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FraGen-E
(Fragebogen zur elterlichen Generativität)
Im folgenden Teil geht es um die elterliche Generativität, d.h. es geht um Ihr
eigenes Kind bzw. Ihre eigenen Kinder. Versuchen Sie sich beim Ausfüllen an
die Zeit der Geburt bis zum Erwachsenenalter (ca. 20. Lebensjahr) Ihres
Kindes bzw. Ihrer Kinder zurück zu erinnern.
Wie vorhin geht es um das Bild, das Sie von sich selbst haben. Sie sollen erneut
versuchen, jede Aussage daraufhin zu beurteilen, wie zutreffend diese für Sie ist.
Hierfür stehen Ihnen wieder vier Antwortkategorien zur Verfügung: trifft nicht
zu, trifft eher nicht zu, trifft eher zu, trifft zu.
Es war mir damals
ein Anliegen,…
1.

…bezüglich Ehe oder Partnerschaft ein
Vorbild für mein Kind bzw. meine Kinder zu
sein.

2.

…dass mein Kind/meine Kinder einen
ähnlichen Charakter wie ich hat/haben.

3.

…meinem Kind bzw. meinen Kindern
Geschichten vorzulesen und/oder zu
erzählen, deren Bedeutung mir wichtig war.

4.

…mein Kind bzw. meine Kinder auf ein
eigenes Familienleben vorzubereiten.

5.

…ein biologisch eigenes Kind bzw. eigene
Kinder zu haben.

6.

…meinem Kind bzw. meinen Kindern die
Pflege von verwandtschaftlichen
Beziehungen vorzuleben.

7.

…mein Kind bzw. meine Kinder bei der
Berufsentscheidung zu unterstützen.

8.

…den Fortbestand der Familie durch
Nachkommen zu sichern.

9.

…mein Kind bzw. meine Kinder bei ihren
Freizeitaktivitäten zu unterstützen.
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10. …meine Erfahrungen an mein Kind bzw.
meine Kinder weiterzugeben.
11. …dass mein Kind bzw. meine Kinder mir vom
Äußeren ähnlich sehen.
12. …mein Kind bzw. meine Kinder beim Aufbau
von Freundschaften zu unterstützen.
13. …meinem Kind bzw. meinen Kindern
bestimmte Werte weiterzugeben.
14. …die partnerschaftlichen Beziehungen meines
Kindes bzw. meiner Kinder zu fördern.
15. …mein Kind bzw. meine Kinder dabei zu
unterstützen, mit Leistungsanforderungen
umzugehen.
16. …dass mein Kind/meine Kinder einen
ähnlichen Beruf wie ich wählt/wählen.
17. …darauf zu achten, zu wem mein Kind/meine
Kinder Freundschaften hat/haben.
18. …meinem Kind bzw. meinen Kindern eine
Familienidentität zu vermitteln.
19. …im Umgang mit Arbeit ein Vorbild für mein
Kind bzw. meine Kinder zu sein.
Gibt es noch andere Dinge, die Ihnen als Elternteil ein Anliegen waren:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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