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Einleitung

„Du bist deine eigene Grenze, erhebe dich darüber.“

– Hafis –

Herzlich willkommen! Ich darf vermuten, Sie haben dieses Buch zur Hand genommen, 
weil Sie Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen, oder weil Sie jemanden kennen, der 
Probleme damit hat.

Tatsächlich sind das Aufzeigen und Verteidigen von Grenzen in zwischenmenschlichen 
Beziehungen alles andere als einfach. Überall werden Anforderungen an uns gestellt und 
verschiedene Bitten und Wünsche an uns herangetragen: Der Sohn bittet Sie, ihn bei die-
sem Regen zum Sport zu fahren, dabei hatten Sie sich gerade auf eine Tasse Kaffee und 
die Zeitung gefreut. Der Kollege bittet Sie, ihn im Auto mitzunehmen, dabei wären Sie 
eigentlich froh, mal Ihre Ruhe zu haben und auf dem Weg nach Hause Abstand von der 
Arbeit zu bekommen. Die Chefin legt Ihnen wie selbstverständlich eine zusätzliche Akte 
auf den Tisch, die Sie bitte bis zum Mittag bearbeitet zurückgeben mögen, dabei hinken 
Sie der Arbeit eh schon hinterher und die Kunden warten ungeduldig auf Rückruf. Der 
Freund erzählt Ihnen in epischer Breite von seinem letzten Streit mit der Ex, dabei sind 
Sie müde und würden gerne von Ihrer Überforderung erzählen ...  

Wie oft schlucken wir unseren Groll herunter und kommen den Bitten und Wünschen 
anderer nach? Wie oft stellen wir unsere eigenen Pläne, Bedürfnisse und Gefühle zurück, 
damit wir andere nicht enttäuschen? 

Wenn sich bei Ihnen das Eingehen auf Bitten und das Zurückweisen derselben die Waa-
ge halten, dann gratuliere ich Ihnen, denn dann haben Sie wahrscheinlich kein Problem 
damit, sich abzugrenzen und gut für sich zu sorgen. Sie können sowohl für andere da 
sein als auch die eigenen Bedürfnisse vertreten. In diesem Fall kann Ihnen dieses Buch 
vielleicht dabei helfen, Ihr Talent zu stärken und Zurückweisungen (noch) netter und 
einfühlsamer zu verpacken, damit unsere Lieben nicht verärgert sind oder allzu ent-
täuscht reagieren.

Wenn Sie allerdings feststellen, dass Sie es selten oder so gut wie nie schaffen, Ihre eige-
nen Wünsche in den Vordergrund zu stellen, wenn Sie ein Nein einfach nicht über die 
Lippen bringen, ohne sich schuldig und wie ein Verräter zu fühlen, dann wird es Zeit, 
etwas zu unternehmen! 

Hoffen Sie, dass Ihre Mitmenschen von alleine merken, dass es Ihnen nicht gut geht, 
dass sie Ihnen von sich aus anbieten, Ihnen zu helfen? Dann muss ich Sie enttäuschen, 
denn das passiert nur sehr selten, und wenn Sie sich darauf verlassen, dann sind eher Sie 
verlassen. Besser also, Sie werden selbst aktiv! Finden Sie den Mut, etwas zu verändern.

Leichter gesagt als getan, wenn die anderen doch so selbstbewusst und stark auftreten 
und zudem vielleicht auch noch Ihre Vorgesetzten sind? Der gute Tipp von Freunden: 
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„Du musst einfach mal Nein sagen“, hilft da nicht wirklich weiter. Wie kann man den 
Spagat zwischen klarer Selbstbehauptung einerseits und guten, harmonischen Beziehun-
gen andererseits bewerkstelligen? Wir wollen ja nicht das Risiko eingehen, (für uns wich-
tige) Menschen zu verärgern oder gar zu verlieren. Wir wollen – zu Recht! – beides: gute 
Beziehungen und gesunde, angemessene und flexible Grenzen. Wir wollen respektiert 
und zugleich gemocht werden. Beides ist existenziell wichtig für uns. Aber wie kann das 
gehen? „Was ist falsch mit mir?“, fragen Sie sich vielleicht, „warum gelingt es anderen so 
leicht und mir nicht?“  

Das Thema Grenzen beginnt nicht erst dort, wo wir anderen begegnen, es beginnt schon 
viel früher: in der Art, wie wir denken und wie wir die Welt betrachten, wie wir Men-
schen, Fakten, Umstände beurteilen. Jede Kommunikation beginnt in unserem Kopf und 
in unserem Körper. Jede Interaktion zwischen Menschen beginnt mit unbewussten Vor-
gängen in uns selbst. Und weil sie weitgehend unbewusst sind, ist es so schwer, am eige-
nen Verhalten „mal eben“ etwas zu verändern. „Wenn das unbewusst abläuft, dann kann 
ich ja auch nichts daran ändern“, denken Sie jetzt vielleicht resigniert, aber in diesem 
Buch erfahren Sie, dass all das nicht für Ihr Leben festgefügt ist und für immer so bleiben 
muss, sondern dass Sie es trotzdem in der Hand haben, Veränderungen herbeizuführen. 

Dieses Buch betrachtet die innere Dynamik eines Menschen und schaut dahin, wo un-
sere Grenzen oder Nichtgrenzen entstehen: in unseren Gedanken und unseren Körper-
empfindungen. Eine Vielzahl von mentalen Techniken – Übungen, die nur im Kopf 
stattfinden – eröffnet Ihnen neue Freiheiten und Flexibilität, die eine persönliche Ausei-
nandersetzung mit Ihrem Gegenüber manchmal sogar völlig überflüssig machen kann. 
Die Bandbreite dieser Übungen reicht von „eher subtil“ bis hin zu strikt abgrenzenden 
Methoden. Einige sind witzig-kreativ (und erfordern vielleicht ein wenig Mut), andere 
entfalten ihre Wirkung auf die sanfte Art. Alle Übungen sind praktisch erprobt und ha-
ben sich als hilfreich erwiesen. Im Übungsverzeichnis auf Seite 282 finden Sie eine the-
matische Anordnung, damit Sie schnell für sich das Richtige finden. Einige dieser Tech-
niken habe ich selbst entwickelt, sie sind – meines Wissens – noch nicht bekannt, andere 
(zum Beispiel „Der innere Kraftort“ und die Ankertechniken) werden bereits in Reha-
kliniken praktiziert, in denen Patienten mit Erschöpfungs- und Burn-out-Symptomen 
behandelt werden (letztlich auch die Folge schlechter innerer und äußerer Abgrenzung). 
Und wieder andere stammen aus einer Sammlung von Tricks meiner Teilnehmer*innen, 
die ich hier – mit freundlicher Genehmigung – weitergeben darf. 

Bevor wir zu den praktischen Übungen kommen, lade ich Sie ein, zunächst einen Blick in 
die ersten Kapitel zu werfen, die Ihnen hoffentlich helfen, ein grundsätzliches Verständ-
nis von Grenzen zu bekommen und Ihre eigenen Schwierigkeiten richtig einzuordnen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Ihre Petra von Minden



„Du solltest dich besser abgrenzen!“ Das wird leicht dahingesagt. Aber was sind Gren-
zen überhaupt? In Teil I erfahren Sie, weshalb Grenzen notwendig und sinnvoll sind, wie 
unser Gefühl für Grenzen entsteht, wie sie unser Körpergeschehen beeinflussen und wo 
wir sie angemessen ziehen. Wie müssen sie beschaffen sein, damit andere sie zur Kennt-
nis nehmen und respektieren?

Teil I
Meine Grenzen





Was ist das überhaupt – eine Grenze?

„Seit ich die Grenze, die man mir setzte, nicht mehr anerkenne, nicht mehr als Grenze erlebe,  
spüre ich erst, wie stark ich bin ... wie grenzenlos ich sein kann.“

– Kristiane Allert-Wybranietz – 

1.1 Der Versuch einer Definition

Bereits eine Definition (lateinisch definitio = Abgrenzung) ist eine Form der Grenzzie-
hung, denn sie grenzt einen Begriff von einem anderen ab, macht ihn unterscheidbar von 
ähnlichen Begriffen. Es geht also um ein Sichtbarmachen von Anfang und Ende. Auch 
der österreichischer Philosoph Konrad Paul Liessmann stellt in einem In-
terview mit brand eins fest: „Ohne Grenzen wäre nichts wahrnehmbar“ 
(Link, 2013). Und der Sozialpsychologe Harald Welzer schreibt dazu: 
„Grenzen geben … dem Menschen Orientierungssicherheit“ (Werres, 
2018). Etwas endet und etwas anderes beginnt: Eine Grenze ist also 
immer auch eine „Kampflinie“, die Linie, an der wir möglicherwei-
se Gefährlichem begegnen. Für unser Unbewusstes ist alles, was als 
fremd wahrgenommen wird, auch immer erst einmal eine Bedrohung, 
und wir stellen uns vorsichtshalber auf einen möglichen Kampf ein.

Der Philosoph Ken Wilber führt das weiter aus: 

„Wir spalten unser Gewahrsein künstlich in Abteilungen auf: Subjekt / Objekt … – eine Tren-
nungsregelung, die zur Folge hat, dass ein Erleben das andere einschneidend stört und das 
Leben sich selbst bekämpft. Das Ergebnis ist einfach Unglücklichsein, auch wenn man ihm 
viele andere Namen gibt. Das Leben wird zum Leiden, von Kämpfen erfüllt. Aber all diese 
Kämpfe, die wir erleben – unsere Konflikte, Ängste, Leiden und Verzweiflungen – werden 
durch die Grenzen verursacht …“

(2008, Seite 7)

Gibt es eine allgemeingültige Aussage darüber, wo die Grenze einer Person „verläuft“? 
Ist die Haut eine allgemeingültige Grenze? Die Menschen sind sich einig, dass die Haut 
eine Grenze darstellt, die für andere unbedingt zu respektieren ist. Aber reicht uns das? 
Eine Berührung von Fremden empfinden wir in der Regel als grenzüberschreitend. Nur: 
 Welche Grenze haben sie denn überschritten? Begann sie 20  Zentimeter vor meinem 
Körper oder reagiere ich schon alarmiert, wenn ein 80-Zentimeter-Abstand überschrit-
ten wird? 

1. 

Jedes Mal, wenn wir 
eine Grenze ziehen, 
erschaffen wir einen 

neuen möglichen 
Gegner, eine Gefahr! 
Wir erschaffen ein 

weiteres Feld, das es  
zu kontrollieren und  
zu verteidigen gilt.
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Die meisten Menschen sagen zudem „mein Körper“, also ist das gefühlte Ich nicht gleich-
bedeutend mit meinem Körper: Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper. 
Und tatsächlich empfinden einige ihren Körper als etwas Fremdes und Feindseliges. Sie 
kämpfen mit ihrem Körper und gegen ihn wie gegen einen Widersacher. Wenn sie eine 
Grenze zwischen „Ich“ und „dem Körper“ ziehen, dann ist der Körper außerhalb des 
Ich und daher potenziell gefährlich. Er kann mich verraten und gegen meine Interessen 
handeln.

Oder geht es bei der Grenzziehung um unseren Besitz, um den wir – um es für alle 
deutlich zu kennzeichnen – einen Zaun ziehen? Dann wären Grenzen ziemlich beliebig 
oder sogar Glückssache, denn wir besitzen unterschiedlich viel. Auch einen Angriff auf 
meine Familie oder meine Heimat, mein Land, nehme ich persönlich – und die „besitze“ 
ich nun wirklich nicht. 

Es wird also deutlich, dass es mit den Grenzen und Grenzziehungen gar nicht so einfach 
ist. Es gibt schlicht keine genormten Grenzen, die wir einfordern können und auch bei 
anderen eindeutig beachten müssten. Jeder empfindet sein Ich anders. Jeder hat ande-
re „Schätze“, die er beschützen möchte. Jeder reagiert an einem anderen Punkt emp-
findlich und beginnt, sich zu verteidigen. Das macht dieses Thema schwierig und den 
Umgang miteinander auch so kompliziert. Es wäre ein fataler Fehler, von dem eigenen 
Ich-Verständnis und von den persönlichen Grenzen, die man selbst benötigt, um sich 
wohl und sicher zu fühlen, auf das Ich-Verständnis und die notwendigen Grenzen ande-
rer zu schließen. Mit anderen Worten: Wir wissen nie genau, wo unser Gegenüber seine 
Grenzen ziehen möchte.

Abbildung 1.1 zeigt, wie unterschiedlich das Ich-Verständnis von Menschen sein kann – 
von einem ziemlich „aufgeblähten“ Ego bis hin zu einem stark begrenzten engen Ich-
Verständnis, das sich vielleicht nur auf das Denken reduziert (und den Körper als fremd 
empfindet). 

„Aufgeblähtes“ Ego Körpergrenze
Ich = mein Körper

Grenze mit Raum Geistgrenze
Ich = was ich denke

Abbildung 1.1: (Körper-)Grenzen
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Grenzen entstehen im Kopf

Grenzen beginnen nicht erst dort, wo wir anderen begegnen, sie beginnen 

schon viel früher – nämlich in unserem Kopf: in der Art, wie wir denken 

und die Welt betrachten. Dieses Buch fokussiert die Gedanken und das 

Gefühlsleben eines Menschen und schaut dahin, wo unsere Grenzen oder 

Nicht-Grenzen entstehen. Der Leser erfährt, wie diese im individuellen 

Kontext verändert werden können. 155 (auch mentale) Techniken helfen 

dabei, Grenzen zu setzen, wo sie angebracht sind, und sie zu weiten, wo 

sie einschränkend sind. 

Die „Grenzen in mir“ sind ebenso Gegenstand dieses Buches wie die 

 „Grenzen zum anderen“. Die Autorin beantwortet die Frage, wie uns der 

Spagat zwischen gesunder Selbstbehauptung einerseits und dem Pfl egen 

guter Beziehungen andererseits gelingen kann. Erst wenn Sie Ihre eigenen 

Grenzen kennen, fi nden Sie auch die richtige Distanz zu anderen.

Petra von Minden ist seit über 25 Jahren selbstständig als 

Psychologische Beraterin, Coach und Supervisorin sowie 

als Dozentin in der Erwachsenenbildung tätig. Zu ihren 

Schwerpunkten gehören Kommunikation und Gesprächs-

führung, Konfl iktbewältigung und Selbstbehauptung. 
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