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P E R S Ö N L I C H K E I T

Häufig haben wir das Gefühl, zu sehr beansprucht zu werden. Oft  
werden auch unsere Grenzen ungefragt überschritten. Aber daran sind 
wir selbst nicht ganz unschuldig: Schützen wir unseren „inneren Raum“ 
gut genug? Grenzen setzen für Fortgeschrittene – so geht’s

und nicht 
weiter
SO SCHÜTZEN SIE IHRE ICH-GRENZEBi
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Wir kennen unsere persönlichen 
Grenzen nicht mehr. Wie ein roter 
Faden durchzieht dieses Thema die 
Geschichten, die Psychiater Klaus  
Blaser in seiner Schweizer Praxis er-
zählt werden. Man müsse aber kein 
Psychiater sein, um ihnen zu begeg-
nen, sagt er, denn auch auf der Straße, 
zu Hause und unter Freunden höre 
man ständig Sätze wie diese: 

„ Es fühlt sich an, als werde ich gelebt.“
„ Ich kann all diese Eindrücke  
überhaupt nicht verarbeiten.“ 

„ Ich habe das Gefühl, bestimmte  
Typen saugen mich völlig aus.“ 

„ Und jetzt bin ich schon wieder in  
so einer Whatsapp-Gruppe, in  
der gnadenlos 5000 Fotos am Tag 
geteilt werden.“ 

Dahinter stecken immer Abgrenzungs-
probleme. Wir glauben, es liege an  
den anderen, die so plump oder über-
empfindlich sind oder ständig etwas 
von uns wollen. An der Gesellschaft, 
die immer mehr Informationen auf 
uns abfeuert, am Chef oder an den 
Kindern, die so fordernd sind. Klaus 
Blaser leugnet auch nicht, dass wir uns 
an all diesen Fronten gewaltigen He-
rausforderungen stellen müssen. Doch 
die Ursache, dass wir frustriert und  
erschöpft sind und das Gefühl haben, 
man verlange zu viel von uns, liegt  
zuallererst darin, dass wir unsere eige-
nen Grenzen nicht im Blick haben.

OHNE ERLAUBNIS
Wir durchschauen dieses Gefühl nämlich nicht auf Anhieb. 
Vielleicht gelingt es uns noch am ehesten, wenn eine Dead-
line näher rückt und ein Kollege fragt, ob man eventuell bei 
noch einer weiteren Sache helfen könne (auf keinen Fall). 
Oder wenn drei Partys, ein Laternenumzug und zwei Sport-
wettkämpfe an einem einzigen Wochenende anstehen und 
noch eine Einladung zum Essen dazukommt (passt nicht). 
„Aber es gibt so viele Fälle, in denen wir uns unserer Ich-
Grenze, unserer persönlichen inneren Welt, kaum bewusst 
sind“, sagt Blaser. 
„Während eines Gesprächs merken wir nur selten, wenn 
sich etwas in der Nähe unserer Grenze oder der unseres 
Gesprächspartners abspielt. Trotzdem verspüren wir plötz-
lich Wut, sind überrascht oder fühlen uns angegriffen.  
Aber dass dieses Gefühl etwas mit unserer psychischen Ich-
Grenze zu tun haben könnte, kommt uns nicht in den Sinn. 
Auch wenn wir unser Gegenüber als unverschämt oder 
rücksichtslos empfinden, wir verletzt oder empört sind, ist 
längst nicht immer klar, was tatsächlich passiert ist: dass 
der andere unsere mentale Ich-Grenze ohne Zustimmung 
überschritten hat. Unterdessen entwerten wir diese Ich-
Grenze weiter, mit allem, was wir online teilen, durch die 
Vermischung von Arbeit und Privatem, mit Vlogs und  
Realityshows. Völlig transparent und verfügbar zu sein 
scheint heutzutage die Norm, doch das ist sehr ungesund.“

INNEN UND AUSSEN
Weil ihm das Thema in verschiedensten Ausprägungen im-
mer wieder begegnet ist, hat Blaser sich in den vergangenen 
Jahren intensiv mit der Ich-Grenze beschäftigt. Wie kann  
es sein, dass wir kaum über sie sprechen können? Was genau 
liegt innerhalb und außerhalb dieser Grenze? Und kann  
es uns tatsächlich helfen, gesünder und zufriedener zu leben, 
wenn wir uns dieser Grenze mehr bewusst sind?
Dafür hat Blaser das Self-Boundary Awareness Training 
(SBAT) entwickelt: eine Schulung, die Teilnehmer lehrt, 
sich des eigenen inneren Raums, ihrer eigenen Grenzen und 
denen der anderen bewusst zu werden. Das Training hilft, 
die Ich-Grenze zu stärken, ohne den Kontakt mit anderen 
zu verlieren. Nicht mit Übungen zur Selbstbehauptung und 
„Neinsagen für Dummies“, sondern mit Visualisierungen 
und Aufmerksamkeitsübungen. So wie man bei einem Acht- 
samkeitstraining lernt, aufmerksam wahrzunehmen, schult 
man mit dem SBAT strukturiert das eigene Bewusstsein für 
die Ich-Grenze.
Forscher haben sich des Themas angenommen, und  
erste Studien zeigen Erfolge: Wer an dem achtwöchigen 
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Fühlen wir uns  
verletzt, ist uns oft nicht 
bewusst, was da wirklich 

passiert: Unsere  
mentale Grenze wird 

überschritten
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Programm teilnimmt, punktet anschließend „gesünder“ auf 
der sogenannten Boundary Protection Scale. Dieser wissen-
schaftliche Fragebogen misst, ob und wie gut man seine 
Grenzen schützen kann (auf Seite 24 können Sie Ihr eigenes 
Ergebnis bestimmen). Eine Studie aus dem Jahr 2017 zeigt, 
dass die Teilnehmer hinterher auch achtsamer sind. Und 
eine klein angelegte Studie im Rahmen einer Abschlussar-
beit belegt, dass das Training hochsensiblen Personen hilft, 
sich besser vor äußeren Reizen und den Gefühlen anderer 
zu schützen. Damit mehr Menschen davon profitieren kön-
nen, veröffentlichte Blaser kürzlich sein Buch Sag Ja zum 
Nein sagen, mit dem Sie in acht Wochen Ihre eigene Ich-
Grenze kennenlernen können.

ALTE IDEEN BESCHNEIDEN
In der ersten Visualisierungsübung aus Blasers Grenztrai-
ning taucht das Bild auf, mit dem er während des gesamten 
Trainings arbeiten wird: das Bild eines Gartens. „Unsere  
innere Welt ist lebendig und veränderlich, deswegen ist der 
Garten eine passende Metapher“, sagt Blaser. „Sie können 
sich vorstellen, dass Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit im Gar-
ten sind und sich dort zwischen den Blumen und Bäumen 
bewegen – oder zwischen Ihren Gefühlen, Bildern, Über-
zeugungen und Erfahrungen. Sie können sich auch vorstel-
len, dass Sie bestimmten Sträuchern mehr Aufmerksamkeit 
widmen wollen, zum Beispiel wenn Sie gern etwas mehr 
von diesen wunderbaren Ruhemomenten säen möchten. 
Vielleicht wollen Sie hier und da aber auch gern etwas be-
schneiden: Denken Sie dabei etwa an alte Ideen, die nicht 
mehr in Ihr Leben passen.“
Dieser innere Garten gehört uns, er ist unser „Ich“, und 
seine Umzäunung ist die Ich-Grenze. Wir wollen nicht, dass 
jeder einfach immer alles sehen kann, was in unserem Gar-
ten steht und liegt. Und wir möchten auch nicht, dass ande-
re einfach so ihren Frust, ihre Meinung oder ihren Kummer 
dort hineinwerfen können.

WEIT OFFEN ODER VERRIEGELT?
Während des Trainings arbeiten Sie mit der Umzäunung 
und dem Eingangstor zum Garten. In Visualisierungen stel-
len Sie sich vor: Wie sieht diese Einfriedung aus? Handelt 
es sich um eine Hecke, eine Backsteinmauer, nebeneinan-
derstehende Sträucher? Wie hoch oder dick ist die Abgren-
zung? Ist sie an manchen Stellen niedriger? Oder gibt es 
vielleicht gar keine Begrenzung? Wie ist das mit dem Ein-
gangstor: Steht es sperrangelweit offen oder ist es mit sta-
bilen Schlössern verriegelt? Falls Sie möchten, können Sie 
bauliche Änderungen vornehmen: höher, niedriger, anderes 
Material, ein größeres oder kleineres Grenzgebiet. 
Führen Sie ein Tagebuch, und machen Sie sich mit dessen 
Hilfe bewusster, wann es Vorfälle in der Nähe Ihrer Ich-

Ein Tagebuch 
offenbart, wann in 
der Nähe Ihrer 

Ich-Grenze etwas 
vorgefallen ist

BAMBUSZAUN ODER  
BETONWAND
Stellen Sie sich einen ganz normalen 
Wochentag vor. Wie einen Film  
sehen Sie Ihren Alltag vor sich, mit  
Ihren Freunden, Kollegen oder  
Fa milienmitgliedern um Sie herum.  
Sie sehen, was Sie üblicherweise  
tun, Sie sehen Dinge, die Sie gern 
machen, aber auch, wie Sie weniger 
Angenehmes erledigen. 
Stellen Sie sich jetzt vor, dass sich 
Ihre eigene innere Welt direkt hinter 
Ihnen befindet. Mit all Ihren Gefüh-
len, mit alten und neuen Erfahrungen, 
mit Ihren Überzeu gungen, Ideen  
und den Eindrücken von Dingen,  
die Sie gesehen und erlebt haben.
Bereiten Sie sich darauf vor, sich 
gleich zu Ihrer inneren Welt umzu-
drehen. Wie fühlt es sich an, sich von 
den Menschen um Sie herum abzu-
wenden? Und gibt es etwas in Ihrer 
inneren Welt, das Sie lieber nicht  
sehen würden?
Stellen Sie sich jetzt vor, Ihre innere 
Welt sei ein Garten mit einem Zaun 
oder einem Gitter darum. Wenn Sie 
sich gleich umdrehen, werden Sie  
nur die Umzäunung sehen. Der Zaun 
um Ihren Garten schützt ihn vor Bli-
cken von außen – auch vor Ihrem  
eigenen Blick, wie er aus der Per-
spektive der Außenwelt ist. Drehen 
Sie sich nun ganz langsam um. Jetzt 
sehen Sie Ihre Ich-Grenze, Ihre Ab-
grenzung zur Außenwelt. Wie sieht 
diese Umzäunung aus?
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Grenze gibt. Etwa wenn ein Kollege mit einem privaten 
Thema anfängt, während Sie einfach Ihre Arbeit machen 
wollen. Wenn Ihre Mutter Ihnen sagt, dass Sie doch mal 
zum Friseur gehen sollten. Wenn die Schule Sie bittet, bei 
einem Klassenprojekt Ihres Kindes mitzuhelfen. 
„Eine Teilnehmerin erzählte, wie sie mithilfe dieses Tage-
buchs erst realisierte, wie oft man an einem einzigen Tag  
an ihre Grenze herantritt und wie viel Energie das kostet“, 
sagt Blaser. „Ein solches Tagebuch kann zum Beispiel klar-
machen, dass es vor allem eine bestimmte Kollegin ist, die 
ständig Ihre Grenze überschreitet. Dagegen können Sie sich 
selbst schützen, indem Sie Ihre eigene Umzäunung visuali-
sieren, bevor Sie zur Arbeit gehen, und sie in Ihrer Vorstel-
lung einfach etwas höher ziehen. Auch Ihr Eingangstor 
können Sie nachdrücklich hinter sich schließen. Während 
der Trainingseinheiten merken wir immer wieder, dass die 
Verstärkung der eigenen Grenze nicht nur Einfluss auf Sie 
selbst hat, sondern auch auf andere. Es macht Sie weniger 
verletzlich und ‚durchlässig‘, wodurch Ihnen andere selte-
ner zu viel abverlangen und weniger schnell versuchen, Ih-
nen ihre Meinungen, ihren persönlichen Frust oder ihr 
Elend in den Garten zu werfen.“

GEWACHSENE ÜBERZEUGUNG
Die Trainingsarbeit beschränkt sich aber nicht nur auf den 
Zaun oder das Tor – die Teilnehmer nehmen sich auch den 
Garten selbst vor. Was in ihm liegt, hat schließlich unmit-
telbar mit der Höhe der Umzäunung zu tun. Wann und wa-
rum steht das Tor offen, oder ist es eher fest verriegelt? 
Kurz: Wie gut zeigt man seine Grenzen auf? 
In unserem Leben bekommen wir allerlei Vorstellungen mit, 
die beeinflussen, wie hoch und durchlässig unsere Grenze 
ist. Das zeigt auch die Erfahrung von Wendy, einer Teil-
nehmerin des SBA-Trainings: Ihre Eltern hatten früher ein  
Geschäft im Haus. In ihrer Kindheit war es vollkommen 
normal, dass ihr Vater aufsprang, sobald die Glocke läute-
te: Der Kunde war schließlich König. Auch, wenn die  
Familie gerade beim Essen saß, und auch, wenn es die ein-
zigen Minuten des Tages waren, an denen sie alle zusam-
men sein konnten. Die Überzeugung, dass andere immer vor- 
gehen, landete über das Beispiel ihrer Eltern auch in Wen-
dys Garten. Als Wendy 40 wurde, wurden die niedrige Um-
zäunung ihres Gartens und das stets offen stehende Tor 
problematisch: Sie steckte in ihrer Arbeit fest, weil auch sie 
ständig für jeden aufsprang. 
Im Training fing sie an, in ihrem Garten zu arbeiten – auch 
mit dem Strauch, den ihr Vater dort hineingepflanzt hatte. 
Den gab sie sozusagen zurück, indem sie für sich selbst 
festsetzte: „Dass andere immer vorgehen, war eine Über-
zeugung meines Vaters. Sie gehört zu ihm. Meine eigene  
Erfahrung ist, dass es besser ist, sorgfältig zu entscheiden, 

wann ich Zeit für jemand anderen 
habe und wann nicht.“ 
Seither gelingt es Wendy besser, Priori-
täten zu setzen, ihre Umzäunung et-
was zu erhöhen und die Tür hin und 
wieder zuzuziehen. Das heißt nicht, 
dass sie nur noch macht, was ihr gut 
passt, sondern dass sie bewusst ent-
scheiden kann. Sie wählt selbst aus, 
wann es genug Raum gibt, das Tor zu 
öffnen und einen anderen freundlich 
zu empfangen, statt jeden einfach über 
den niedrigen Zaun springen zu lassen 
– um danach wütend zu sein, ohne ge-
nau zu wissen, warum.

RESILIENT ERZIEHEN
Die Psychologin und Orthopädagogin 
Rianne Hekking wünscht jedem  
Erwachsenen mehr Einblick in seine 
Ich-Grenze. Mehr noch: Sie plädiert  
dafür, jedem Kind in der Erziehung  
ein Ich-Grenze-Bewusstsein beizubrin-
gen. „Wenn Eltern respektvoll mit  
ihren eigenen Grenzen und denen ih-
rer Kinder umgehen, lernen diese 
schon von klein auf, ihre Grenzen zu 
erkennen, sie zu stärken und recht-
zeitig aufzuzeigen. So helfen wir Kin-
dern, eine stabile und resiliente 
Identität zu entwickeln.“
Das erfordert eine Menge Arbeit, denn 
viele von uns haben dieses Ich-Grenze-

Wir wollen 
nicht, dass jeder 

sehen kann, 
was in unserem 

inneren 
Garten liegt
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EIGENE VERANTWORTUNG
Dieser Respekt vor der Grenze des an-
deren ist eine mindestens so wichtige 
Erkenntnis aus dem Training, finden 
Hekking und Blaser. Denn so begreift 
man nicht nur, warum das eigene Ein-
gangstor manchmal lose im Rahmen 
klappert; man wird in Zukunft auch 
besser erkennen, wie man selbst be-
denkenlos über anderer Leute Umzäu-
nung steigt, einfach einen Strauch aus 
dem Boden reißt oder etwas in den 
Garten wirft – unbeabsichtigt oder 
weil man selbst eine gewisse Absicht 
hat. Hekking: „Wird das Ich-Grenze-
Bewusstsein geschult, lehrt Sie das, 
Verantwortung für Ihren eigenen Gar-
ten zu übernehmen und respektvoll  
an das Tor anderer Gärten zu klopfen. 
Ich glaube, es würde die Welt um  
einiges schöner machen, wenn wir das 
alle besser lernten.“ //

Quelle u. a.: K. Blaser u. a., Training to 

strengthen the mental self-boundary results 

in greater mindfulness: How self-boundary 

awareness increases mindfulness, Advances 

in Social Sciences Research Journal, 2017

Vielleicht 
überschreiten 
auch Sie die 
Grenzen 

anderer öfter, 
als Sie denken

Bewusstsein selbst nicht automatisch mitbekommen.  
Rianne Hekking: „Auch mit unserem Garten wurde nicht 
immer gleich sorgfältig umgegangen. Alles, was wir in  
unserem Leben erfahren, führt dazu, dass bestimmte Pflan-
zen in unserem Garten landen: von schönen Erfahrungen 
über negative Überzeugungen bis zu Traumata. Aber es kann 
auch dazu führen, dass wachsende und blühende Sträucher 
daraus entfernt werden.“ 
Hekking wurde von Klaus Blaser ausgebildet und arbeitet 
mit Kindern und Erwachsenen an ihrem Ich-Grenze- 
Bewusstsein – mit dem SBA-Training, aber auch mit der 
dreidimensionalen Grenzvisualisierung, die Blaser entwi-
ckelt hat. Dabei bauen die Klienten mit KAPLA-Holzplätt-
chen ihren Garten nach. Sie sollen versuchen, sich und die 
anderen Menschen ihres Umfelds im und um den Garten 
herum zu positionieren: So entsteht eine räumliche Vorstel-
lung unserer inneren Welt und unserer Haltung in Bezug 
auf uns selbst und andere. 

IN DER KISTE VERGRABEN
„Die Geschichte meines 16-jährigen Klienten David ist ein 
gutes Beispiel, wie wir Dinge gemeinsam aus dem inneren 
Garten entfernen können“, erzählt Rianne Hekking. „Da-
vids Eltern fanden, er sei müde und trübsinnig, er hocke 
immer nur vor Computerspielen in seinem Zimmer. Weil 
sie sich Sorgen machten, brachten sie ihn in meine Praxis 
mit. Als ich David bat, seinen Garten zu bauen, stellte er 
das Püppchen auf, das ihn selbst darstellte, schuf aber kei-
nen Gartenzaun um die Figur, sondern eine Art Kiste.“ 
Hekking bat den Jungen, zu beschreiben, was er in der Kis-
te sah und fühlte. Außer „beklemmend“ und „einsam“  
war die Kiste auch „sicher“: Keiner konnte herein, keiner 
konnte ihm etwas antun. Kahl und leer war es dort aber 
auch: Sein Selbstvertrauen, seine Unbefangenheit und sein 
Vertrauen in andere Menschen waren durch Erfahrungen 
mit Mobbing und Zurückweisung aus seinem Garten ent-
fernt worden. 
In den folgenden Sitzungen wählte David einige Objekte, 
die Dinge symbolisierten, die er verloren hatte. Ein glitzern-
des Steinchen repräsentierte zum Beispiel sein Selbstver-
trauen: Indem er den Stein in seinen Garten zurücklegte, 
wurde dieses Selbstvertrauen für ihn wieder sicht- und 
spürbar. David erweiterte seinen Garten, stabilisierte seine 
Umzäunung, legte sie aber auch niedriger an. „So wurde 
David für andere sichtbar und konnte selbst seine Umge-
bung besser in Augenschein nehmen. Durch diese Verän-
derungen konnte er freier atmen und endlich auch wieder 
lachen. Und weil seine Eltern in diesen Prozess einbezogen 
waren, hat nun die ganze Familie untereinander viel mehr 
Verständnis und Respekt für die gegenseitigen Grenzen.“

Wie Sie in acht Wochen  

lernen, Ihre eigenen Grenzen 

besser zu schützen, erklärt 

Klaus Blaser in seinem Buch 

Sag Ja zum Nein sagen  

(Klett-Cotta, 25 Euro, inklusive 

Audio-CD mit Übungen). 
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 1.   Ich sage lieber Ja als Nein, wenn ich damit eine Auseinandersetzung vermeiden kann. 1  2  3  4  5 
 2.   Jemand kann mir die Freude an etwas nehmen. 1  2  3  4  5 
 3.   Ich bin schreckhaft. 1  2  3  4  5  
 4.   Ich bereue oft, zu viel von mir erzählt zu haben. 1  2  3  4  5  
 5.   Ich will die anderen nicht mit einem Nein vor den Kopf stoßen. 1  2  3  4  5  
 6.   Mir darf es gut gehen, auch wenn es jemand anderem vielleicht gerade nicht so gut geht. 5  4  3  2  1    
 7.   Ich kann im richtigen Moment das Thema wechseln. 5  4  3  2  1  
 8.   Ich habe oft eine schlagfertige Antwort parat.  5  4  3  2  1    
 9.   Ich kann das Gesagte beim anderen belassen. 5  4  3  2  1  
 10.   Es braucht nur wenig, dass ein Nein von mir zum Ja wird. 1  2  3  4  5  
 11.   Ich beantworte Fragen, die ich eigentlich gar nicht beantworten möchte. 1  2  3  4  5  
 12.   Ich übernehme zu viele Aufgaben. 1  2  3  4  5  
 13.   Ich nehme eine negative Gruppenstimmung an. 1  2  3  4  5 
 14.   Mich belastet ein Streit zwischen Freunden, meinen Eltern oder Kollegen. 1  2  3  4  5  

TEST: Wie klar sind 
Ihre Grenzen?
Korrigieren Sie ein „Nein“ leicht in ein „Ja“? Übernehmen Sie schnell die Stimmung  
der Gruppe? Machen Sie den Test und prüfen Sie, wie stark Ihre Ich-Grenze ist.  
Beziehen Sie nachfolgende Aussagen auf den vergangenen Monat und kreuzen Sie die 
Antwort an, die am besten zu Ihnen passt. Kreuzen Sie pro Frage nur eine Antwort an. fas
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Je niedriger Ihre Punktzahl ist, desto besser ist Ihre 
Ich-Grenze entwickelt.

Niedrige Punktzahl:  
EINE GUTE GRENZFUNKTION
Für Frauen: weniger als 38 Punkte
Für Männer: weniger als 36 Punkte 
Es gelingt Ihnen meistens, Ihr Privatleben vor belasten-
den und negativen Einflüssen zu schützen. Unangenehme 
Gefühle, Bilder und Überzeugungen, die gar nicht die  
Ihren sind, können Sie besser als der Durchschnitt beim 
anderen lassen. Es kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, 
dass Ihnen jemand an Ihrem Arbeitsplatz oder zu Hause 
einen unerwünschten Auftrag aufhalst. Es gelingt Ihnen 
auch oft, im Einklang mit Ihren Gefühlen und ruhig und 
ausgeglichen zu sein. Bewahren Sie sich auch in Zukunft 
Ihre starke psychische Ich-Grenze.

Durchschnittliche Punktzahl: 
INNERHALB DER NORM, ABER BLEIBEN
SIE ACHTSAM 
Für Frauen: zwischen 38 und 48 Punkten
Für Männer: zwischen 36 und 45 Punkten
Es gelingt Ihnen oft, Ihr Privatleben zu schützen. Ihre 
mentale Grenze ist durchschnittlich durchlässig. Das  

bedeutet auch, dass es für Sie wichtig sein kann, immer 
wieder auf Ihre Grenzen zu achten und sie nach außen  
hin kenntlich zu machen. Achten Sie darauf, sowohl am 
Arbeitsplatz als auch privat nicht zu viel Verantwortung  
zu übernehmen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Sie auch 
wirklich nur für die Dinge Verantwortung übernehmen,  
für die Sie auch zuständig sind.

Hohe Punktzahl:  
KEINE OPTIMALE GRENZFUNKTION
Für Frauen: mehr als 48 Punkte
Für Männer: mehr als 45 Punkte
Bei diesem Ergebnis ist es wahrscheinlich, dass Sie sich 
oft sehr empfänglich für äußere Reize zeigen, vielleicht 
öfter, als Ihnen lieb ist. Vermutlich registrieren Sie Stim-
mungen bei anderen und in einer Gruppe sehr schnell, 
und es gelingt Ihnen nicht immer, Ihre eigenen Gefühle 
von denen der anderen zu unterscheiden. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit fühlen Sie sich schnell überlastet und 
können nicht gut Nein sagen.

Dieser Test wurde mit Zustimmung des Autors übernommen und  

basiert auf: K. Blaser u. a., The relationship between mindfulness and 

the mental self-boundary, Journal of Educational and Developmental 

Psychology, 2014

GESAMTERGEBNIS
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Sich auf 
seine Ich-Grenze 

zu besinnen
ist nicht leicht,  
lohnt sich aber 
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„Ich stehe zu 
meinen Grenzen und 
kenne auch die der 

anderen“ – ein gutes 
Gefühl
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P E R S Ö N L I C H K E I T

Häufig ist es uns in dem Moment selbst nicht be-
wusst, aber hinterher stellen wir fest, dass an unserer 
Grenze etwas passiert. Wir zum Beispiel ungebeten  
in Getratsche hineingezogen wurden, im Job jemand 
zu persönlich wurde oder eine Bemerkung uns völlig 
aus der Bahn geworfen hat. Ein Grenzen-Tagebuch 
kann da Abhilfe schaffen.

Führen Sie in den nächsten Tagen ein Tagebuch, und  
notieren Sie jeden Abend:

Gab es heute eine Situation, bei der Sie sofort oder 
im Anschluss festgestellt haben, dass sie etwas mit  
Ihrer mentalen Grenze zu tun hatte?

Wer oder was war in diese Situation involviert?
Diese Frage hilft Ihnen, Menschen und ihr Grenzverhalten 
voneinander zu unterscheiden. Wahrscheinlich haben  
Sie Leute in Ihrem Umfeld, die Ihre Grenzen respektieren, 
und andere, die dies, aus welchen Gründen auch immer, 
weniger gut können.

Welche Gefühle weckt oder weckte diese Situation?
Wenn Sie eine Weile darauf achten, entdecken Sie, was 
es mit Ihnen macht, wenn jemand an Ihr Gartentor klopft 
oder sogar Ihre Grenze überschreitet.
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Wie haben Sie reagiert?
Das Aufschreiben hilft Ihnen, alte Muster zu ergründen: 
Reagieren Sie automatisch wütend, niedergeschlagen – 
oder reagieren Sie eher überhaupt nicht?

Was könnten Sie in einer ähnlichen Situation anders 
machen?
Jetzt, da Sie Ihre Muster erkennen, können Sie in aller 
Ruhe nachdenken, welche Reaktion wünschenswert oder 
passend gewesen wäre. Wahrscheinlich wird Ihnen jetzt 
klar, dass Sie gern anders reagiert hätten, dies jedoch auf-
grund des fehlenden Grenzbewusstseins in der Praxis 
nicht konnten.

Stellen Sie sich vor, Sie reagieren so, wie Sie gern  
reagiert hätten.
Denken Sie darüber nach, was Sie in Zukunft in einem  
solchen Moment sagen können, und schreiben Sie es auf. 
Überprüfen Sie diesen Satz, und sprechen Sie ihn ruhig 
laut aus: Das hilft Ihnen, altes Verhalten schneller durch 
neues Verhalten zu ersetzen.

Hilfreich ist, sich diese Übungen jeden Morgen einmal 
kurz durchzulesen. So werden Ihnen tagsüber auf-
tretende Grenzsituationen bewusster. Lassen Sie sich 
von Ihren Selbstbeobachtungen überraschen: 
Introspektion ist der Schlüssel zur Selbstregulierung.
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