
Familiensystem – Personenkreis der Bindungsliebe

Das Familiensystem: Wer gehört dazu?
Für jeden Menschen gibt es zwei unterschiedliche Familiensysteme. Das eine ist Familie, aus der 
er stammt, das Herkunftssystem. Und das andere ist die Familie, die er als Erwachsener 
gegründet hat. Das Gegenwartssystem. Manchmal gibt es mehrere Verbindungen, die sowohl das 
Herkunfts- als auch Gegenwartssystem betreffen. Das sind die sogenannten Patchwork-Familien. 
Die Ordnungen in den Patchwork-Systemen erklären wir an anderer Stelle. Dieser Artikel gibt 
einen Überblick über die Personen, die zum jeweiligen System gehören.

Wer gehört zum Gegenwartssystem?

Das Gegenwartssystem ist das System, das wir selbst gegründet haben.
Es gehören dazu:.

• Eigene Person
• Gegenwärtiger Partner mit den gemeinsamen Kindern (früh verstorbene, abgetriebene oder 

abgegangene Kinder, Früh- oder Totgeburten)
• Sämtliche frühere Partnerschaften mit den darin entstandenen Kindern (einschließlich der 

Abtreibungen, Tot- oder Frühgeburten)
• Adoptierte Kinder
• Weggegebene Kinder

.

Wer gehört zum Herkunftssystem?

Das Herkunftssystem ist das System, in das wir hineingeboren werden.
Es gehören dazu:

• Eigene Person
• Sämtliche Geschwister, auch Halbgeschwister, aber keine Stiefgeschwister
• Abgetriebene Geschwister, Tot- oder Frühgeburten, weg gegebene Kinder
• Eltern, frühere Partner der Eltern und Kinder, die daraus hervorgegangen sind
• Geschwister der Eltern, Halbgeschwister, früh verstorbene oder abgetriebene Geschwister 

der Eltern
• Großeltern
• Frühere Partner der Großeltern
• Pflegeeltern, Adoptiveltern
•

Manchmal können Ereignisse aus früheren Generationen wirken. Eine eine Frau, die 
beispielsweise in früherer Generation im Kindbett gestorben ist, gehört zum Familiensystem. 
Selbst, wenn ihr Tod weit zurück liegt, wiegt das Ereignis so schwer, daß es für die Aufstellung 
relevant sein kann. Es gilt also zu prüfen, welche Person verbunden mit einem bestimmten 
Ereignis mit dazu genommen werden muss.

Zum Familiensystem gehören auch Personen, die einen Schaden durch die Vorteilnahme der 
Familie oder durch einem Mitglied der Familie erlitten haben. Ebenfalls Täter und Opfer. Auch 
diese Dynamiken werden an anderer Stelle bearbeitet.


