
Zwei Tage aus meinem Tage-Buch:  „Patchwork doesn’t works„Patchwork doesn’t works„Patchwork doesn’t works„Patchwork doesn’t works““““    
 
 

 

 

Ein Kleinkrieg beginnt - Donnerstag, 21. April 

 

Ich finde, das ist Rekord. Heute hatten mein Stief- äh, Pflege- äh, was 

auch immer -Kind und ich zum ersten Mal einen handfesten Streit. 

 

Natürlich drehte sich dieser auf meiner Seite um die Einhaltung der von 

mir initiierten Regeln, auf ihrer Seite um zwei einfache Sätze: 

 

„Du bist nicht meine Mutter“, und: „Du hast mir gar nichts zu sagen.“ 

 

 

 

 

Ein Krieg ist verloren - Freitag, 22. April 

 

Puh, so schwer hatte ich mir das mit IHR wirklich nicht vorgestellt. Da bin 

ich in kürzester Zeit, wie die Jungfrau Maria zum Kinde gekommen, denn 

Sohnemann und ich hatten gleich zu Beginn unserer Beziehung die 

Fronten geklärt. Ja, zu Beginn der Beziehung mit seinem Vater, die 

zeitgleich der Anfang meiner Beziehung zu ihm war. 

  

Im Irrglauben, ich könne dem Jungen freundlich Kleinigkeiten sagen, 

wie: „Würdest du bitte schon mal den Tisch decken?“, oder: „Dein Vater 

würde sich sicher freuen, wenn du schon mal die Spülmaschine 

ausräumst“, knallte es zwischen uns gleich zu Beginn. 

 

Ich gewann ohne Vorwarnung mein erstes: „Du bist nicht meine Mutter, - 

du hast mir gar nichts zu sagen.“, und war  natürlich schwer begeistert 

davon, so aggressiv angemacht zu werden, zumal ich gleich bemerkte, 

dass in diesem Haus „Hotel Papa“ herrschte. Wenn Papa nach einem 

wirklich langem Arbeitstag nach Hause kam, und Sohnemann erst knapp 



5-7 Stunden nach der Schule gechillt hatte, machte Papa halt alles, den 

Haushalt betreffend, und das Söhnchen ließ sich bedienen. Meine 

Vorschläge, den damals 14jährigen doch wenigstens mal Rasenmähen 

zu lassen, stießen auf wenig Gegenliebe auf beiden Seiten. Der Kleine 

kämpfte um seine Freiheit, und auch um seine uneingeschränkte 

Faulheit, während Papa seiner Rolle als liebender Vater gerecht zu 

werden versuchte, der den „Ernst des Lebens“ von seinem Sohn 

abzuhalten versuchte. 

 

Wie dem auch sei, ich frage mich, woher anscheinend alle Jugendlichen 

diese Abwehrsätze kennen, die maximal noch durch Austausch des 

Geschlechts, falls ein neuer Partner dazu gekommen ist, variiert werden. 

Im Fernsehen gesehen, und nachgeplaudert?  

 

Ich vermute eher, dass es so etwas wie ein Anti-Patchwork-Gen gibt, 

dass Jugendliche dies in der entsprechenden Situation automatisiert 

sagen lässt.  

 

Der erste Kampf also mit dem Sohn meines Partners klärte ein für alle 

Mal die Fronten, denn ich hielt mich zukünftig zurück, wollte ich mir 

mental kein weiteres blaues Auge holen. Denn natürlich wurden diese 

Sätze nicht friedlich vorgetragen, sondern mir mit Hass entgegen 

geschleudert. Schließlich hatte ich mich im Kampf um den gefühlten 

Lieblingsplatz neben dem Papa erfolgreich durchgesetzt. 

 

Nun, bei seiner Schwester waren noch nicht alle Schiffe abgefahren, und 

ich rechnete mir ernsthafte Chancen aus, ein paar Regeln mit dem 

Mädchen hinzubekommen. Aber wie bereits eingangs erwähnt, war dies 

schwieriger, als gedacht.  

 

Ganz klar, ich bin ängstlich, und befürchte, mich nicht gegen Gebrüll & 

Gemeinheiten durchsetzen zu können. 

 

In den zwei Jahren zuvor hatte ich den Engel an den Papa-

Wochenenden und in gemeinsamen Urlaubszeiten genügend kennen 



lernen dürfen. Da konnte ich mich zurücklehnen in dem Wissen, dass die 

Kleine in den nächsten 14 Tagen nur dann auftauchen dürfte, wenn mal 

wieder ein Krach mit Frau Mama zu heftig gewesen wäre. 

 

Natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, nach 2 ½ Kindern, also, zwei 

eigenen und einer Stieftochter, die ich bis ins Erwachsenenalter begleitet 

hatte, nochmal unter ungünstigen Voraussetzungen neu anfangen zu 

müssen. Ungünstig, in vielerlei Hinsicht: 

 

- Kind nicht selbst gemacht 

- Kind hat Vater UND Mutter 

- Kind träumt von heiler Familie mit Mama 

- Kind ist schon pubertär, als es mich kennen lernt 

- Kind erlebt mich als Konkurrenz um die Liebe des Vaters 

- Vater kann sich nicht durchsetzen 

- Vater schafft es nicht, meine Rolle in dieser Patchwork-Familie 

sinnvoll zu etablieren 

- Vater arbeitet jeden Tag 10 Stunden usw. 

 

Alles in allem keine wirklich günstigen Voraussetzungen für das 

Gelingen einer Patchworkfamilie. 

 

Im Augenblick bedaure ich gerade nur, dass wir Ostern und die freien 

Tage danach alle gemeinsam verbringen, da Mama immer noch grollt. 

Auch Töchterlein hat wenig Ambitionen, die Zeit bei Mama zu 

verbringen, mit der das Spiel im Augenblick alles andere als leicht 

geworden ist. 
 


