
Systemzeichnung und Hexaflex 

Symbole für Systemzeichnungen - Struktureller Ansatz (nach Minuchin) 

- - - - - - -    klare, flexible Grenze 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  diffuse, verwischte Grenze 
      rigide, undurchlässige Grenze 

      Annäherung / Allianz 

      besonders starkes Engagement 

 
A 
   C   Koalition von A und B gegen C 
B 

 
A      B   Konflikt zwischen A und B 

 
A      B   verdeckter Konflikt zwischen A und B 

 
A      B   Umleitung eines Konfliktes auf C 

   C 

Mögliche Grenzen  

⧫ Subsystemgrenzen 

⧫ Generationsgrenzen 

⧫ Geschlechtergrenzen 

⧫ Systemaußengrenzen 

Interessant ist nun, Hypothesen darüber aufzustellen, wie die Grenzen zwischen den Subsystemen gestaltet sind, 
wo es konstruktive Allianzen gibt, und wo offene und verdeckte Konflikte das Funktionieren des Systems 
einschränken, vor allem dann, wenn die Konflikte durch Koalitionen (definiert als Bündnis gegen einen oder 
mehrere Dritte) umgeleitet werden.  
Es bleibt wichtig zu beachten, dass all das ein Wechselwirkungsprozess zwischen beobachtetem und 
beobachtenden System verstanden werden kann. Wie Fritz Simon in seinen „10 Geboten systemischen 
Denkens“ schreibt: Mache Dir bewußt, dass alles was gesagt wird, von einem Beobachter/Beobachterin gesagt 
wird! 
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Einige Sätze zum strukturellen Ansatz: 

Geprägt wurde dieser stark von Salvador Minuchin. Er ist ein argentinischer Professor der Pädiatrie und 
Kinderpsychiatrie an der Universität von Pennsylvania, leitender Psychiater an der Kinderklinik und Direktor der 
Child Guidance Clinic in Philadelphia.Als bedeutender Familientherapeut der 1960er Jahre prägte er durch seine 
Strukturelle Familientherapie das Verständnis vieler nachfolgender Therapeuten und Pädagogen für die 
Bedeutung von Strukturen und Grenzen in Familien. Er entwickelte mit Jay Haley, Braulio Montalvo und Bernice 
Rosman ein Trainingsprogramm für Familientherapeuten, in dem Video-Beobachtung und Live-Supervision schon 
damals zum Standard gehörten. 1988 gründete er mit der Family Studies Inc. in New York ein Institut zur 
Ausbildung von Familientherapeuten. 

Während in früheren Phasen des familientherapeutischen Denkens noch die Ansicht bestand, man könne 
Systeme gezielt aufgrund von genauen Beobachtungen beeinflussen, kann heute auch der strukturelle Ansatz im 
Kontext kybernetischen und systemtheoretischen Denkens gesehen werden. So sagen die Beobachtungen 
vielleicht manchmal mehr über den Beobachter als über das Beobachtete aus. 

Ein Zitat von Minuchin: 

„I describe family values as responsibility towards others, increase of tolerance, compromise, support, flexibility. 
And essentially the things I call the silent song of life—the continuous process of mutual accommodation 
without which life is impossible.“ 

Salvador Minuchin (20th century), U.S. family therapist. As quoted in "On Family Therapy: A Visit with Salvador 
Minuchin," Psychology Today (March-April 1993).  

Arbeitsblatt unter Verwendung von Arbeitsmaterialien des IF Weinheim. 
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Fragen zur Systemzeichnung nach dem Hexaflex 

Hier und Jetzt 

- Wem in der Familie gelingt es besonders gut im Hier und Jetzt zu sein? 
- Wem würdest du es mehr wünschen? 
- Mit wem gelingt es dir am leichtesten? 

Akzeptanz „Das Leben annehmen üben“ 

- Wo spielt Akzeptanz im System aus deiner Sicht eine besondere Rolle? 
- Wer in der Familie kommt dir dabei wie ein Vorbild vor? 
- Was ist für eine bestimmte Person(engruppe) leichter oder schwerer anzunehmen? 
- Was fällt dir manchmal in der Begleitung der Familie schwer anzunehmen? 

Defusion 

- Mit welchen Glaubenssätzen / Überzeugungen sind Menschen in diesem System besonders verbunden? 
- Welchen Gedanken müßte jemand beurlauben können und es wäre augenblicklich etwas leichter? 
- Welcher Gedanke fühlt sich für dich im Bezug auf die Familie manchmal „wahr“ an und entwickelt eine 

gewisse „Klebrigkeit“? 

Perspektivwechsel 

- Wer aus der Familie könnte wohl am meisten davon profitieren, deine Systemzeichnung zu sehen und auf was 
würdest du gern mit ihr gemeinsam blicken? 

- …. 

Werte 

- Was scheint einigen Systemmitgliedern besonders wichtig zu sein? 
- Wofür setzen sie sich ein?  
- In welche Richtungen handeln sie? 
- Was ist dir in der Begleitung der Familie im Moment besonders wichtig? 

Engagiertes Handeln 

- An welchen Stellen scheinen Dir Werte und Handlungen wenig im Einklang zu sein? 
- Welche guten Gründe könnte es geben, nicht in Richtung dessen zu handeln was einzelnen wichtig ist? 
- In welchen Bereichen könntest Du als BegleiterIn neue Handlungen ausprobieren? 

Psychische Flexibilität 

- Wenn Du Dein Blatt betrachtest: an welchen Stellen entsteht Flexibilität? 
- Soziale, psychische, in den Beziehungen zwischen euch und der Familie?
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