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1. Genogrammarbeit: Ein Werkzeug der  

    Systemischen Familientherapie und -beratung 
 

 

„Genogramm: Grafische Darstellung der Persönlichkeiten und des Zusammenspiels der 

Generationen innerhalb einer Familie. Wird zur Identifikation wiederkehrender 

Verhaltensmuster verwendet; ein psychologischer Stammbaum.“1 

 

Entstanden ist die Genogrammarbeit als eine Form der Mehrgenerationen-Familientherapie. 

Die systemische Therapie ging aus der Familentherapie hervor: Aufbauend auf der 

Systemtheorie und der Familienforschung seit den 50er Jahren (Ackermann, Bateson, 

Watzlawick) sowie Erikson, Lankton, Schmidt (Hypnotherapie), haben mehrere Richtungen 

die heutige systemische Therapie beeinflusst: Salvador, Minuchin (Strukturelle 

Familientherapie), Jay Haley (Strategische Familientherapie), Virginia Satir 

(Wachstumsorientierte Familientherapie), M. Selvini Palazzoli und Team / Boscolo und 

Cecchin (Systemischer Ansatz).2 

 

In der heutigen Theorie und Praxis systemischer Arbeit spiegeln sich Einflüsse verschiedener 

Richtungen wider: Die oben genannten Systemtherapien haben sich auch auf andere bekannte 

Ansätze ausgewirkt, die, wie die Systemtherapie selbst, weiter in der Entwicklung sind und 

von diesen beeinflusst wurden. Diese sind: 

 

• Bandler, Grinder, Dilts: Neurologisches Programmieren (NLP) 

• de Shazer, Berg (Lösungsorientierte Kurzzeittherapie)3 

 

In der Systemischen Familientherapie und –beratung geht man weg vom kausalen Denken der 

Individualtherapie (z.B. Psychoanalyse) und hin zum systemischen Denken. Man geht davon 

aus, dass alle Beteiligten etwas mit dem Problem zu tun haben. „(Das) bedeutet, dass ein 

Ganzes oder Teile davon nicht in streng linearer Beziehung zueinander stehen, sondern sich 

gegenseitig verursachen und bewirken, auf Grund des interaktiven Prozesses von Dasein und 

Veränderung. Grob vereinfacht: Wenn Descartes – als Philosoph, der das Prinzip von Ursache 

und Wirkung vertrat – sagte, ‚Ich denke, also bin ich‘, dann sagen die Vertreter der 

Systemtheorie, ‚Ich stelle Beziehungen her, also bin ich‘.“4 

 

Mittels mannigfacher intrafamiliärer Übertragungsprozesse werden alle emotionalen 

Erfahrungen, also auch jene, die Menschen in gestörten Beziehungen und unbewältigten 

Konflikten machen, unbewusst an die jeweilige Kindergeneration weiter gegeben. Auf diese 

Weise wiederholen sich Beziehungs- und Konfliktkonstellationen von Generation zu 

Generation, jedoch jeweils in eskalierter Form, bis zu einem Punkt, an dem sie nicht länger 

verleugnet werden können, da die Symptome übermächtig werden und so zu einer Be- und 

Verarbeitung geführt werden.5 

 

Symptome werden nicht nur funktional als spontaner Lösungsversuch innerhalb des Systems 

„Kernfamilie“ betrachtet, sondern als Lösungsbemühungen für das gesamte System der 

Herkunftsfamilie. Somit liegt der Fokus nicht mehr ausschließlich auf dem kleineren System 

                                                           
1 infoplease.com 1999, Übers. d. d. Autorin 
2 Junger 1999 
3 vgl. ebd. 
4 WonderWare Inc. 1999, Übers. d. d. Autorin 
5 vgl. Roedel 1994, S. 11 
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„Kernfamilie“, sondern auf dem nächstgrößeren System der Herkunftsfamilie, also jenen 

Generationen, in denen die Kernfamilie als Subsystem enthalten ist.6 „In der 

Mehrgenerationen-Familientherapie wird der Versuch unternommen, den intrafamiliären 

Wiederholungszwang aufzuheben, und zwar indem die Betroffenen dazu gebracht werden, 

den Konflikt dort wahrzunehmen, wo er tatsächlich liegt, und nicht dort, wohin er auf Grund 

von Projektionen verschoben ist. Die dysfunktionalen Redundanzen der 

Familieninteraktionen sollen so an ihrem historischen Entstehungsort bearbeitet und 

aufgehoben werden.“7 

 

Die dem Therapeuten oder Sozialarbeiter hierzu zur Verfügung stehenden Arbeitstechniken 

sind unter anderem:8 

 

• Skulptur: Die Klienten begeben sich in Körperstellungen zu einander, die sie mit 

Problemsituationen assoziieren und rufen auf diese Weise die damit verbundenen Gefühle 

wieder hervor. 
 

• Timeline: Der Klient bewegt sich entlang einer gedachten Linie mit dem bisherigen sowie 

projizierten künftigen Stationen seines Lebens und durchlebt vergangene, gegenwärtige 

und bevorstehende Situationen. 
 

• Zirkuläres Fragen: Dabei verknüpft der Berater die Gesprächsteilnehmer mit einander und 

fragt nach Vermutungen über die Meinungen, Einstellungen, Werte, etc. der jeweils 

anderen Beteiligten, die dann dazu Stellung nehmen können. 
 

• Intervention: Der Berater versucht, dem Prozess eine neue Richtung zu geben, 

blockierende Verhaltensmuster zu unterbrechen, oder den beschrittenen Weg zu 

stabilisieren (durch Einwände, Bemerkungen, Aufgaben, Verhaltensweisen, etc.) 
 

• Splitting Team: Ein Teil des Therapeutenteams, das den Prozess gegebenen Falls von 

aussen beobachtet hat, diskutiert mit dem involvierten Teil die Arbeit und nimmt dabei 

eventuell sogar einen konträren Standpunkt ein, was eine provozierende und aktivierende 

Wirkung auf den Klienten haben kann. 
 

• Genogramm: Eine grafische Methode zur Visualisierung und Besprechung der 

Familienstruktur und –geschichte. Das Genogramm beinhaltet die Erfassung, Selektion, 

Analyse und Aufzeichnung von Informationen eines Familiensystems. Im allgemeinen 

erfolgt die Aufzeichnung während des Gesprächs mit dem Klienten öffentlich, das heisst, 

für diesen sichtbar und nachvollziehbar. 

 

Das Genogramm wurde in den 50er und 60er Jahren von Dr. Murray Bowen populär gemacht, 

der „im Zusammenhang mit der Familientherapie die Augen der ödipal verblendeten 

Psychologen öffnete und ihren Blick auf die Leichen richtete, die sich in den Familienkellern 

verbergen.“9 

 

In dieser Arbeit werde ich die Entstehung eines Genogramms darstellen, mögliche 

Einsatzgebiete schildern, sowie diese an einem Beispiel erläutern. 

                                                           
6 vgl. Roedel a.a.O. 
7 Sperling 1982, zit. n. Roedel 1994, S. 14 
8 nach Junger 1999 
9 Rue 1998 
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2. Die Erstellung von Genogrammen 
 

 

 

2.1 Aufzeichnen des Genogramms 
 

 

„Unter einem Genogramm verstehen wir die Darstellung eines Familienstammbaums, der – 

über mindestens drei Generationen hinweg – die vielfältigsten Informationen über die 

Mitglieder einer Familie und ihre Beziehungen enthält. Genogramme zeichnen in grafischer 

Form Informationen über eine Familie auf, ermöglichen einen raschen Überblick über 

komplexe Familienstrukturen und bilden eine reichhaltige Quelle zur Hypothesenbildung 

sowohl über die Verknüpfung eines klinischen Problems mit der Familienstruktur als auch 

über die historische Entwicklung dieser Struktur und der mit ihr verbundenen Probleme.“10 

 

In einem Genogramm werden unter anderem folgende Symbole benutzt:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 McGoldrick/Gerson 1990, S. 1 
11 aus: McGoldrick/Gerson 1990, S. 12 ff. 



 6 

 

 

 

 

  

 

 



 7 

 

 

 

Beim Zeichnen von Genogrammen geht es um drei verschiedene Aufgaben: 

 

1. Die grafische Darstellung der Familienstruktur 

2. Das Festhalten wichtiger Informationen über die Familie 

3. Das Dokumentieren der Beziehungen innerhalb der Familie12 

 

Das Grundgerüst des Genogramms besteht aus der grafischen Darstellung der rechtlichen und 

biologischen Beziehungen der Mitglieder der Familie über mehrere Generationen hinweg. Die 

Darstellung enthält verschiedene Symbole, die die Familienmitglieder repräsentieren, sowie 

Linien, die ihre Beziehungen zu einander beschreiben. Damit die Zeichnung auch für andere 

verständlich ist, ist es sinnvoll, die verwendeten Symbole zu definieren. Bei der Gestaltung 

von Genogrammen bestehen große Unterschiede, da unterschiedliche Schulen eigene 

Konventionen und Symbole haben, um Familienkonstellationen darzustellen, was oft zu 

Verwirrung führt.13 

 

Monica McGoldrick und Randy Gerson haben in ihrem Buch „Genograms in Family 

Assessment“ (New York/London 1985) – in Zusammenarbeit mit einer Gruppe 

amerikanischer Familienmediziner und –therapeuten („Task Force of the North American 

Primary Care Research Group“) – erstmals einen Vorschlag zur internationalen 

Standardisierung vorgelegt. 

 

Als Beispiel der Darstellung komplexer Beziehungsmuster nach dieser Methode soll hier das 

Genogramm der Familie Freud dienen:14  

 

                                                           
12 vgl. McGoldrick/Gerson 1990, S. 11 
13 vgl. ebd. 
14 aus: McGoldrick/Gerson 1990, S. 24 
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2.2 Erstellung und Interpretation von Genogrammen 
 

 

Zu Beginn der Genogrammarbeit versucht der Berater zum Klienten Kontakt aufzunehmen. 

Sobald ein „Draht“ hergestellt ist, fängt der Berater mit der Genogrammzeichnung unter 

Abfragen der Basisdaten an. Unter „Basisdaten“ versteht man:15 

 

• Vorname 

• Geburtsdatum 

• Todesdatum 

• Krankheiten, einschl. Todesursache 

 

• Heiratsdatum 

• Trennungs- / Scheidungsdatum 

• Position in der Geschwisterreihe 

• ethnischer und religiöser Hintergrund 

• Beruf und Ausbildung 

 

Gewöhnlich erfolgt das Sammeln von Informationen für die Genogrammerstellung im 

Rahmen einer ersten Familienbefragung. Wenn die Familienmitglieder nicht gekommen sind, 

um ihre Familiengeschichte für Forschungszwecke auszubreiten, ist es nicht sinnvoll, einfach 

Informationen für das Genogramm zu sammeln und dabei das primäre Anliegen der Familie 

zu ignorieren. „Jede falsch verstandene Zielstrebigkeit wird nicht nur bei der Gewinnung 

relevanter Daten hinderlich sein, sondern die Familie entmutigen und der therapeutischen 

Behandlung entfremden. Sowohl das Sammeln von Informationen als auch die Erstellung des 

Genogramms sollten stets als Teil der übergeordneten Aufgabe begriffen werden, der Familie 

zur Seite zu stehen und ihr zu helfen.“16 

 

 

2.2.1 Der „Rashomon-Effekt“ 

 

Die Informationen für die Genogrammerstellung können durch Befragung eines oder 

mehrerer Familienmitglieder ermittelt werden, wobei die Verlässlichkeit durch Befragung 

mehrerer Personen natürlich erhöht wird. Vorteil dieser Methode ist es ausserdem, dass der 

Interviewer in die Lage versetzt wird, die verschiedenen Perspektiven mit einander zu 

vergleichen und die Interaktion zwischen den Familienmitgliedern zu beobachten. Was sich 

dabei häufig einstellt, nennt das Autorenteam McGoldrick und Gerson den „Rashomon-

Effekt“, nach einem berühmten japanischen Film, der ein Ereignis aus der Perspektive 

verschiedener Charaktere schildert.17 

 

Häufig ist es nicht möglich, mehrere Familienmitglieder zu befragen, so dass das 

Genogramminterview mit nur einer Person durchgeführt werden muss. Normalerweise sind 

die grundlegenden Informationen in weniger als einer halben Stunde ermittelbar. Ein 

umfassendes Interview mit mehreren Familienmitgliedern dagegen kann zwischen fünfzig 

und neunzig Minuten (eventuell verteilt auf mehrere Sitzungen) in Anspruch nehmen.18 

 

 

 

 

                                                           
15 nach Roedel 1994, S. 21, sowie McGoldrick/Gerson 1990, S. 36 
16 McGoldrick/Gerson 1990, S. 32 
17 vgl. ebd. 
18 vgl. ebd. 
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2.2.2 Das „Informationsnetz“ 

 

Man kann den Prozess der Informationsermittlung mit dem Auswerfen eines Fischernetzes in 

einem immer größer werdenden Umkreis vergleichen. Dabei bleiben in den Maschen des 

Netzes relevante Informationen über die Familie und ihren soziokulturellen Kontext hängen. 

Das Informationsnetz breitet sich dabei in verschiedene Richtungen aus:19 

 

• vom aktuellen Problem zum umfassenderen Kontext 

• vom unmittelbaren Haushalt zur erweiterten Familie und zu komplexeren sozialen 

Systemen 

• von der gegenwärtigen Familiensituation zu einer historischen Chronologie von 

Familienereignissen 

• von leichten, wenig bedrohlichen Fragen zu schwierigen, Angst auslösenden Themen 

• von offensichtlichen Tatsachen zu Einschätzungen der Funktionalität und 

Familienbeziehungen bis hin zu hypothetisierten Familienmustern 

 

In seinem Buch „Praxis der Genogrammarbeit – Die Kunst des banalen Fragens“ beschreibt 

der Lehrtherapeut und Supervisor Bernd Roedel, auf welche Weise die Fragen gestellt werden 

sollen, um den Klienten optimal zu unterstützen. Der Autor geht davon aus, dass es für die 

Genogrammarbeit unerlässlich ist, durch Fragen oder Nachfragen ein möglichst exaktes 

Abbild von dem Bild zu erhalten, das der Klient selbst vor Augen hat. Dieses Ziel kann nur 

erreicht werden, wenn die Fragen unkompliziert, also einfach und banal, sowie kurz sind.20 

 

Die Fragen müssen offen gestaltet sein, dürfen also keine Worte enthalten, die ihrerseits 

eigene Bilder oder Assoziationen hervorrufen können. So ist es nicht zweckdienlich, zu 

fragen, „Reagierte dein Vater erfreut darauf?“, da diese Frage die Antwortmöglichkeiten 

unnötig einschränkt und den inneren Suchvorgang auf eine einzige, nämlich die 

Begriffskategorie des Interviewers, die nur von „erfreut“ bis „verärgert“ reicht, reduziert. 

Besser ist es, zu fragen, „Wie reagierte dein Vater darauf?“. So wird der Suchprozess nach 

anderen möglichen Reaktionen des Vaters – wie zum Beispiel Rückzug, Ablehnung, 

Betroffenheit, etc. – nicht von vorn herein blockiert.21 

 

Erst wenn derartige offene Fragen den Befragten auch nach längerer Zeit des Suchens und 

Nachdenkens keinerlei Antwort ausser „Ich weiss nicht“ ermöglichen, ist es hilfreich, 

assoziative Anstöße zu geben, indem man erwartungsneutrale Fragen stellt: „Reagierte dein 

Vater darauf eher erfreut oder eher verärgert, oder zog er sich darauf hin mehr von euch 

zurück oder ging er mehr auf euch zu, oder ...?“ Grundlage solcher erwartungsneutraler 

Fragen ist immer ein begriffliches Gegensatzpaar wie zum Beispiel „erfreut – verärgert“, 

„Nähe – Distanz“, „Öffnen – Schließen“, etc. So bleibt die Frage für den Befragten zumindest 

innerhalb des vorgegebenen Assoziationsrahmens offen. Um diese Neutralität zu 

dokumentieren, müssen beim Stellen einer solchen Frage beide Möglichkeiten oder Seiten in 

gleicher Weise betont werden.22 

 

Werden beim Gesprächsbeginn überwiegend knappe Fragen („Wann?“, „Wie oft?“, „Wer?“, 

etc.) gestellt, geht der Interviewer im Laufe des Gesprächs durch gezieltes, konsequentes 

Nachfragen dazu über, das Gesagte zu präzisieren und zu konkretisieren. Geschieht dies nicht, 

                                                           
19 nach McGoldrick/Gerson 1990, S. 32 f. 
20 vgl. Roedel 1994, S. 17 
21 vgl. ebd. 
22 vgl. ebd. 
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besteht die Gefahr, dass der Therapeut oder Sozialarbeiter die vom Klienten ausgesprochenen 

Begriffe mit dem füllt, was er sich darunter vorstellt bzw. was er damit assoziiert. 

„Unzureichend geklärte bzw. hinterfragte Bilder oder Begriffe nutzen (...) in der 

therapeutischen Arbeit mit dem Klienten nicht nur wenig oder nichts, sondern sie verhindern 

vielmehr eine sinnvolle Arbeit im Sinne des Klienten, da der Therapeut dann zwangsläufig 

alle fehlenden Bildteile durch seine eigenen Bilder und Assoziationen ersetzen muss.“23 

Gleiches gilt für semantisch unvollständige Sätze wie „Ich habe Angst“ (wovor?), „Ich bin 

wütend“ (worauf?), „Ich freue mich“ (worüber?), etc. 

 

 

2.2.3 Das Ausgangsproblem und der unmittelbare Haushalt 

 

Meist kommen Familienmitglieder mit spezifischen Problemen zu dem Kliniker 

(Sozialarbeiter, Therapeut, Arzt, etc.) in die Beratung. Diese Probleme sollten dem Kliniker 

als Ausgangspunkt dienen. 

 

Zu Beginn des Gesprächs wird den Familienmitgliedern erklärt, dass einige grundlegende 

Informationen benötigt werden, damit das Problem besser zu verstehen ist. Über die 

unmittelbare Familie und den Kontext, in dem das Problem auftritt, stellt man folgende 

Fragen:24 

 

• Wer lebt in Ihrem Haushalt? 

• Wie sind die Verwandtschaftsverhältnisse? 

• Wo leben die anderen Familienmitglieder? 

 

Ausserdem erfragt der Interviewer Namen, Alter und Geschlecht aller im Haushalt lebenden 

Personen, um die Struktur der unmittelbaren Familie skizzieren zu können. 

 

Um weitere aufschlussreiche Informationen zu gewinnen, werden weitergehende Fragen zum 

Ausgangsproblem gestellt:25 

 

• Welche Familienmitglieder wissen von dem Problem? 

• Wie sehen sie es, wie haben sie darauf reagiert? 

• Hatte ein anderes Familienmitglied schon einmal ähnliche Probleme? 

• Welche Lösungsversuche wurden von wem in solchen Situationen unternommen? 

 

Dieser Zeitpunkt ist auch günstig, um nach eventuellen Krankenhausaufenthalten, bereits 

erfolgten Therapien und Therapeuten, sowie nach der Quelle der aktuellen Überweisung zu 

fragen. 

 

 

2.2.4 Die aktuelle Situation 

 

Anschließend wird das „Informationsnetz“ über der aktuellen Familiensituation 

„ausgeworfen“. Dabei schließen sich die Fragen ganz natürlich den Fragen über das 

Ausgangsproblem an: 

 

                                                           
23 Roedel 1994, S. 28 
24 nach McGoldrick/Gerson 1990, S. 33 
25 nach McGoldrick/Gerson a.a.O. 
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• Was ist in letzter Zeit in Ihrer Familie geschehen? 

• Hat es in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen in der Familie gegeben? 

• Sind neue Familienmitglieder dazu gekommen, oder haben Mitglieder die Familie 

verlassen? 

• Gab es Krankheiten, Probleme mit der Arbeit, etc.? 

 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sowohl nach aktuellen Veränderungen im familiären 

Lebenszyklus, als auch nach bevorstehenden Veränderungen in der Familienstruktur zu 

fragen (besonders nach dem Hinzukommen oder Verlust von Familienmitgliedern durch 

Geburten, Eheschließungen, Scheidungen, Todesfällen, Wegzug, etc.).26 

 

 

2.2.5 Der umfassendere Familienkontext 

 

Nun sollte der Kliniker nach einer Gelegenheit suchen, den umfassenderen Familienkontext 

zu explorieren. Dies geschieht, indem er nach den erweiterten Familien aller betroffenen 

Erwachsenen fragt. „In einem atmosphärisch günstigen Moment“ wird er im Gespräch dazu 

überleiten: „Ich würde Ihnen jetzt gern noch einige Fragen zu Ihrer Familie stellen, damit ich 

Ihr Problem besser verstehen kann.“27 

 

Es kann vorkommen, dass die Familienmitglieder auf diese Fragen negativ reagieren, weil sie 

meinen, diese Einzelheiten seien irrelevant. In diesem Fall ist es sinnvoll, sich zunächst auf 

die gegenwärtige Situation zu konzentrieren, bis die Verbindung zwischen dem aktuellen 

Problem und den familiären Beziehungen klarer ist. Dabei bleibt der Interviewer sanft, aber 

stets beharrlich, um die gewünschte Information nach einer gewissen Zeit doch noch zu 

bekommen. 

 

Es ist wichtig, beide Seiten der Familie einzeln zu explorieren. Beispielsweise kann man mit 

der Seite der Mutter beginnen: 

 

• Beginnen wir mit der Familie Ihrer Mutter. Wie viele Geschwister hat Ihre Mutter? Sind 

diese Geschwister älter oder jünger als Sie? 

• Wann ist Ihre Mutter geboren? 

• Lebt sie noch? 

• Falls sie nicht mehr lebt: Wann ist sie gestorben? Und woran? 

• Falls sie noch lebt: Wo ist sie jetzt? Was macht sie? 

• Ist sie pensioniert? Seit wann? 

• Wann haben sich Ihre Eltern kennen gelernt? Wann haben sie geheiratet? 

• Ist Ihre Mutter vorher schon einmal verheiratet gewesen? Falls ja: Wann? Und wie lange? 

Gibt es Kinder aus dieser früheren Ehe? Ist sie geschieden worden, oder ist der frühere 

Mann Ihrer Mutter gestorben? 

 

Anschließend werden die gleichen Fragen zur Familie des Vaters gestellt. Danach werden die 

Herkunftsfamilien der Eltern exploriert, wobei das Ziel darin besteht, Informationen über 

mindestens drei oder vier Generationen der betreffenden Familie zu bekommen, mindestens 

aber über die Großeltern, Eltern, Tanten, Onkel, Geschwister, Ehepartner und Kinder des 

Indexpatienten. Dabei sollte die biologische und rechtliche Struktur der Familie vollständig 

                                                           
26 vgl. McGoldrick/Gerson 1990, S. 34 
27 McGoldrick/Gerson a.a.O. 
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erfasst werden, eheähnliche Beziehungen und Gemeinschaften, sowie Fehlgeburten, 

Abtreibungen, Totgeburten und Pflege- und Adoptivkinder mit einbezogen werden.28 

 

 

 

2.2.6 Das soziale Umfeld 

 

Hierzu gehören Personen, die für die Familie besonders wichtig sind, wie zum Beispiel 

Freunde, Personal, Lehrer, Ärzte, etc. Auch diese Informationen sollten in das Genogramm 

mit aufgenommen werden.  

 

Damit der Interviewer erfährt, inwiefern die Familie von aussen Unterstützung bekommt, 

kann er zum Beispiel folgende Fragen stellen:29 

 

• Welche Rolle haben Nicht-Familienmitglieder in Ihrer Familie gespielt? 

• Welche Personen ausserhalb der Familie sind für Ihr Leben besonders wichtig gewesen? 

• Haben Nicht-Familienmitglieder mit in Ihrer Familie gelebt? Wann? Wo sind sie jetzt? 

• Welche Erfahrungen hat Ihre Familie mit Ärzten und anderen Vertretern helfender Berufe 

und Institutionen gesammelt? 

 

 

2.2.7 Die historische Perspektive 

 

Häufig tauchen beim Sammeln all dieser Daten und Fakten gewisse Lücken in der 

Familiengeschichte auf. Falls die Familie zur Zusammenarbeit bereit ist, kann das 

Genogramm dazu eingesetzt werden, eine breitere historische Perspektive zu gewinnen und 

damit die Entwicklung der Familie nachzuvollziehen. 

 

Die Familienmitglieder müssen vom Interviewer dazu ermutigt werden, neue Information zu 

erschließen, indem sie Verwandte befragen, Familienbücher und medizinische und 

genealogische Aufzeichnungen einsehen. Ziel ist es, wichtige Familienereignisse nicht nur 

aufzuspüren, sondern sie auch im gesellschaftlich-historischen Kontext zu betrachten. So legt 

ein Selbstmord im Jahr 1929 die Hypothese nahe, dass dieser mit dem Börsenzusammenbruch 

zu tun haben könnte. Eine Heirat im Jahr 1939 lässt auf den Zusammenhang von 

Eheschließung und historischen Umständen (Teilnahme des Ehemanns am 2. Weltkrieg) 

schließen.30 

 

Eine besonders detaillierte Exploration ist bei kritischen Lebensereignissen angebracht, wie 

zum Beispiel: 

 

• Wie reagierte die Familie auf die Geburt eines bestimmten Familienmitglieds? Wer 

besuchte die Tauffeier? Wer wurde nach wem benannt oder hätte nach wem benannt 

werden sollen? 

• Wie reagierte die Familie, als ein bestimmtes Familienmitglied starb? Wer litt darunter am 

meisten? Wer am wenigsten? Wer kam zur Beerdigung? Welche Auswirkungen hatte die 

Testamentseröffnung? War jemand nicht da, der eigentlich „hätte da sein sollen“? 

 

                                                           
28 vgl. McGoldrick/Gerson 1990, S. 34 f. 
29 nach McGoldrick/Gerson 1990, S. 35 
30 vgl. McGoldrick/Gerson 1990, S. 36 
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Spürt der Interviewer Veränderungen auf, die sich um Geburten, Todesfälle und andere 

wichtige Ereignisse gruppieren, kann dies zur Hypothesenbildung in Bezug auf spezifische 

Anpassungsmechanismen der Familie führen. Vorzeitige oder traumatische Todesfälle und 

Todesfälle zentraler Familienmitglieder sind dabei besonders kritisch. 

 

In der Beratungsarbeit wird nach spezifischen Mustern der Anpassungsfähigkeit oder 

Rigidität, die in der Vergangenheit nach solchen Ereignissen aufgetreten sind, gesucht. Das 

Erkennen dieser Muster ist häufig die entscheidende Voraussetzung dafür, einer Familie 

helfen zu können, da die Vergangenheit der Familie und die Beziehung, die die 

Familienmitglieder dazu haben, oft wichtige Hinweise auf Regeln, Erwartungen und 

Organisationsmuster innerhalb der betroffenen Familie bergen. 

 

Spezifische Probleme sollten ebenfalls detailliert auf ihre Geschichte hin untersucht werden: 

Wie haben sich Familienmuster zu verschiedenen Zeiten, d.h. vor, bei und nach Auftreten des 

jeweiligen Problems, verändert? 

 

Zu wichtigen Informationen können auch Fragen darüber führen, wie die Familie die 

zukünftige Entwicklung des Problems einschätzt: 

 

• Wann ist das Problem zum ersten Mal aufgetreten? Wer hat es zuerst bemerkt? Wer hielt 

es für ernst, wer für weniger wichtig? 

• Waren die Beziehungen innerhalb der Familie vor dem Auftreten dieses Problems anders? 

Welche anderen Probleme gab es? 

• Meint die Familie, das Problem habe sich inzwischen verändert? In welcher Hinsicht? 

Meint sie, es sei besser oder schlechter geworden? 

• Was wird in der Familie geschehen, wenn das Problem bestehen bleibt? Was, wenn es 

verschwindet? Wie sieht die Zukunft aus? Welche Veränderungen können die 

Familienmitglieder sich für die Zukunft vorstellen? 

 

Durch diese historische Perspektive wird es möglich, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

der Familie auf einander zu beziehen und hypothetische Schlussfolgerungen über den Grad 

ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu ziehen.31 

 

Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist es, dass der Sozialarbeiter oder Therapeut seine 

Hypothesen immer wieder überprüft und sich nicht von Zuschreibungen leiten lässt. Dies 

ermöglicht einen besseren Zugang zum Klienten und ergibt weitere Fragemöglichkeiten. 

 

Wie in anderen Bereichen der Systemischen Familienberatung, sollte ressourcenorientiert 

gearbeitet werden, d.h., möglichst positive Formulierungen verwendet und „Umdeutungen“ 

vorgenommen werden (das Positive am Negativen sehen!). Wenn eine Mutter ihr Kind zum 

Beispiel als „Sorgenkind“ bezeichnet, wird der Therapeut im Beratungsgespräch die Tochter 

eher als „sehr sensibel“ benennen. 

 

 

2.2.8 Innerfamiliäre Beziehungen und Rollen 

 

Ist die Struktur der erweiterten Familie aufgezeichnet und sind die Daten über verschiedene 

Familienmitglieder gesammelt, sollte sich der Berater auf die innerfamiliären Beziehungen 

und die Rolle jedes einzelnen Familienmitglieds für Funktionalität und Gleichgewicht der 

                                                           
31 vgl. McGoldrick/Gerson 1990, S. 36 f. 
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Familie konzentrieren. Spätestens zu diesem Zeitpunkt geht das Genogramminterview über 

das Sammeln von nackten Tatsachen hinaus und verlangt eine ausgeprägte Beobachtungsgabe 

und gutes Urteilsvermögen vom Berater. 

 

Bei der weiteren Befragung nach innerfamiliären Beziehungen und Rollen ist besonderes 

Fingerspitzengefühl notwendig, da Familienmitglieder teilweise empfindlich darauf reagieren 

können.  

 

• Gibt es Familienmitglieder, die nicht mit einander sprechen, oder eine Zeitlang nicht mit 

einander gesprochen haben? 

• Gibt es Familienmitglieder, die in einem ernsthaften Konflikt mit einander standen oder 

stehen? 

• Gibt es Familienmitglieder, die sich besonders nahe stehen? Die einander im Ernstfall 

helfen? Denen andere Familienmitglieder sich anvertrauen? 

• Alle Paare haben im Laufe ihrer Ehe einmal irgendwelche Konflikte. Welche Probleme 

und Konflikte haben Sie erlebt? Wie steht es mit der Ehe Ihrer Eltern und den Ehen Ihrer 

Geschwister? 

• Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihren Kindern beschreiben? Hatten andere 

Familienmitglieder Probleme mit ihren Kindern? 

 

Ziel dieser Befragung ist es, möglichst viele verschiedene Einblicke in die Beziehungen 

innerhalb der betroffenen Familie zu gewinnen.32 

 

Hierbei kann der Berater die Technik des zirkulären Fragens anwenden, bei der er die 

einzelnen Gesprächsteilnehmer mit einander verknüpft. Dies zeigt die Position der Person 

innerhalb der Familienkonstellation auf und verdeutlicht die Meinungen der anderen 

Gesprächsteilnehmer. Dabei kann die Familie erkennen, dass die Symptome des 

Indexpatienten eine Funktion innerhalb der Familie haben. 

 

Aus dieser Erfragung lassen sich bereits erste Eindrücke von komplementären Rollen 

gewinnen. Weiter gehende Fragen erhellen die Rollenstruktur: 

 

• Gilt ein Mitglied der Familie bei den anderen allgemein als Schlichter oder Seelentröster? 

Als besonders problematisch? Als kränkelnd? Als exzentrisch? Als böse? 

• Welches Mitglied der Familie wird als besonders stark empfunden? Welches als 

besonders schwach? Welches als dominant? Welches als unterwürfig? 

• Welches Mitglied der Familie gilt bei den anderen als erfolgreich? Wer gilt als Versager? 

• Wer gilt als warmherzig? Als kalt? Als fürsorglich? Als distanziert? 

 

Besonders aufschlussreich sind in der Familie verwendete Etikettierungen oder Spitznamen.  

Häufig existiert für jedes Familienmitglied eine Etikettierung, die seine Position in der 

Familie erstaunlich gut beschreibt („der Tyrann“, „die Supermutter“, etc.). 

 

Manchmal ist es sinnvoll, danach zu fragen, wie andere Familienmitglieder bestimmte 

Charaktereigenschaften beschreiben würden, zum Beispiel: „Was meinen Sie, wie Ihr älterer 

Bruder Ihre Beziehung zu Ihrer Frau beschreiben würde?“. Das Sammeln möglichst vieler 

Perspektiven kann das Bild der Familie weiter bereichern.33 

 

                                                           
32 vgl. McGoldrick/Gerson 1990, S. 38 
33 vgl. McGoldrick/Gerson 1990, S. 38 f. 
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Durch Befragungen auf dieser Meta-Ebene können reihum alle anwesenden Personen zu 

bestimmten Aspekten oder Problemen Stellung nehmen. Dabei wird über das gesprochen, was 

ein Dritter glaubt oder deutet. Diese Technik dient dazu, subjektive Rollenbilder in der 

Familie darzustellen und den Weg für neue Betrachtungsweisen frei zu machen. 

 

 

2.2.9 Schwierige Fragen nach der individuellen Funktionalität 

 

„Die Einschätzung individueller Funktionalität wirft oftmals Probleme auf. 

Alkoholmissbrauch, andauernde Arbeitslosigkeit und schwere psychische Störungen sind 

direkte Hinweise auf eine mangelhafte Funktionalität. Manche Familienmitglieder mögen 

jedoch in manchen Bereichen mehr, in anderen weniger erfolgreich sein – oder sie versuchen, 

ihre Dysfunktion zu verbergen.“34 

 

Da die Fragen nach der individuellen Funktionalität für die Betroffenen schwierig und 

schmerzhaft sein können, müssen diese Themen besonders sensibel und taktvoll 

angesprochen werden: „Wegen der persönlichen Natur der Familiengeschichten, die Sie 

sammeln werden, sollten Sie sehr darauf bedacht sein, die Privatsphäre und die persönlichen 

Rechte aller Familienmitglieder zu wahren.“35 

 

Schwierige Fragen sollten als solche angekündigt werden; ausserdem ist es sinnvoll, die 

Familienmitglieder zu bitten, ehrlich zu sagen, wenn sie mit einem bestimmten Thema 

überfordert sind und lieber nicht darüber sprechen möchten. Sollte sich die Familie gegen die 

Fragen des Beraters sträuben, muss er entscheiden, ob und wie viel Druck er ausüben will. 

 

2.2.9.1 Physische und psychische Probleme 

 

• Gab oder gibt es in Ihrer Familie ernsthafte physische oder psychische Probleme? 

Depression? Angstgefühle? Hat es körperliche Misshandlungen oder sexuellen 

Missbrauch gegeben? Gibt es irgendwelche anderen Probleme, die Sie beunruhigen? 

• Wann sind diese Probleme aufgetreten? Haben Sie therapeutische Hilfe beansprucht? 

Falls ja, wann? Was ist geschehen? Was ist aus den Problemen geworden? 

 

2.2.9.2 Probleme in Arbeit und Beruf 

 

• Hat ein Familienmitglied in letzter Zeit die Stelle gewechselt? War jemand arbeitslos? 

Gefällt Ihnen Ihre Arbeit? Sind noch andere Familienmitglieder berufstätig, und sind diese 

mit ihrer Arbeit zufrieden? 

• Wie hoch ist Ihr Einkommen? Und wie sieht Ihre finanzielle Situation im Vergleich zu der 

Ihrer Verwandten aus? 

 

2.2.9.3 Drogen und Alkohol 

 

• Nimmt jemand in der Familie regelmäßig Medikamente? Wenn ja, welche Medikamente 

und wogegen? 

• Gibt es in der Familie jemanden, der Ihrer Meinung nach zu viel trinkt oder Drogen 

nimmt? War schon einmal jemand anderes auch dieser Meinung? Wann war das, und um 

welche Drogen handelte es sich? Was hat die Familie unternommen? 

                                                           
34 McGoldrick/Gerson 1990, S. 39 
35 Rue 1998, Übers. d. d. Autorin 
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2.2.9.4 Schwierigkeiten mit dem Gesetz 

 

• Wurde in Ihrer Familie schon einmal jemand straffällig? Wie? Wann? In welcher 

rechtlichen Situation befindet sich der Betreffende jetzt? 

• Wurde jemandem aus Ihrer Familie schon einmal der Führerschein entzogen?36 

 

 

2.2.10 Prioritäten bei der Strukturierung gewonnener Information 

 

„Bei der systemischen Persönlichkeitsanalyse hat das Aufspüren und die Trennung 

antagonistischer Widersprüche zentrale Bedeutung; ihre grafische Darstellung ist eine der 

wichtigsten Aufgaben des Genogramms. (...) Antagonismen können sich sehr vielfältig 

darstellen, und es bedarf einiger Erfahrung und Übung des Experten, ein Verarbeitungssystem 

zu entwickeln, das die vom Klienten bereit gestellten Informationen nutzt.“37 

 

Einige Hinweise für Antagonismen sind: 

 

• häufiger Wechsel in Beruf, Partnerschaft, Wohnung 

• Abbrechen von Beziehungen zu Verwandten 

• Erbstreitigkeiten 

• alle psychischen Störungen, auch wenn sie bei Geschwistern des Indexpatienten auftreten 

• Dauerstreit zwischen Geschwistern 

• große berufliche Unterschiede zwischen Geschwistern 

• Suizidalität 

 

Von antagonistischen Programmatiken gesteuertes Verhalten lässt sich in drei Klassen 

einteilen: 

 

• Ausstieg aus Identität: Zunächst wird auf ein Ziel hin gearbeitet, kurz vor oder kurz nach 

Erreichen des Zieles treten aber Ereignisse oder Verhaltensweisen auf, die den erreichten 

Status negieren. Beispiele: Abbruch einer Ausbildung kurz vor der Prüfung, Trennung 

kurz vor oder nach der Heirat. 

• Umstieg von einer in eine andere Identität: Ein Ziel oder Status kann nur erreicht werden, 

wenn damit ein anderes Ziel oder ein anderer Status unvereinbar sind; eine stabile 

Partnerbeziehung kann beispielsweise nur dann existieren, wenn gleichzeitig eine zweite 

Beziehung vorhanden ist. 

• Auslöschung von Identität: Die Person setzt ihre Energie ein, um zu verhindern, dass 

bestimmte Einstellungen, Verhaltensmuster oder soziale Einordnungen erkennbar werden. 

Bei manchen Formen der Depression und bei Suizidalität bezieht sich die Auslöschung 

auf die gesamte Existenz.38 

 

                                                           
36 Fragen nach: McGoldrick/Gerson 1990, S. 40 
37 Johnson 1995 
38 vgl. Johnson a.a.O. 
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Angesichts der Fülle von Informationen ist das Setzen der Prioritäten einer der schwierigsten 

Aspekte der Genogrammerstellung. Ein Gespür für grundlegende Muster im Genogramm ist 

nötig, um Prioritäten zu setzen, da nicht jeder Fährte gefolgt werden kann. 

 

Das gesammelte Material soll unter den oben genannten sowie unter den folgenden Aspekten 

überprüft werden:39 

 

• Symptome, Beziehungs- oder Funktionsmuster, die in der Familie wiederholt auftreten 

und/oder in verschiedenen Generationen vorkommen; wiederholtes Auftreten von 

Dreiecksbeziehungen, Koalitionen, Konfliktmustern oder Anzeichen 

überdurchschnittlicher Funktionalität bzw. Dysfunktionalität 

• Zusammentreffen wichtiger Ereignisse, zum Beispiel wenn der Tod eines 

Familienmitglieds oder der Jahrestag seines Todes mit dem Auftreten eines Symptoms 

zusammen fällt, oder wenn andere Familienmitglieder im gleichen Alter wie der 

Indexklient ähnliche Symptome entwickelt haben 

• Reaktionen auf Veränderungen im familiären Lebenszyklus; Veränderungen in der 

Funktionalität bzw. Dysfunktionalität sowie in den Familienbeziehungen, die mit 

kritischen Ereignissen zusammen fallen (von besonderem Interesse sind vorzeitige 

Wechsel im Lebenszyklus, z.B. Geburten, Eheschließungen oder Todesfälle ausserhalb 

des normativen Rahmens).40 

 

Auf der Suche nach potenziellen Mustern stößt der Berater häufig auf Lücken im Material. 

Gerade fehlende Informationen über wichtige Familienmitglieder oder Ereignisse sowie 

eventuell auftretende Widersprüche in den gesammelten Informationen weisen oft auf 

emotional sehr stark besetzte Themen hin. Oft verbergen sich hinter „vergessenen“ oder 

verfälschten Informationen Familienmythen sowie –tabus. 

 

Ein Beispiel für einen Familienmythos: Die Indexklientin sieht ihren Geschwistern nicht 

besonders ähnlich, auch nicht ihrer Mutter. Sie sagt, „Meine Geschwister meinten immer, 

mich hätten sie im Krankenhaus vertauscht. Ich bin als einzige im Krankenhaus geboren. Alle 

anderen waren Hausgeburten.“ Darüber war sie sehr verunsichert.41 

 

Ein Beispiel für ein Familientabu: Bei Nachfragen über den „Krieg und alles, was den 

Nationalsozialismus betraf“, traf die Indexklientin jedes Mal auf „eine Mauer des 

Schweigens“. Ihre Mutter sagt dazu nur, sie könne „das alles sowieso nicht verstehen“, und 

auch andere Familienmitglieder sind mit Äusserungen über dieses Thema sehr 

zurückhaltend.42 Weitere häufige Familientabus betreffen psychische Erkrankungen innerhalb 

der Familie, Selbstmordversuche und vollzogene Selbstmorde, sowie Gewalttaten, sexuellen 

Missbrauch und Inzest. 

 

„Wie die meisten Beratungsmethoden, ist auch die genealogische Suche nicht für alle 

Klienten geeignet. Die aktuellen Probleme des Klienten, seine Persönlichkeit und Motivation 

müssen in Betracht gezogen werden, bevor man ihn zu einem solchen Versuch ermutigt. (...) 

Bei bestimmten Menschen kann die Forschung in der Familiengeschichte aber als Grundlage 

für die eigene Heilung, die Kommunikation innerhalb der Familie und persönliches 

Wachstum dienen.“43 

                                                           
39 nach McGoldrick/Gerson 1990, S. 41 f. 
40 Neugarten 1970, zit. n. McGoldrick/Gerson 1990, S. 41 
41 vgl. Roedel 1994, S. 27 
42 vgl. Roedel 1994, S. 23 f. 
43 Champagne 1990, S. 85, zit. n. Rue 1998 
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3. Fallbeispiel 
 

 

Im Folgenden soll anhand eines Fallbeispiels der Einsatz von Genogrammen in der 

Familientherapie geschildert werden.44 Der Beratungsprozess zog sich über einen Zeitraum 

von drei Monaten mit insgesamt vier Sitzungen hin. 

 

 

3.1 Die Ausgangssituation 
 

Bei der Klientin handelt es sich um eine 21-jährige Frau, die von ihrer Mutter beim 

Therapeuten angemeldet wurde, weil sie bei schulischen Prüfungen in Mathematik 

regelmäßig versagt. Die Mutter bat den Therapeuten, „der Tochter dahin gehend zu helfen, 

dass sie die Prüfungen bestehe und damit nicht ihre berufliche Zukunft gefährde“. 

 

Beim ersten Gesprächstermin erklärt die Tochter ihre Situation. Sie habe das Abitur gemacht 

und absolviere zur Zeit eine Lehre als Bankkauffrau. Während ihrer Schullaufbahn habe sie in 

Mathematik die Note Fünf gehabt; sie habe bei den Prüfungen regelmäßig versagt, obwohl sie 

während der Nachhilfestunden, die sie erhielt, alle Aufgaben richtig lösen konnte. Sie könne 

sich selbst ihr Versagen nicht erklären, da sie immer den Eindruck gehabt habe, den Stoff zu 

beherrschen. Jetzt sei der Abschluss ihrer Ausbildung gefährdet, da sie in Mathematik auf 

Note Sechs stünde. 

 

Der Therapeut erklärt zunächst sein Konzept, das die Klientin akzeptiert. Er möchte bei der 

Aufzeichnung des Genogramms bei den Geschwistern beginnen; da die Klientin jedoch keine 

Geschwister hat, wird unmittelbar zur Elterngeneration übergegangen. Das erste Stadium des 

Genogramms sieht folgendermaßen aus: 

 

 

 

                                                           
44 nach Johnson 1995; alle in diesem Abschnitt verwendeten Zitate stammen aus dieser Quelle und werden 

deshalb im weiteren Verlauf nicht mehr mit Quellenhinweis versehen 
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3.2 Erste Hypothesen 
 

 

Der Vater ist Geschäftsführer eines Bekleidungshauses, in dem bekannte Markenartikel 

verkauft werden. Die Mutter ist Verkäuferin in der selben Branche; sie arbeitet im Geschäft 

des Vaters. 

 

Das Gespräch dreht sich zunächst um Autos. Der Vater fährt einen Mercedes in einer dunklen 

Farbe – passend zu den Anzügen, die er verkauft. Der „darin liegende Informationsgehalt für 

die Beschreibung der Individualität des Vaters ist gering, da er sich bei der Wahl seines Autos 

einem gängigen Klischee entsprechend verhält.“ Der Therapeut vermutet, dass der Vater Wert 

darauf legt, einem Statusklischee zu entsprechen, und diskutiert diese Sichtweise mit der 

Klientin. Sie bestätigt die Hypothese durch Erfahrungen aus anderen Lebensbereichen, zum 

Beispiel Kleidung, Hausbau und Sport (der Vater spielt Tennis). 

 

Die Mutter fährt einen weissen Golf, will auf keinen Fall mit dem Mercedes fahren, 

behauptet, „es sei ihr egal, welches Auto sie fahre“, kann sich aber auch „vorstellen, ein 

Cabrio zu besitzen“. Der Therapeut vermutet, dass die Mutter hin- und herschwankt zwischen 

„Anpassung“ und „Extravaganz“. Auch dies wird von der Tochter an Hand anderer Beispiele 

bestätigt. 

 

Die Tochter selbst fährt einen Austin Mini, ein „Kult-Auto“, „von dem junge Menschen der 

60er und Anfang der 70er Jahre träumten, ohne es sich in der Regel leisten zu können“. Das 

Auto wurde ihr vom Vater zum Abitur geschenkt; sie sagt, es gefalle ihr sehr gut, sie möchte 

sich demnächst aber einen Polo kaufen. 

 

 

 

3.3 Beginn der historischen Untersuchung 
 

 

Als Therapeut und Klientin sich dem Problem der Rechenschwäche zuwenden, stellt sich 

heraus, dass Mathematik für den Vater nie ein Problem war. Bei der Mutter ist sich die 

Klientin unsicher. Die gemeinsame Wahl für das weitere Vorgehen fällt auf das 

Muttersystem. 

 

Zunächst werden die Cousins und Cousinen der Indexklientin betrachtet. Es wird die 

Hypothese untersucht, ob „Rechnen – Nichtrechnen“ und „unauffällig – exotisch“ in einem 

antagonistischen Verhältnis stehen könnten. Die Klientin erhält hierzu von ihrer Mutter 

bereitwillig Auskunft: 

 

„Die Tante Doris konnte in der Schule besonders gut rechnen, sie lebt heute ‚unauffällig‘ als 

Hausfrau (...). Ihr Sohn Bernd hatte wie seine Cousine ständig schlechte Mathematiknoten. Er 

hat die Realschule abgeschlossen und macht eine Lehre in einem Metallberuf. Sohn Klaus gilt 

als der beste Mathematiker seiner Klasse. Tante Annette gibt sich als ‚höhere Dame‘. Ihre 

Rechenleistungen in der Schule waren weder besonders gut noch besonders schlecht.“ 

 

Die Antagonismushypothese des Therapeuten verdichtet sich: „Eine Schwester rechnet gut 

(der eine Pol), eine Schwester rechnet schlecht (der andere Pol), die dritte Schwester hat von 

beidem etwas. Ebenso finden wir unsere Hypothese bezüglich des Merkmals „auffällig 

exotisch – unauffällig“ bestätigt.“ Er bittet die Klientin, ihre Großeltern nach eventuellen 
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Stiefeltern zu befragen, da sie selbst nur sehr wenig über die Ursprungsfamilien der 

Großeltern weiß. 

 

 

 

3.4 Die Großeltern-Generation 
 

 

In der nächsten Sitzung wird das Genogramm für die zweite Vorgeneration komplettiert. Das 

Ergebnis: 

 

 

 

 

 

 

Die Klientin berichtet von einem Gespräch mit den Großeltern Rudolf und Else: 

 

„Rudolf war der Gründer und ist der Besitzer des Textilgeschäftes, in dem ihr Vater 

Geschäftsführer ist. Beide führen die Geschäfte gemeinsam. Er arbeitet auch heute, im Alter 

von fast 80 Jahren, regelmäßig im Geschäft mit. (...) Der Großvater habe gesagt, es sei typisch 

für die Familie A.‘s (Familienname des Großvaters), dass sie in der Schule schlecht rechnen 

könne.“ 

 

Der Therapeut wirft darauf hin ein, dass die Klientin dann ja offensichtlich zur Familie A. 

gehöre, „was sie als selbstverständlich bejaht“. 

 

„Schlecht Rechnen können ist also Bestandteil familiärer Identität der Mutterfamilie. Wie 

kann es dazu kommen, dass sich eine Familie mit einer unerwünschten Eigenschaft dauerhaft 

identifizieren kann?“ Die Ursache vermutet der Therapeut in der dritten Vorgeneration. Da 
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sich der Großvater zum Thema geäußert hat, wird zunächst seine Ursprungsfamilie zur 

weiteren Analyse ausgewählt: 
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3.5 Aufdeckung der Ursachen 
 

 

Der Vater des Großvaters der Indexklientin war Drogist mit einem eigenen Geschäft. Die 

leibliche Mutter Berta, geborene B., war „eine einfache Frau (...), die nur vier Jahre zur 

Schule gegangen war. Sie starb früh an Brustkrebs. Die Stiefmutter war die Tochter eines 

Tuchfabrikanten aus einer 200 Kilometer entfernten Stadt. Sie galt als fein und gebildet und 

konnte gut rechnen. Sie hatte ein Lyzeum besucht.“ 

 

Aus diesen Informationen entwickeln Klientin und Therapeut gemeinsam eine Theorie über 

die Herkunft des Symptoms „Nicht-Rechnen-Können“: 

 

„Die Kaufmannsart des Urgroßvaters wird ungebrochen fortgesetzt.“ Auch die Klientin 

möchte später das Geschäft übernehmen. „Der Konflikt entsteht in den persönlichen 

Programmen zwischen M1 – leiblicher Mutter (einfach, ungebildet) und M2 – Stiefmutter 

(fein, gebildet). Die nachfolgenden Generationen führen ein ‚Doppelleben‘, in dem sie beide 

Arten nicht zu einer Synthese verbinden, sondern zwischen ihnen hin und her wechseln.“ Der 

Klientin fallen viele derartige „Umstiege“ im Leben ihrer Familie auf, und ihren geplanten 

Fahrzeugwechsel von Austin Mini auf VW Polo interpretiert sie nun selbst als solchen 

„Umstieg“. Beide Urgroßmütter „haben auf diese Weise in der familiären Identität überlebt“. 

 

Die Erweiterung des Genogramms um die Familie der Großmutter in der darauf folgenden 

(vierten und vorerst letzten) Sitzung bringt bezüglich des Rechenproblems der Klientin keine 

wesentlichen zusätzlichen Informationen. Es zeigen sich allerdings weitere antagonistische 

Strukturen innerhalb der Familie; Klientin und Therapeut beschließen jedoch, diese vorerst 

nicht weiter zu untersuchen. 

 

Die Familie des Vaters lässt sich fürs Erste nicht analysieren, da die Klientin fast nichts über 

diese Familie weiss und der Vater auf Befragen „kritisch und abweisend“ reagiert. 

 

Die Hypothese des möglichen „Doppellebens“ hat die Klientin jedoch dazu geführt, dass sie 

für sich die Notwendigkeit – und auch die Möglichkeit – eines solchen „verrückten 

Doppellebens“ akzeptiert hat. Zum Abschluss des dreimonatigen Beratungsprozesses hatte sie 

ein erstes Erfolgserlebnis in Form einer Drei in Mathematik. 

 

Die Klientin forscht weiter, allerdings „weniger unter Druck und weniger intensiv“. Sie hofft, 

Dokumente über die Ursprungsfamilie ihres Vaters zu finden und in einigen Jahren mit der 

Analyse des Familiensystems fortzufahren. 
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4. Abschließende Bemerkungen 
 

 

 

Das Genogramm wird von dem Autorenteam McGoldrick/Gerson, Familientherapeuten, 

Ärzten, Pflegern und anderen Fachkräften, die mit Familien arbeiten, als Methode empfohlen, 

um „die Masse von Informationen zu strukturieren, die während einer Familienberatung 

gesammelt werden, und Muster im Familiensystem aufzudecken.“45 Obwohl der 

Sozialarbeiter hierbei als möglicher Praktiker der Genogrammarbeit nicht explizit genannt 

wird, gibt es doch auch in Deutschland immer mehr Sozialarbeiter, die in der 

Familienberatung und verwandten Bereichen arbeiten und sich in der Methode ausbilden 

lassen. 

 

Obwohl das Genogramm fast so alt ist wie das gesamte Feld der Familientherapie, ist dieses 

für Forschung und Praxis so wichtige Instrument vor allem in Deutschland kaum weiter 

entwickelt worden. Im Verzeichnis lieferbarer Bücher für Deutschland sind unter dem 

Suchbegriff „Genogramm“ nur zwei Bücher zu finden – die hier verwendeten –, von denen 

eines eine Übersetzung aus dem Amerikanischen ist (McGoldrick/Gerson). 

 

Ebenso wenig existiert deutschsprachige Computer-Software zur Erstellung von 

Genogrammen (von Hobby-Anwendungen für den Bereich Ahnenforschung abgesehen), 

während in den USA bereits mehrere entsprechende Programme auf dem Markt sind. Diese 

verwenden einen gemeinsamen Datenstandard namens GedCom, so dass zum Beispiel ein 

Datenaustausch unter verschiedenen Beratern bzw. Therapeuten problemlos möglich ist.46 

 

An welche Grenzen man beim Sammeln von für die Genogrammarbeit nötigen Informationen 

stoßen kann, wurde mir beim Versuch deutlich, ein eigenes Genogramm zu erstellen (siehe 

Anhang). Wenn maßgebliche Teile der Familie bereits verstorben sind oder im Ausland leben 

und kein Kontakt mehr besteht bzw. noch nie bestand, oder wenn lebende Angehörige nicht 

zu Auskünften bereit sind, oder „sich nicht mehr erinnern können“, ist das Zusammentragen 

von Daten ein langwieriger und eventuell auch belastender Prozess. 

 

Wie in den meisten Familien, fand sich auch in meinem Fall durch Monate langes, 

beharrliches Nachfragen eine Person (hier: eine entfernte Tante) mit gutem Gedächtnis und 

dem Willen zur Aufarbeitung der Familiengeschichte. Im Zuge meiner Recherchen stellte sich 

sogar heraus, dass bereits jemand Ahnenforschung im klassischen Sinne begonnen hatte (hier: 

ein Cousin). 

 

Das Erstellen eines Genogramms und damit die Auseinandersetzung mit den Strukturen 

innerhalb der eigenen Familie ist häufig ein schmerzhafter Prozess; doch ist es wichtig, sich 

und den anderen Familienmitgliedern immer wieder vor Augen zu führen, dass es nicht darum 

geht, einen Schuldigen zu finden und den „Schwarzen Peter“ von einem Familienmitglied 

zum nächsten weiter zu geben. Vielmehr geht es darum, „den intrafamiliären 

Wiederholungszwang aufzugeben, und zwar indem die Betroffenen dazu gebracht werden, 

den Konflikt dort wahrzunehmen, wo er tatsächlich liegt, und nicht dort, wohin er auf Grund 

von Projektionen verschoben ist. Die dysfunktionalen Redundanzen der 

Familieninteraktionen sollen so an ihrem historischen Entstehungsort bearbeitet und 

aufgehoben werden.“47 
                                                           
45 Rue 1998, Übers. d. d. Autorin 
46 vgl. WonderWare Inc. 1999 
47 Sperling 1982, zit. n. Roedel 1994, S. 12 
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Laut Bernd Roedel geht es auch darum, dass zum Beispiel bei einer als negativ erlebten 

Mutter-Tochter-Beziehung der Blick der Betroffenen auf ähnliche Konflikte in früheren 

Generationen ausgeweitet und so die Mutter („Täterin“) auch als Tochter wiederum ihrer 

Mutter („Opfer“) wahrgenommen werden kann.48 

 

„Versöhnen heisst hier, über die Stationen Erinnern, Erkennen, Wiedererleben, 

Durcharbeiten, Betrauern und Akzeptieren sich endlich verabschieden und lösen zu können 

von dem, was über Generationen hinweg zwischen den Betroffenen stand.“49 

 

Darüber hinaus geht es um die Etablierung klarer Generationsgrenzen und klarer 

Individuumsgrenzen: „Ich denke, dass fast alle psychischen Probleme oder Konflikte die 

unmittelbare Folge des Nicht-Respektierens bzw. des Überschreitens dieser Grenzen sind. 

Denn ich meine, dass es für die positive Entwicklung eines jeden Menschen unabdingbar ist, 

er selbst sein zu dürfen, sich selbst in Besitz nehmen und ein Ich-Gefühl entwickeln zu 

dürfen. Dazu gehören eine funktionierende Selbst-Objekt-Differenzierung, eine 

Ambivalenztoleranz, eine ‚Verkörperung im Selbst‘, also das Erleben, sich im eigenen Körper 

heimisch zu fühlen, sowie eine differenzierende Sprache, in der das Individuum sich als 

selbstverantwortlich handelnd definiert (...). Die Fähigkeit, sich selbst in Besitz nehmen zu 

können, hängt dabei nach Stierlin50 ganz wesentlich davon ab, inwieweit ‚wir selber von den 

wichtigen Familienmitgliedern, insbesondere unseren Eltern, in Besitz oder nicht in Besitz 

genommen werden‘, inwieweit Kinder jenes obskure Objekt elterlicher Begierden, Wünsche, 

Erwartungen etc. sind oder nicht, inwieweit sie auf emotionaler, intellektueller oder sexueller 

Ebene gebunden, delegiert oder sonstwie benutzt oder ausgebeutet werden oder sich benutzen 

lassen möchten, um wenigstens so Wichtigkeit und Bedeutung für ihre Eltern zu erlangen.“51 

 

Es geht um die Befreiung und Erlösung des Einzelnen – durch Erkennen und Verstehen seiner 

Geschichte – aus einer Endlosschleife stecken gebliebenen Lebens, in der sich mit 

wechselnden Darstellern wieder und wieder das selbe Muster vollzieht. Es geht um die Geburt 

des Individuums innerhalb seines Familiensystems. 

                                                           
48 vgl. Roedel 1994, S. 12 f. 
49 Roedel 1994, S. 13 
50 Stierlin 1982, S. 37 ff. 
51 Roedel 1994, S. 13 f. 
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