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Familien-Stellen
Vorbereitungsbogen
Bevor man eine Aufstellung macht, kann es hilfreich sein, sich mit untenstehenden Fragen auseinander
zu setzen. Dabei ist es nicht wichtig etwas zu finden oder alle Fragen zu beantworten. Einfach ein paar
Gedanken machen, wie es in der Familie so ist oder war ….


Wie haben die Eltern sich kennengelernt?



Wie alt war damals die Mutter? Wie alt der Vater?



Wie alt waren die Eltern, als beide geheiratet haben?



Falls sie nicht geheiratet haben oder falls sie sich später getrennt haben - was war der
Grund?



Gab es früher wichtige Lieben, Verlobte, Ehepartner bei der Mutter?



Gab es früher wichtige Lieben, Verlobte, Ehepartner bei dem Vater?



Wie viele Geschwister hat die Mutter?
Gibt es früh Verstorbene unter den Geschwistern der Mutter?



Wie viele Geschwister hat der Vater?
Gibt es früh Verstorbene unter den Geschwistern des Vaters?



Ist Vater oder Mutter früh gestorben, als du jünger als 15 Jahre alt warst?



Wie viele Geschwister (auch Halbgeschwister!) gibt es ?



Sind Geschwister (jünger als 30 Jahre) früh verstorben? Auch Totgeburten zählen!



Hat ein Geschwister ein besonderes Schicksal? (Beispiele weiter unten)



Sind Väter oder Mütter in der Ahnenreihe früh verstorben (Kinder jünger als 15 Jahre)?



Starb eine Frau in der Familie während der Geburt, an den Folgen der Geburt oder
trug sie dabei schwere Schäden davon?



Verbrechen, schweres Unrecht und schwere Schuld wirken sich über mehrere Generationen
in der Familie aus. Hat ein Mitglied der Familie ein Verbrechen, wie z. B. Mord oder Totschlag, begangen ?



War ein Mitglied der Familie Opfer oder Täter bei sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung?

© 29.11.2017

www.familienstellen.eu

Seite: 1

Andrea & Paul Belcl - Dipl. Lebens- und Sozialberatung
A-1110 Wien, Reimmichlgasse 18/8/5

Familien-Stellen
Vorbereitungsbogen


War jemand in den Nationalsozialismus verwickelt?
In welcher Form?



Hat jemand unrechtmäßig vererbt oder beerbt?



Wurde jemand aus seiner Heimat vertrieben oder ist von dort geflohen?



Hat ein Familienmitglied als Täter jemanden gezwungen seine Heimat zu verlassen?



Hat jemand in der Familie Selbstmord begangen?



Wurde jemand Opfer eines Verbrechens?



War oder ist jemand körperlich oder geistig behindert?



Gab es Aufenthalte in der Psychiatrie?



Ging jemand bankrott?



War oder ist jemand homosexuell?



Ist jemand auf andere Weise aus der Familie ausgeschlossen worden?



Ist jemand ausgewandert oder will jemand auswandern?



Gibt es nichteheliche Geburten?



Wurde ein Kind früh an Pflegeeltern oder Verwandte weggegeben?



Gibt es Adoptionen?



Hat jemand Eltern aus verschiedenen Nationalitäten?



Gibt es diese Schicksale in der Familie der Mutter oder des Vaters?



Gibt es diese Schicksale in der Familie der Großeltern?



Gibt es diese Schicksale in der Familie der Urgroßeltern?



Gibt es innerhalb der Familie etwas, worüber nicht gesprochen wird oder gesprochen werden darf
(Kriminalität, Peinlichkeiten oder Sexuelles) ?
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