
Online Themenabend 
Thema Grenzen und
abgrenzung

mit Katharina Engel



VORSTELLUNG
Kurze Vorstellungsrunde zu den Fragen,

um sich kennenzulernen

 Wer bin ich?

Was mache ich?

Innerer Wetterbericht

Wie lebe ich?



ANLIEGEN ZU
GRENZEN/ABGRENZUNG

Das fordert mich gerade beim
Thema Grenzen und Abgrenzung
heraus?

Was ist mein Wunsch in Bezug
auf das Thema Grenzen und
Abgrenzung?

 



ANLIEGEN ZU GRENZEN/ABGRENZUNG

 



ANLIEGEN ZU GRENZEN/ABGRENZUNG

 



URSACHEN
 

weil wir gelernt haben, dass für sich selbst sorgen egoistisch ist

weil wir gelernt haben, dass es uns besser geht wenn wir zuerst
auf andere schauen

weil wir gelernt haben, dass wir geliebt werden, wenn wir
Rücksicht nehmen

weil wir gelernt haben, dass andere Menschen entscheiden wo
unsere Grenze ist

weil wir gelernt haben, dass Grenzen setzen Konflikte eingehen
bedeutet und wir gleichzeitig keine Konfliktstrategien haben

weil uns nicht zugehört wurde, wenn wir Grenzen gesetzt haben
oder durch bestimmtes Verhalten auf sie aufmerksam machen
wollten

Wir missachten unsere Grenzen...



URSACHEN
 

Grenzen setzen bedeutet, dass
möglicherweise andere Menschen
unangenehme Gefühle haben und wir
haben gelernt, dass wir für die Gefühle
anderer verantwortlich sind. Und
deswegen gehen wir auch heute noch
über unsere Grenzen und stecken
unsere Bedürfnisse zurück. Denn dann
haben wir die unangenehmen Gefühle
und nicht unser Gegenüber. 



BINDUNG

GRENZEN UND ABGRENZUNG

BEDINGUNGSLOSIGKEIT

SELBSTOFFENBARUNG

LEICHTIGKEIT



Für Menschen ist es essentiell und überlebenswichtig in
Verbindung zu sein und Bindung zu leben
Grenze und Abgrenzung bedeutet für uns Trennung und diesen
Blick dürfen wir verändern
Mit dem Kind Bindung und gleichzeitige Grenze ab Minute eins
leben (in Bezug auf den Körper, die Pflege, Essen usw.)
Das unsichtbare Gummiband
Ziel ist es, immer wieder in die Verbindung zu kommen und
Bindung zuzulassen

1 BINDUNG

bindung
theorie

Versuche auf Verneinungen wie "nicht" zu verzichten

Bleibe in Verbindung indem du dem Kind sagst, was es
stattdessen machen kann.

Positive Alternativen - Anstatt "heute hast du genug
Süßigkeiten" kannst du sagen "morgen füllen wir deine
Schüssel wieder auf"

"Ich darf Nein sagen

und du auch."



Handelt es sich um eine "echte", um MEINE Grenze oder will ich
die Grenze setzen, weil ich denke, dass da jetzt eine Grenze sein
müsste?
Hier können sich Prägungen, gesellschaftliche Normen,
Glaubenssätze usw. zeigen und das Kind darf sehen, dass es sich
lohnt diese zu hinterfragen und für uns anzupassen
Wenn ich mich echt und authentisch fühle in dem was ich sage,
dann kann ich mit einer klaren Haltung in die Situation gehen

2
Bedingungslosigkeit

bedingungs-
losigkeit

theorie

"Ich bin ok, so

wie ich bin!"

Ich bleibe in einer wertschätzenden und zugewandten Haltung
auch wenn auf meine Grenze Gegenwehr folgt

Ich nehme das Kind mit seinen Grenzen bedingungslos an



3

Handelt es sich um eine Grenze oder darum, dass sich mein
Bedürfnisaufschub entlädt?
Offenbare dich mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen
Sei präsent (evtl. mit Körperkontakt)
Gehe auf Augenhöhe des Kindes
Sei klar in deiner Grenze und gleichzeitig offen, die Bedürfnisse
des Kindes herauszufinden

selbstoffenbarung

Selbst-
offenbarung

theorie

Bedürfnisse wollen gesehen und gehört
werden und müssen/können gleichzeitig
nicht immer erfüllt werden

Merke:
"Alle Bedürfnisse

sind gleichwertig"



leichtigkeit

Erlaube dir deine Meinung zu ändern
Bist du klar in deiner Haltung, kannst du diese auch bei
aufkommendem Frust wertschätzend begleiten
Mach dir eine Liste welche Dinge gerade in deinem Leben für
Stress sorgen und überlege, an welchen Stellen du es dir leichter
machen kannst?
Notiere dir einmal am Tag, einmal in der Woche was gut gelungen
ist und wo du für deine Grenzen einstehen konntest und schaue,
was in diesen Momenten anders war?

4

Leichtigkeit

theorie

Kinder lernen durch Vorleben. Lebe
deinem Kind vor, dass es ok ist
Grenzen zu setzen

Merke:

"Ich darf es mir

leicht machen!"



Zusammenfassung

Sehe es als Lernprozess gemeinsam mit den Menschen um dich
herum
Es geht um persönliche, individuelle Grenzen 
Verbindung trotz Grenze ist möglich
Positive Sprache macht den Unterschied 
Ich bin ok und liebenswert so wie ich bin und mit meinen Grenzen
Grenzen wahrnehmen ist Gewaltprävention
Zeige dich authentisch mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen 
Du darfst deine Meinung ändern und es dir leicht machen
Grenzen setzen vorleben, damit Kinder es nachleben können
Kindern ihre Grenzen von Anfang an bewusst machen, für sie
einstehen und sie respektieren

Zusammen-
fassung



ANLIEGEN
 

Wir besprechen eure Anliegen

Wie agiere ich jetzt und wie
kann ich in Zukunft agieren?



FAZIT

Was nehme ich für mich heute mit?
Mein Fazitsatz

Feedback an die Dozentin



FAZIT



FAZIT



Nächster Präsenz Workshop zur
"Wertschätzenden Kommunikation" in
Wiesbaden

Start: 23.03.2023

VIELEN DANK FÜR
EURE OFFENHEIT

familienzentrum_engel

Familienzentrum Engel

Folge uns auf

4 Präsenz Abende von 19:30-21:30 Uhr        

Alle Unterlagen/Präsentationen per Mail

Fotokolle nach jeder Session

Impulsmails zwischen den Sessions

https://www.instagram.com/familienzentrum_engel/
https://www.facebook.com/FamilienzentrumEngel


familienzentrum_engel

Familienzentrum Engel

Folge uns auf

Mentoring "lets grow together"

VIELEN DANK FÜR
EURE OFFENHEIT

2 Live Sessions à 1,5 Stunden pro Monat bei
Zoom (aufgezeichnet in einer geschlossenen
Gruppe)
eine geschlossene Whatsapp-Gruppe für
Austausch unter den Teilnehmer:innen des
Mentorings (Option kein Muss)

Handouts und Übungen für die
Umsetzung in deinem Familienalltag

Exklusive Rabatte im Onlineshop
des Familienzentrums Engel

Steige
jederzeit

ein!



Föhrer Str. 20
65199 Wiesbaden

katharina.engel@familienzentrum-engel.de

www.familienzentrum-engel.de

VIELEN DANK FÜR
EURE OFFENHEIT

familienzentrum_engel

Familienzentrum Engel

Folge uns auf

Kennst du schon?

Unseren Onlineshop

www.familienzentrum-engel.de/shop/

http://www.familienzentrum-engel.de/
https://www.instagram.com/familienzentrum_engel/
https://www.facebook.com/FamilienzentrumEngel
http://www.familienzentrum-engel.de/shop/

