Mit Ihrer Unterstützung
leisten Sie einen Beitrag zum
bislang wenig erforschten
Thema der heutigen
Stiefelternschaft.

Haben Sie
Antworten?
Welche Rolle habe ich durch die Beziehung zu
meinem Partner/ meiner Partnerin dessen Kind
gegenüber?
Wer bin ich für sein/ ihr Kind und dessen Familie?
Bin ich auch ein Stiefelternteil, wenn ich nicht mit
meinem Partner oder meiner Partnerin mit Kind
zusammenwohne?

Umfrage für
Stiefeltern
Ihre Erfahrungen helfen
weiter!

Stiefeltern
Das Wort „stief“ stammt aus dem
germanistischen Sprachgebiet und bedeutet
„verwaist“ oder „beraubt“. Die Rolle der
Stiefeltern wurde daher eingenommen, wenn
einer der beiden leiblichen Elternteile verstorben
oder verschwunden ist und die neue Person sich
in die Familie als Elternteil eingeheiratet hatte.

Gesucht werden Personen in einer
Beziehung mit einer Partnerin oder
einem Partner mit Kind. Für die
Umfrage werden ausschliesslich
Stiefeltern ohne eigene oder
gemeinsame Kinder berücksichtigt.

Heute wird der Begriff „Stieffamilie“ ebenfalls für
die Patchworkfamilien verwendet. Anders als bei
der früheren Stieffamilie, sind bei der
Patchworkfamilie mehrheitlich beide leiblichen
Elternteile als erziehungsberechtigte Personen
vorhanden. Welche Rolle nehmen nun die
heutigen Stiefeltern in diesem Familiensystem
ein?

Zur Umfrage
Ziel der Umfrage ist es, die soziale Rolle der
heutigen Stiefeltern zu erfassen.

Wie?
Die Umfrage wird aufgrund der CoronaSituation online stattfinden. Mit zwei
anderen Stiefeltern werden Sie ihre
Erfahrungen in Bezug auf die Definition der
eigenen Rolle innerhalb des
Stieffamiliensystems diskutieren.
Für die online Umfrage ist ein Zeitrahmen
von 60 Minuten eingeplant.

Wann?
Freitag, 09. April 2021 oder Freitag, 16. April
2021. Die genaue Zeit wird individuell mit
Ihnen vereinbart.

Über mich
Ich heisse Jasmin
Oggier und studiere
an der Hochschule
Luzern Soziale Arbeit.
In meiner Bachelorarbeit gehe ich der
Frage nach, welche soziale Rolle heutige
Stiefeltern innehaben.

Kontakt
Sind Sie interessiert Ihre Erfahrungen mit
anderen Stiefeltern auszutauschen und
mich bei der Bachelorarbeit zu
unterstützen?
Dann freue ich mich bis zum 26. März 2021
über Ihre Kontaktaufnahme.
jasmin.oggier@stud.hslu.ch

