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Folgende Texte und Stichworte zum Thema Grenzen sin d Erkenntnisse aus unserer 
langjährigen Arbeit und Trainings mit Kunden zum Th ema Beziehungsfähigkeit und 
Sozialkompetenz (siehe www.live-intouch.com). Theor etische Grundlagen bieten uns die 
Ansätze der Gestalttherapie (F. Perls) und der Inte grativen Körperpsychotherapie IBP (J.L. 
Rosenberg) 
 
1. Grundannahmen von Intouch: 
 
- Die Kunst der Abgrenzung braucht die Fähigkeit bewusst und achtsam im eigenen Körper zu sein 
(Erdung und Präsenz!) 
 
- In mir selbst zu Hause sein (Körper, Geist, Emotion) und bewusst diese Selbstwahrnehmung  
reflektieren und kommunizieren können, ist eine wichtige Voraussetzung für Beziehungsfähigkeit.  
 
- Grenzen haben und Grenzen setzen ist grundsätzlich wertfrei. 
 
- Jeder Mensch hat das Recht auf stimmige Grenzen. Sie sind die Grundlage für Autonomie und 
Kontaktfähigkeit (Berührbarkeit).  
   
- In Beziehungen ist es wichtig die Grenzen des anderen zu respektieren und die eigenen zu 
kommunizieren. 
 
-  Grenzen setzen und positive Beziehungs-Absicht beibehalten können: „Auch wenn meine Partnerin 
ihren eigenen Raum haben möchte, liebt sie mich immer noch.“ Hilfreich ist die emotionale persönliche 
Betroffenheit von den Tatsachen der Grenzziehungen getrennt anzuschauen. (Keine 
Schuldzuschiebung oder Deutung der Beziehungs-Qualität) 
 
- an einem authentischen Beziehungs-Partner interessiert sein, bedeutet automatisch ab und zu ein 
„Nein“ zu erleben. 
 
- selber ein aktiver authentischer Partner/Partnerin sein, bedeutet immer mal wieder „Nein“ zu sagen. 
 
- es ist menschlich, dass unsere Emotionen auf Abgrenzungen von anderen manchmal mit Trauer, 
Ärger und Angst, Irritation oder sogar Schmerz reagieren. Es ist wichtig dafür Verantwortung zu 
übernehmen (anstatt dem Gegenüber Vorwürfe zu machen ) und bei Bedarf für ausgleichende 
Ressourcen zu sorgen. Bedürfnisse als möglichst konkrete Wünsche in Ich-Botschaften 
kommunizieren! 
 
2. Grenzen…    

- definieren das integrierte Selbst. 

- sind die energetischen Begrenzungen des Selbst, ausserdem physisch, konkret, verbal, emotional, 
zeitlich und räumlich 

- Grenzen sind flexibel, veränderlich je nach momentaner Situation 

- „emotional skin“ 

- Energiefeld als Ausdehnung des Körpers (deswegen kann man sich nicht „in“ ihnen  
bewegen, sondern nur mit ihnen) 

- Selbst-Grenze = Empfinden des Selbst von der Welt getrennt zu sein und dennoch  
in harmonischer Beziehung zu ihr zu leben 

- ermöglichen Präsenz, Autonomie, Kontaktfähigkeit, Freiheit der Wahl, Fähigkeit  
zu Containment (Energie halten, Energie aufbauen) 

- sind situations- und personspezifisch 

- „es ist jemand Zuhause“ 
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3. Grenzen in der Gestalttherapie  
 
Die Kontaktgrenze begrenzt/schützt den Organismus und berührt zur gleichen Zeit die Umwelt 
(„Organ“ einer Beziehung von Organismus und Umwelt), Die Grenze ist so gesehen ein Ort der 
Interaktion. 
Kontakt = Gewahrwerden/Gewahrsein von Neuem, Fremden und Anderem und von sich selber, 
impliziert ein Gefühl des Selbständig- und des Getrenntseins. 
 
„An der Grenze von Organismus und Umwelt, zuallererst an der Hautoberfläche und in den anderen 
Organen der Sinneswahrnehmung und der motorischen Reaktion, ereignet sich Erfahrung. Erfahrung 
ist die Funktion dieser Grenze.“ 
 
„Wenn wir »Grenze« sagen, denken wir an eine »Grenze zwischen«. Die Kontaktgrenze aber, wo die 
Erfahrung sich ereignet, steht nicht trennend zwischen Organismus und Umwelt; vielmehr begrenzt sie 
den Organismus, umfängt und schützt ihn und berührt zu gleicher Zeit die Umwelt. Die Kontaktgrenze - 
zum Beispiel die fühlende Haut - ist nicht so sehr ein Teil des »Organismus«, wie sie essentiell das 
Organ einer besonderen Beziehung von Organismus und Umwelt ist.“ 
 
„Die Grenze ist der Ort, wo Gefahren abgewehrt und Hindernisse überwunden werden, wo ausgewählt 
und vereinnahmt wird, was sich als assimilierbar erweist.“ 
 
4. Grenzen in der Forschung  
 
Ernest Hartmann (1991) 
 
- spricht von dicken und dünnen Grenzen, definiert Ausprägungen in verschiedenen Lebensbereichen  

- personal space: Raum, den ein Mensch um sich herum ausfüllt und als ihm zugehörig wahrnimmt. 
 

Edward T. Hall  (1976) 
 
- „Die Sprache des Raumes“: „jedes Lebewesen braucht Raum, d.h. spezielle Formen, in der der 
Raum benutzt wird“ 

- beschreibt interkulturelle Unterschiede, z.B. westliche Welt und Japan 
 
- beschreibt verschiedene Distanzformen: 

- intime Distanz  (näher als 45cm) - Vertrautheit und Körperkontakt zentral 

- persönliche Distanz  - nahe Phase (45-75cm) Gegenüber anfassen, riechen, keine visuelle 
Verzerrung des Gesichts wie bei intimer Distanz; wie zwei Menschen zueinander stehen und 
füreinander empfinden (z.B. ob man in dieser Distanz verweilen darf) 

- weite Phase (75-120cm) Kopf/Gesicht klar wahrnehmbar, Handbewegungen im Blickfeld; 
Körperlichkeit nicht ohne Weiteres möglich; pers. Diskussionen oder Auseinandersetzungen 

- soziale Distanz - (grösser als 120cm) öffentliche Distanz, unpersönlicher; wichtig  
Einhaltung des richtigen Abstands, es geht um Funktionen und Rollen 
 
 
5. Grenzen und Beziehungsstrategien (IBP)  
 
Wer seinen eigenen Raum nach den in den Punkten 1. und 2. beschriebenen Grundlagen  
begrenzt, gestaltet Beziehungen aktiv und lebendig. Oftmals treffen wir aber stereotype 
Beziehungsstrategien an, deren Ursachen in frühkindlichen Beziehungserfahrungen liegen.  
Damals wirkten sie als Ressource, heute verhindern sie authentische Beziehungen. 
Im Folgenden zwei Beispiele: 
 
Never enough   
 
Eine solche Person hat keine, nebulöse, partiell geöffnete oder sehr kleine Grenzen (meistens 
„kucken“ dann noch die Füsse raus...), da sie ja möglichst anderen nah sein möchte und dafür die 
eigene Integrität aufgibt. 
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keine Grenzen                            partiell geöffnet                                 klein                     nebulös 
 
 
 
Jegliche Distanz wird sie als Verlassenwerden interpretieren und sich nach einer Überschneidung 
sehnen. Nur die Überschneidung gilt als wirkliche Beziehung. 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
                                                 

  Die Überschneidung wird als Beziehung erlebt  
 
Dabei ist es unwichtig, welche Art von Grenze das Gegenüber hat, Hauptsache nahe. 
Vergessen wir aber nicht, dass bei solchen Menschen der Selbstkontakt schwach oder gar nicht da ist. 
Die Überschneidung ist in dem Sinn eine geliehene Identität mit all ihren Konsequenzen. Und wo 
niemand zuhause ist, kann auch keine Begegnung stattfinden. 
 
 
Super-Trouper   
 
Seine Haupterfahrung ist, überflutet zu werden. Sein Hauptziel möglichst alles draussen  
behalten. Ein solcher Mensch hat starre, rigide, undurchdringliche Grenzen, die sofort  
sichtbar und spürbar sind. Ein Gegenüber soll möglichst weit weg sein. 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
                                                
                                           Distanz wird als Beziehung erlebt           
 
Jegliche Überschneidung wird von einem solchen Menschen als verletzend und bedrohlich empfunden 
und er wird sie zu vermeiden versuchen. Dies kann er auch, indem er sie als nicht existent abtut. Er 
wird noch mehr Energie aufwenden, um eine Person auf Distanz zu halten. 
 
 
 
 
 
 
6. Integration in Coaching und Beratung  
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- Vermitteln einer ersten Wahrnehmung von Selbstkontakt im Körper 

- Vermitteln eines einfachen und wirksamen Werkzeugs, um Selbstkontakt herzustellen 

- Aufbau sozialer Kompetenz (die eigenen bzw. die Grenzen anderer spüren können, Grenzen setzen 
bzw. akzeptieren können, Grenzen hinterfragen können als grundlegende Fähigkeit) 

- erste Wahrnehmung von Nähe-Distanz-Mustern auf einer körperlich-emotionalen Ebene und 
kognitive Verbindung mit den vorgebrachten Themen 

- Bewusstheit über die eigenen defensiven Grenzen (Schutzstil) und Zusammenhänge zum primären 
Szenario 

- Paarberatung schon in erster Sitzung können die vorgebrachten Themen auf eine andere Ebene 
gebracht werden (also weg von den „Schlachtfeldern“ hin zum Nähe-Distanz-Verhalten). 

- kontinuierliche Beachtung während der ganzen Beratungsdauer und Anwendung auf aktuelle 
Themen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Literatur  
 

Rosenberg, J.L., Rand, M., Asay, D. – Körper, Selbs t und Seele. Ein Weg zur Integration. 
Transform 1993 

 
div. downloads zu verwandten Themen unter www.live- intouch.com  
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Workshops  

 
Loslassen und Vertrauen  
30. November - 2. Dezember 2007 
 
Ein Rückzug nach Innen mit genussvollen langsamen Körper-Übungen, Meditationen und prozessorientierten 
Arbeiten rund um Vertrauen. Dieses Thema passt gut zum Übergang vom Spätherbst in die Adventzeit. 
Körperlich betrachtet bewirkt Vertrauen Entspannung und Ausdehnung. Der Atem kann tiefer fliessen und es 
geschieht Regeneration. 
Vertrauen in sich selbst, den eigenen Körper, dessen Botschaften und Impulse sind wichtige Schlüssel zur 
Beziehungsfähigkeit. Vertrauen ins Dasein überhaupt zeigt sich in einer offenen und positiven Haltung dem 
Leben und anderen Menschen gegenüber. Während dem Seminar erfahren sie, welch erfreuliche Resonanz sie 
damit bei anderen Teilnehmenden finden. 
Archetypisch hat Vertrauen viel mit Kräften der Vater-Gestalt zu tun. Wo in der Kindheit der Rückhalt eines klar 
unterstützenden Vaters nicht oder nur teilweise erlebt wurde, kann in diesem Kurs mit kreativen Mitteln 
nachgenährt werden. Dazu bietet das Seminar  verschiedene konkrete Schritte an. 
Einen Vater stärkend und ermutigend im Rücken zu wissen, ist eine zentrale und bedeutungsvolle Kraft für 
unseren Erfolg beim Verwirklichen unserer Wünsche, sei es im Beruf, in unseren Beziehungen oder in anderen 
Herzens-Anliegen. 

Beginn:  Freitag 30.11., 18.00 Uhr (Abendessen) Ende:  Sonntag, 2.12., 16.00 Uhr Ort:  Hotel Idyll, Gais AR 
Leitung:  Ansula F. Keller Kurskosten:  CHF 390.- Vollpension:  CHF 95.- bis 140.- je nach Zimmerwahl 
 
 
Pulsation - den Weg des Herzens gehen 
3. - 6. Januar 2008 
 
Der Puls unseres Herzens begründet unsere Lebendigkeit.  
Das Herz gilt überall auf der Welt als Sitz der Liebe.  
Wer den Weg des Herzens geht, liebt sich selbst und folgt diesem Liebesimpuls in der Begegnung mit anderen 
Menschen. 
Sie lernen in diesen Tagen dem Puls ihres Herzens nachzuspüren und auf die Sprache ihres Herzens zu hören. 
Dabei entdecken sie auch, wie sich dieser Lebensimpuls im ganzen Körper fortsetzen und ausdehnen kann.  
Selbstliebe entsteht durch Selbstannahme- indem sie den Mitteilungen ihres Herzens vertrauen und folgen, 
vertiefen sie die Liebe zu sich selbst, eine wesentliche Voraussetzung für glückliche Beziehungen! 
Der Jahreswechsel ist oft eine Zeit der neuen Ausrichtung im Leben- in diesem Kurs wenden wir ein zentrales 
Prinzip dynamischen Lernens an: alles Neue, was sie verbunden mit ihrem Wesenskern gelebt und gespürt 
haben, lässt sich im täglichen Leben leichter umsetzen. 

Beginn:  Donnerstag, 11.00 Uhr Ende:  Sonntag, 13.00 Uhr Ort:  Hotel Idyll, Gais AR Leitung:  Matthias Keller 
Kurskosten:  CHF 520.- Vollpension:  CHF 95.- bis 140.- je nach Zimmerwahl 

 
Weitere intouch-Seminare 

9. - 11.11.2007 Herzwärts mit A. Keller in Winterthur  
20.1.2008  Innere Balance finden mit A. Keller in Winterthur  Wartstr. 3 19.30-21.00 Uhr 
1. - 4.5.2008 Lust auf Leben mit A. & M. Keller in Gais  
6. - 8.6.2008 Von Agency zu Selbstkontakt mit M. Keller in Winterthur 
18. - 25.7.2009 Start des 11. Trainings für Beziehungsfähigkeit und Sozialkompetenz 
 


