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Wie lerne ich Abgrenzung? 

 

Abgrenzung wird immer dort nötig, wo andere Menschen fortgesetzt unsere 

Grenzen überschreiten. Wir wissen, wie schwer das fällt, erst recht bei 

Menschen, die uns nahestehen. Zudem hat unser Umgang mit klaren 

Grenzen mit den Erfahrungen zu tun, die uns einst geprägt haben. Wenn 

wir es als Kinder gewohnt waren, dass unsere Grenzen nicht respektiert 

wurden, ist es im Erwachsenenalter umso schwerer, sie klar zu setzen.  

 

Vor allem Menschen in helfenden Berufen haben oft früh gelernt, andere zu 

unterstützen, zuzuhören, sich auf andere einzustellen und eigene 

Bedürfnisse zurückzustellen. Sie haben eine hohe soziale Kompetenz 

entwickelt, eigentlich eine wichtige Ressource. Beim Abgrenzen aber kann 

sie zum Problem werden. 
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Die Perspektive auf uns selbst 

Um den Ursachen der Grenzüberschreitung auf den Grund zu gehen, hilft 

zunächst die Perspektive auf uns selbst. Denn nicht selten liegt die Ursache 

darin, dass wir unsere Grenzen nicht wirklich klar definierten.  

 

Wie geht es dir damit? Schau dir die folgenden Sätze an und entscheide 

instinktiv, wie gut sie auf dich zutreffen. Wähle eine Zahl auf einer Skala 

zwischen 1 (gar nicht) und 10 (vollkommen): 

• Ich nehme die Bedürfnisse des/der anderen wichtiger als meine 

eigenen. 

• Wenn ich mich abgrenze, werde ich abgelehnt. 

• Ich weiß gar nicht genau, wo meine Grenzen sind. 

• Ich muss immer alles einlösen, was ich versprochen habe. 

• Ich habe Angst, andere zu kränken oder zu verletzen. 

• Ich habe einen sehr hohen Selbstanspruch. 

• Der/die andere/n haben so wichtige Anliegen, dass ich meine 

Bedürfnisse gerne zurückstelle. 

• Ich bin verantwortlich. 

 

Die Perspektive auf die anderen 

Vielleicht haben Grenzüberschreitungen aber auch weniger mit uns selbst 

zu tun, sondern vielmehr mit unserem Gegenüber. Es gibt nun einmal 

Menschen, die Grenzen anderer nicht gut wahrnehmen können, sie 

womöglich nicht akzeptieren und respektieren und deshalb enorm fordernd 

auftreten. Oder die einfach besonders durchsetzungsstark in Bezug auf ihre 

Bedürfnisse sind. Dann wird es wichtig sein, uns selbst zu stärken, um den 

Forderungen, die wir als unangemessen wahrnehmen, mit Nachdruck 

entgegenzutreten. 

 

Wiederum sind es zwei Perspektiven, die uns dabei helfen: die innere 

Arbeit und der Auftritt im direkten Kontakt. 
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Was hilft uns beim Abgrenzen? 

 

Innere Maßnahmen 

• Zentrierung: innehalten, Körperempfindungen und Emotionen 

wahrnehmen, Bodenkontakt beider Füße spüren, innere Mitte finden; 

• Abbau der eigenen Aggressionen; 

• gedankliche Vorbereitung: Erkennen der eigenen Bedürfnisse, 

Abwägen von Pro und Contra, erst dann entscheiden; 

• sich selbst die Erlaubnis geben, andere zu enttäuschen; 

• sich selbst die Erlaubnis geben, eine Grenze zu ziehen; 

• innerlich einen Schritt zurücktreten und die Perspektive wechseln; 

zum Beispiel, indem wir zirkuläre Fragen stellen:  

– was würde ein Kind tun oder sagen? 

– was würde ein Unterstützer tun oder sagen? 

– was würde ein Gegner tun oder sagen? 

– was würde ein weiser Mensch tun oder sagen? 

• die Folgen abschätzen: was wird passieren, wenn ich meine Grenze 

setze? 

• in einer geschützten Situation eine Haltung einnehmen, in der die 

Grenze klar ist: mit beiden Händen den Übergriff zurückweisen, ein 

Seil auf den Boden legen, das die Grenze symbolisiert;  

• bei spiritueller Ausrichtung: um Schutz und Hilfe bitten. 

 

 

Maßnahmen im Kontakt 

• deutliche Distanz für den eigenen Sicherheitsbereich wahren; 

• eine klare Haltung einnehmen; 

– im Sitzen: Bodenkontakt der Füße, aufgerichtet sitzen, Schultern 

gelockert; 
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– im Stehen: aufrichten, Füße hüftbreit, Knie leicht gebeugt, 

Schultern gelockert; 

• Blickkontakt herstellen; 

• den Kopf aufrecht halten (ein schief gelegter Kopf gibt das Signal 

„sei lieb zu mir“, ist also gleichsam eine Geste der Unterordnung); 

• Entscheidungen mit Gesten unterstreichen: Kopfschütteln, Hände 

zum Verdeutlichen einsetzen; 

• klare Formulierungen wählen; 

• unmissverständlich „nein“ sagen, klare und kurze Begründung 

formulieren; 

• keine Rechtfertigungen, nicht um Verständnis werben (denn das wird 

es nicht geben). 

• Es kann auch ausreichen zu sagen: „Nein, das möchte ich nicht!“ 

 

Die richtige Haltung, die passenden Worte ggf. üben: vor dem Spiegel, mit 

eine/r Therapeut/in, mit einem Coach. 

 

 

             

Ist der Grund für Ihren Wunsch nach Abgrenzung ein narzisstisch geprägtes 

Verhältnis zu Eltern, Partner:innen oder Kolleg:innen? Hierzu habe ich mehrere 

Beiträge veröffentlicht:  

https://svenrohde.com/kategorie/narzissmus/ 

 

Außerdem biete ich Seminare zum Thema an: 

https://svenrohde.com/narzissmus-workshop/ 

 

 

 

 

 


