRDIGKEIT» für die 
Teilnehmenden des Workshops nun im 
Einzelfall konkret heißen und wie 
Beziehung im jeweiligen familiären 
Patchworkalltag « » gleichWÜRDIG
gestaltet werden kann, darüber konnten 
sich die Anwesenden im Paar 
austauschen (siehe Abb. links). 

Herausforderungen, Fragen oder 
Unsicherheiten, die bei der Bildung einer Patchworkfamilie im Raum stehen mögen, könnten 
sich somit an der Frage orientieren, WIE die „liebevollen partnerschaftlichen und elterlichen 
Gefühle so in Handlungen umgesetzt und sicht- & fühlbar werden können, dass alle 
Familienmitglieder diese Handlungen ebenfalls als liebevoll erleben“. Oder anders gefragt: 
„Wie könnte sich jede/r in ihrem/seinem Sein gesehen, in ihrer/seiner Würde unverletzt und als 
wertvolles Mitglied der Familie fühlen?“  

Die Beantwortung dieser Frage wurde am 
Beispiel „gleichwürdige Dialoge gestalten 
durch blickWECHSEL“ erläutert und die 
Umsetzbarkeit für einen Patchwork-
familienalltag im Plenum diskutiert (siehe 
Abb. rechts).  

Abschließend erhielten die Teilnehmenden 
Gelegenheit, sich über aktuelle ihnen auf der 
Seele brennende Themen auszutauschen. In 
den Kleingruppen entwickelten sich so 
intensive Gespräche, dass die Zeit des 
Workshops um eine gute Viertelstunde 

lässt Interesse „überzogen“ wurde. Dies 
vermuten, sowohl an einer Vertiefung der 

nach Jesper Juul als auch Inspirationen 
insbesondere an weiteren zum ‚Abenteuer Patchworkfamilie‘.  Angeboten 

  



 

 
 © Kornelia Jansen – info@blickwechsel-im-system.de / Seite 3 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

   Herzlich Ihre  
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1Jesper Juul (* 1948), ist Familientherapeut und Autor zahlreicher Bücher für Eltern, Erzieher_innen und 
Lehrer_innen. Von 1979 bis 2004 leitete er „The Kempler Institute of Scandinavia“, seit 1991 ist Juul 
Gastprofessor für Psychologie an der Universität Zagreb, Ausbilder für Familientherapie in Kroatien und 
Bosnien und bietet in Flüchtlingslagern therapeutische Familienarbeit an. Seit 2004 ist Jesper Juul 
internationaler Direktor von familylab International SA – eine private Organisation, die Elternbildung ins 
Zentrum stellt. 


