
 

 
  

Grenzen setzen 
Eine Grenze zu setzen, bedeutet, Verantwortung für sich selbst 

und sein Leben zu übernehmen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

G
re

n
ze

n
 s

e
tz

e
n

 

 

1 

Grenzen 
sind 
wichtig 

 

Unser Körper 

gibt uns Signale, 

wenn wir 

unsere Grenzen 

überschreiten. 

Im Ernstfall 

kann 

langfristiges 

Überschreiten 

der eigenen 

Grenzen zu 

Burn-Out, 

Bluthochdruck 

und 

Schlimmerem 

führen. 

 

Grenzen setzen 
Eine Grenze zu setzen, bedeutet, 

Verantwortung für sich selbst und sein 

Leben zu übernehmen. 

Wozu benötigen wir Grenzen? 

➢ Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit schwierige, 
eventuell auch erlebte Krisensituationen triggernde 
Themen besprechen 

➢ Wir wollen darauf achten, unsere eigenen Grenzen und die 
Grenzen der anderen zu wahren 

➢ Nur wenn wir unsere Grenzen kennen, können wir diese 
auch frühzeitig erkennen 

➢ Wenn wir uns selbst Grenzen setzen, können wir Grenzen 
der anderen leichter respektieren 

Verschiedene Arten von Grenzen 

➢ Ländergrenzen (oft durch Flüsse, Berge, etc. 
gekennzeichnet) 

➢ Umzäunungen (Tierschutz, Schutz vor Einbrechern) 
➢ Mauern, Wände (Gebäude wie Häuser, Banken, ...) 
➢ körperliche Grenzen (Hautbarriere, Körpergröße) 
➢ seelische Grenzen  

Grenzen haben unterschiedliche Aufgaben 

➢ Schutz des Inneren / vor Äußerem 
➢ Schutz des Äußeren / vor Innerem 
➢ Zeichen setzen (Besitz, Zur Schau stellen wollen, 

Abschreckung) 

Wie drücken wir unsere seelischen Grenzen aus? 

Seelische Grenzen kann man von außen nicht sehen. Es benötigt 

unserer (Körper-)Sprache, um andere auf diese aufmerksam zu 

machen. 

Äußerlich: 

➢ Distanzieren (Abstand nehmen, Stuhl verrücken, Arme 
und/oder Beine verschränken) 

➢ Herausnehmen (den Raum verlassen) 

Innerlich: 

➢ Distanzieren (Abstand zu der Person/dem Thema nehmen) 
➢ Herausnehmen (abschalten, tagträumen, weghören) 
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Abgrenzung 

 

Übung („Querfeldein“) 

Wir machen uns ganz klein, umschließen ggf. den Körper mit unseren Armen, senken die 

Augen und vermeiden Blickkontakt, während wir quer durcheinander gehen. 

➢ Sehr enge Grenze gezogen, sowohl für uns, als auch für andere 

Wir machen uns ganz groß, breiten die Arme aus, berühren aber niemanden, während wir 

quer durcheinander gehen. 

➢ Großer Raum für uns, mehr Freiheiten für sich selbst, dabei auch die großen 
Freiheiten der anderen respektieren 

Wir machen uns genau so groß, wie es sich für uns gut anfühlt. Dabei laufen wir 

querfeldein und kontaktieren absichtlich andere, dringen in deren Grenzbereich ein, 

wahren nicht mehr die Grenzen der anderen. 

➢ Wir nehmen uns unsere Freiheit, zeigen unsere Grenzen, respektieren aber die 
anderen Grenzen nicht. Auch unsere Grenzen werden nicht respektiert. 

[Einschub: jede/r spricht darüber, was er/sie gerade erlebt hat] 

Demonstration: Was passiert, wenn wir jemanden umarmen (z.B. zur Begrüßung)? 

➢ Beide lassen den anderen freiwillig in den eigenen Grenzbereich 
➢ Man zeigt sich, wie groß der eigene Grenzbereich ist (unterbewusst) 
➢ Man zeigt, dass der/die andere die eigene Grenze kurzzeitig überschreiten darf 
➢ Anschließend nimmt man wieder Abstand. 

Wir mach uns wieder genau so groß, wie es sich für uns gut anfühlt. Dabei laufen wir 

querfeldein. Nun spielen wir mit unserer Grenze, experimentieren mit ihrer Größe, lassen 

Ausnahmen zu, meiden und suchen Blickkontakt. Wir achten darauf, andere Grenzen zu 

wahren, sofern nicht das Gegenüber eine Ausnahme zulassen will. Wir versuchen, nur 

durch Blickkontakt und Körpersprache zu kommunizieren. Und wir achten genau darauf, 

wie wir uns jeweils fühlen, was wir spüren können, was uns guttut. 
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Selbstschutz 

 

Übung („Schutzschild“) 

Wir stehen im Raum mit genügend Abstand zueinander. Wir suchen mit unseren Armen die 

passende Größe für unsere eigene Grenze und schließen sodann die Augen. 

Wir stellen uns genau vor, wie sich um uns herum unser persönliches Schutzschild aufbaut. 

Ist es groß oder klein? 

Geht es über unseren Kopf hinaus oder liegt es eher an? 

Ist es eine Kugel, die auch durch den Boden hindurch wirkt? Eine Halbkugel um uns herum? 

Oder vielleicht eher eine Art Anzug, nah am Körper? 

Welche Farbe hat unser Schild? 

Welche Farbe strahlt ins Innere? Hier ist unser Wohlfühlort, hier herrschen unsere 

Wohlfühlfarben. 

Hier spielt unsere Wohlfühlmusik, vielleicht ein Lieblingslied? Vielleicht ist es aber auch 

ganz ruhig und kein Ton von außen dringt hinein. 

Wie riecht es hier? 

Wir lassen alle Eindrücke auf uns wirken. 

Jetzt stellen wir uns für einen Moment vor, die kommenden Wort wären Gegenstände, die 

aus einem Mund kommen. Zum Beispiel Tennisbälle, Pfeile, oder kleine Rennautos. 

Wir lassen die Worte an unserem Schild abprallen oder darüber hinweg fahren. Wir 

beobachten sie und bleiben dabei ganz in unserem Schild. 

Es folgen nun sinnlose Sätze zum Beobachten: 

„Ich war letztens shoppen, und habe ja so tolle Sachen gefunden! Nicht, dass dir das 

stehen würde…“ 

„Ich habe dich letztens in der Stadt gesehen. Mensch, du siehst aber fertig aus.“ 

(Wir konzentrieren uns auf unser Schild!) 

„Ernsthaft, eine Selbsthilfegruppe? Als ob das bei dir was helfen würde…“ 

„Ich habe ja schon immer gewusst, dass etwas mit dir nicht stimmt…“ 

Sehen wir die Gegenstände über unser Schild fahren, abprallen? 

Hören wir noch unsere Lieblingsmusik? Wir drehen sie lauter, um solche Sätze zu 

übertönen. 

Wir konzentrieren uns auf unser Schild.  

Form, Farbe, Musik, Geruch, Größe. 

Wenn wir soweit sind, öffnen wir die Augen und kehren zurück in unseren Raum. 

 


