
 
 

 

LEKTION 92 

 

Wie Du gesunde Grenzen setzt und verteidigst 

Erinnerst Du Dich noch an unsere Lektionen zum Selbstmanagement? Dazu, wie Du Deine 

persönlichen Lebensressourcen schützen und die Löcher in Deinem Ressourcentank stopfen solltest, 

um Deinen Tank und damit Deine wertvollen Ressourcen vor ungewollten Zugriffen von außen zu 

schützen? 

Um das tun zu können, müssen wir Grenzen setzen. Und nur wenn wir lernen, gesunde Grenzen zu 

setzen und sie zu verteidigen, können wir selbst über unsere Ressourcen wie unsere Zeit, unser Geld, 

unsere Aufmerksamkeit, aber auch über unsere so wichtige Ressource Selbstvertrauen und unser 

Selbstbild verfügen und sie so einsetzen, dass wir die Dinge entstehen lassen, die unser Leben 

ausmachen sollen. 

Um Deine Grenzen setzen zu können, musst Du jedoch als aller erstes ungewollte Zugriffe auf Deine 

Ressourcen erkennen können.  

Unser Geld können wir von all unseren Ressourcen am besten verteidigen, weil wir unbefugte 

Zugriffe darauf am leichtesten erkennen können. 

Und auch Zugriffe auf unsere Zeit können wir, sobald wir beginnen, bewusster zu leben, recht gut 

erkennen. So wissen wir dann, dass die nervige Telefonkonferenz, die wieder mal keine oder kaum 

Ergebnisse gebracht hat, uns gute 2 Stunden unserer Zeit gekostet hat. Und es fällt uns auch auf, 

wenn unser Freund uns schon wieder um Hilfe bittet, der, als wir das letzte Mal krank waren, noch 

nicht einmal nach uns gefragt hat. 

Wenn uns jemand unsere Aufmerksamkeit (und damit unseren Fokus) – die meiner Ansicht nach 

neben unserem Selbstvertrauen wichtigste Ressource - stielt, so können wir das schon schlechter 

erkennen.  

Wenn unsere Kollegin oder unsere Nachbarin uns zum Beispiel einmal wieder in einen 20 Minuten 

Smalltalk verwickelt, in dem sie uns dazu benutzt, uns in allen Details von der Krankheit ihrer besten 

Freundin zu berichten und ihren Ärger über neueste politische Entwicklungen oder das Wetter bei 

uns entlädt, ohne uns auch nur einmal zu fragen, wie es uns geht, dann fühlen wir oft nur, dass wir 

genervt sind und heimlich überlegen, wie wir diesem Gespräch entfliehen können, merken aber  



 
 

 

 

nicht, dass uns unsere Aufmerksamkeit dadurch gestohlen wurde, die wir für viel wichtigere, uns viel 

kostbarere Dinge und Menschen hätten einsetzen wollen und können.  

Genauso bemerken wir oft nicht, dass das ständige Haschen nach unserer Aufmerksamkeit mancher 

Menschen oder mancher Medien uns daran hindert, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren auf 

unsere eigenen Ziele.  

Noch schwerer zu erkennen sind Zugriffe (und Angriffe) auf unser Selbstvertrauen. Als Student (in) 

dieser Akademie weißt Du längst, wie entscheidend Dein Vertrauen in Deine eigenen Kräfte (also 

Dein Selbstbild in Bezug auf Deine Fähigkeiten) und auch Dein Selbstwertgefühl (Dein Selbstbild in 

Bezug auf Deinen eigenen Wert) sind und wie stark eben diese Glaubenssätze Deine Persönlichkeit 

und so auch Dein Schicksal formen. 

Wenn Menschen oder Ereignisse (oder auch ungesunde Muster) diese beiden Ressourcen - Dein 

Selbstvertrauen und Dein Selbstwertgefühl - schmälern oder im Extremfall sogar zerstören, gerätst 

Du in große Schwierigkeiten, die Dich ein Leben lang begleiten, wenn Du diese Ressourcen nicht 

wieder aufbaust.  

Unter anderen deshalb ist es auch so essenziell wichtig, sich aus destruktiven Partnerschaften und 

Freundschaften zu verabschieden (und anschließend konsequent das Selbstvertrauen und das 

Selbstwertgefühl wieder aufzubauen), denn sie zerstören beides schleichend und oft unbemerkt, 

aber dafür unerbittlich und lassen uns in Trümmern zurück… 

Welche Faktoren – abgesehen von toxischen Beziehungen in Partnerschaft, Familie und 

Freundschaften – können noch dazu beitragen, diese beiden Ressourcen in Dir zu zerstören oder zu 

schwächen? 

Zum Beispiel DEINE eigene Haltung und Bewertung Deiner Fehler und Misserfolge (nicht der Fehler 

oder der Misserfolg selbst, sondern Deine Haltung dazu!), aber auch ein Umfeld von Menschen, das 

Dich ablehnt und mit dem Du täglich oder regelmäßig zu tun hast, zum Beispiel auf der Arbeit oder in 

Deiner Familie oder an Deinem Wohnort. Von einem solchen Umfeld solltest Du Dich entfernen, 

denn wir können nicht verhindern, dass Ablehnung im täglichen Maß uns in unserem Selbstwert 

erschüttert.  

Genauso gefährlich aber sind Menschen, die überhaupt nicht an uns glauben und uns nichts zutrauen 

für unser Selbstvertrauen. Auch hier sollten wir entweder ein Stück auf Distanz gehen, oder den 

Menschen klar machen, dass wir von ihnen keine Bewertung unserer Fähigkeiten mehr wünschen. 

 



 
 

 

 

Mit anderen Worten: Die Art, wie WIR SELBST und diejenigen anderen Menschen, die wir 

REGELMÄSSIG um uns herum haben, unseren Wert (Selbstwert) oder unsere Fähigkeiten 

(Selbstvertrauen) bewerten, färbt auf unsere beiden Ressourcen ab und kann ihnen großen Schaden 

zufügen.  

Auch hier sollten wir beginnen, bewusster zu leben und darauf zu achten, wer hier für uns eine 

Gefahr darstellt und wer uns in dieser Hinsicht gut tut, wer uns also im Gegenteil hilft, unsere 

Ressourcen wieder oder weiter aufzubauen? 

Grenzen setzen in 2 Schritten 

Wenn uns bewusst geworden ist, wer oder was in unserem Leben besonders oft gegen unseren 

Willen auf unsere Ressourcen zugreift, dann müssen wir als nächstes lernen, Grenzen zu setzen, um 

diese Übergriffe abzuwehren und zu stoppen. 

Der erste Schritt hierfür ist, rechtzeitig im betreffenden Moment zu merken, wenn solche Zugriffe auf 

unsere Ressourcen stattfinden. 

Der zweite Schritt ist, dazu nein zu sagen. Und wie Du weißt, hat nein sagen immer Konsequenzen. 

Wir gelten als unsympathischer, konsequenter (was viele Menschen mit Egoismus verwechseln), 

kälter, schwieriger… 

Deshalb müssen wir zunächst wissen, WOFÜR wir nein sagen, wenn wir Menschen oder Ereignissen 

verbieten, auf unsere Ressourcen zuzugreifen und uns beispielsweise einfach aus einem Gespräch 

verabschieden, Freundschaften beenden oder aus einem bestimmten Umfeld dauerhaft fortgehen… 

Wir müssen wissen, WOFÜR wir unsere Ressourcen stattdessen einsetzen wollen, was unsere Ziele 

im Leben sind, die uns wirklich begeistern und welchen Menschen und Dingen wir unsere 

Aufmerksamkeit und Zeit wirklich schenken wollen, wem wir unsere Hilfe geben und für welche Ziele 

wir unser Selbstvertrauen hüten wollen wie eine kostbare Blume… 

Denn eines ist erstaunlich: Sobald wir Ziele und Menschen gefunden haben, die es wert sind, ihnen 

unsere kostbaren Lebensressourcen zu schenken, so wird es ganz einfach, zu all den 

Ressourcenräubern nein zu sagen… 

Wir alle wissen, wie wir nein sagen und Grenzen setzen… Wir müssen es uns nur trauen, und dafür 

müssen wir wissen, dass es sich lohnt, die negativen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Dass wir es 

tun MÜSSEN, wenn wir nicht etwas viel Besseres, unendlich viel Wertvolleres, verpassen wollen… 



 
 

 

 

To Dos für diese Woche: 

Aufgabe 1: 

Bitte achte in dieser Woche an mindestens 5 Tagen darauf, wer oder was Dir GEGEN DEINEN WILLEN 

Deine Zeit, Deine Aufmerksamkeit und Deine Energie stiehlt und schreibe es auf. 

Aufgabe 2: 

Bitte mache Dir Gedanken und schreibe Dir auf, wer oder was Deinem Selbstwertgefühl im Moment 

nicht gut tut? Gibt es Gedanken, die Du über Dich denkst, mit denen Du Dich schlecht machst oder 

abwertest? Welche sind das? Gibt es Menschen in Deinem Umfeld, die Dich ablehnen und Dir das 

regelmäßig zeigen oder die Dir gar zeigen, Du oder Deine Gedanken und Gefühle seien nichts wert? 

Oder Du seist nichts wert als Mann oder als Frau? Welche Menschen sind das? 

Aufgabe 3: 

Bitte mache Dir Gedanken und schreibe Dir auf, wer oder was Deinem Selbstvertrauen im Moment 

nicht gut tut? Gibt es Gedanken, die Du über Dich denkst, mit denen Du Dich und Deine Fähigkeiten 

und Deine Leistungen schlecht machst oder abwertest? Welche sind das? Gibt es Menschen in 

Deinem Umfeld, die Dir zeigen, dass sie Dir nichts zutrauen oder Deine Leistungen abwerten? Welche 

Menschen sind das? 

Aufgabe 4: 

Du benötigst all Deine Ressourcen, um Deine Ziele im Leben zu erreichen und Erfüllung zu finden. 

Mache Dir bewusst und schreibe Dir auf, welche Ziele und welche Glücksmomente Du erreichen 

könntest, wenn Du die Zeit, Aufmerksamkeit und Energie, die Dir im Moment gegen Deinen Willen 

gestohlen wird, konsequent und ungeteilt ab heute für DEINE Ziele und Herzenswünsche einsetzen 

würdest. 

Aufgabe 5: 

Mache Dir bewusst und schreibe Dir auf, welche Ziele und Herzenswünsche Du Dir bisher oder im 

Moment NICHT erfüllen kannst, weil Du zulässt, dass Menschen Dein Selbstwertgefühl und Dein 

Selbstvertrauen (aus den verschiedensten Gründen) angreifen und es vielleicht sogar zerstören. 

Welche Menschen sind das in Deinem Leben? Wer wertet Dich, Deine Liebenswürdigkeit und Deine 

Leistung ab? Was genau wollen sie zerstören? Dein Selbstwertgefühl? Dein Selbstvertrauen? Oder 

beides?  



 
 

 

 

Erkenne, dass es sich hier um Angriffe auf zwei Deiner wichtigsten Ressourcen handelt. Du solltest 

hier aktiv werden und sie entweder stoppen oder Dich von solchen Menschen entfernen oder sie aus 

Deinem Leben entfernen. 

Aufgabe 6: 

Lies Dir noch einmal Lektion 73 durch zum Thema Menschen durchschauen, und wie Du Dein Herz 

schützt, damit es sich an der richtigen Stelle öffnen kann… 

Aufgabe 7: 

Ziehe Konsequenzen und leite Veränderungen ein! Nun bist Du gefragt, ins TUN zu kommen! Auch 

wenn es unbequem ist, Grenzen zu setzen, so trägst Du doch die volle Verantwortung dafür, Deine 

eigenen Ressourcen zu schützen. Kein Anderer wird das für Dich tun. Wenn jemand unbefugt auf 

Dein Bankkonto zugreifen würde, würdest Du doch auch aktiv werden, richtig? 

Triff diese Woche eine klare Entscheidung für folgendes und lasse dieser Entscheidung Taten folgen: 

1. Wem und was werde ich ab jetzt nicht länger meine Aufmerksamkeit schenken? Wie werde 

ich mich höflich, aber bestimmt aus dem Gespräch oder dem Kontakt verabschieden? 

2. Wem oder was werde ich ab heute nicht mehr erlauben, meine Zeit zu stehlen? Wie werde 

ich, falls nötig, konstruktive Vorschläge machen, um ungute Gewohnheiten, zum Beispiel in 

meiner Firma, die unnötig viel Zeit kosten, zum Wohle aller zu verändern? 

3. Wen werde ich ab heute daran hindern, mich und meine Liebenswürdigkeit abzuwerten und 

wie werde ich das tun? Wie werde ich mich von den Angreifern auf mein Selbstwertgefühl 

distanzieren oder sie konsequent aus meinem Leben entfernen, auch wenn es größeren 

Aufwand bedeuten sollte? Wofür ist es wichtig, diese Zugriffe auf meinen Selbstwert zu 

unterbinden? Woran hindert mich mein geschwächtes Selbstwertgefühl im Moment, auf das 

ich verzichten muss, solange ich nicht aktiv werde, meine Grenzen setze und meine 

Liebenswürdigkeit verteidige? Welche destruktiven Gedanken will ich über mich und meinen 

Wert ab heute nicht mehr denken? Durch welche aufwertenden Gedanken über mich und 

meine Liebenswürdigkeit will ich sie ersetzen? 

4. Wen werde ich ab heute daran hindern, mein Selbstvertrauen anzugreifen, indem er (auf 

nicht konstruktive Weise) regelmäßig meine Leistung schlecht macht oder meine Fähigkeiten 

abwertet oder mir zeigt, dass er nicht an mich glaubt? Welche destruktiven Gedanken will ich 

über mich selbst ab heute nicht mehr denken? Durch welche aufwertenden Gedanken über 

mich und meine Leistung will ich sie ersetzen? 


