
Bis hierher und nicht weiter!
Persönliche Grenzen setzen und durchsetzen

Im Urlaub und im Internet überwinden wir sie inzwischen
mühelos. Aber wie sieht es mit unseren persönlichen Grenzen
aus? Jeder von uns hat seine eigenen persönlichen Grenzen.
Wie entstehen diese Grenzen? Wie kann ich diese Grenzen für
mich festlegen - ja auch verändern? Wie gehe ich mit Grenz-
verletzungen um?

Persönliche Grenzen sind ein Produkt aus Prägungen, Werten und
Erfahrungen. Sie sind nicht grundsätzlich schlecht oder gut. So wie
sie entstanden sind, können sie sich auch verändern - oft nur mit
großer Anstrengung! Grenzen werden meist zum Schutz errichtet.
Jede alte Burg ist geschützt - durch hohe Mauern, einen Burggraben
und durch die Lage auf einem Berg hatte man schon früh gesehen,
wer angreifen möchte. So gut die Schutzfunktion ist, so sehr behin-
dert sie die persönliche Freiheit und Entwicklung! Der Burggraben
schützt mich vor Feinden, aber auch meine Freunde können nicht
zu mir - es sei denn, ich errichte eine Zugbrücke ...

Wir möchten selbst bestimmen, wann wir unsere Schutzmauern
öffnen und von wem wir sie überschreiten lassen! Abgrenzung hilft
uns, im Leben das zu machen, was wir wollen und wie wir es wollen.
Dazu gehört auch, achtsam zu sein, welche Signale ich aussende. Im
Leben ist es nicht immer so leicht, wie mit der Zugbrücke - die ist
entweder offen oder geschlossen. Unklares Verhalten, unklare Signa-
le laden oft die anderen ein, unsere Grenzen zu überschreiten, weil
sie diese nicht richtig erkennen können. Wichtig ist es dabei, NEIN
sagen zu lernen! Viele Menschen sagen "ja" in Situationen, in de-
nen sie "nein" sagen möchten - sie knüpfen daran unbewusst eine
Erwartung, beispielsweise Belohnung, Liebe oder Anerkennung.
Grenzverletzungen führen aber immer zu einem unangenehmen
Lebensgefühl. Den meisten Menschen werden die eigenen Grenzen
erst bewusst, wenn sie überschritten werden.

Lernen wir also unsere eigenen Grenzen kennen - beobachten wir,
was geht mir persönlich zu weit? Wann habe ich das Gefühl, mich
verteidigen zu müssen? In welchen Situationen fühle ich mich hin-
terher schlecht, weil ich etwas getan habe, was ich gar nicht wollte?
Hinterfragen wir regelmäßig, ob unser Grenzsystem noch aktuell
ist! Welche Vorteile bringt es mir, wo hilft es mir? Welche Nachtei-
le entstehen dadurch, für mich und meine Beziehungen? So ist es
möglich, auch vermeintlich starre Grenzen zu verändern und damit
wieder mehr Lebensfreude zu spüren!
Hinterfragen wir regelmäßig, ob unser Grenzsystem noch aktuell ist.
Welche Vorteile bringt es mir, wo hilft es mir? Welche Nachteile ent-
stehen dadurch, für mich und meine Beziehungen? So ist es möglich,
auch vermeintlich starre Grenzen zu verändern oder flexibler zu ge-
stalten und damit wieder mehr Lebensfreude zu spüren.
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