
Nein aus Liebe

„über den Umgang mit Grenzen“



Nein aus Liebe

• Was ist ein liebevolles Nein?

• Wie geht persönliche Sprache?

• Grenzen setzen – aber wem?

• Kann Konflikt gesund sein?



Wer ist heute dabei?

Dein Name Deine Kinder

Möchtest Du eine aktuelle 
Herausforderung mit uns teilen?

Wie leicht fällt es Dir 
‚Nein zu sagen‘? 

Wie wägst Du ab?



Nein aus Liebe
klare Eltern – starke Kinder

„Kinder testen keine Grenzen, 
sie suchen den Kontakt!“



NEIN.
Ich bin mein Haus.



Breakout Session

Wie steht es um meine persönlichen 
Grenzen?

 Wann habe ich meine persönliche Grenze 

wahrgenommen?

 Wann habe ich diese persönliche Grenze 

auch ernst genommen?

 Wann war ich bereit, für diese persönliche 

Grenze auch in den Konflikt zu gehen?



Der Erwachsene

Die eigenen Grenzen zeigen

Ich möchte, dass Du die 
Matschhose anziehst, weil 
ich keine Wechselhose dabei 
habe. Mir tut das wohl weh!

Ich muss Kuscheln und 
brauch Deine Nähe!

Ich möchte noch Spielen!

Mir ist zu heiß mit Mütze!

Ich mag keine einteiligen Anzüge 
für draußen!

Ich habe keine Lust die 
Hausaufgaben zu machen!

Ich möchte laufen!

Ich sehe, was Du für eine Freude 
im Sandkasten hast und sehe, 
dass Du noch weiter spielen 
möchtest und ich möchte jetzt 
gehen.

Ich möchte jetzt die 
Nachrichten gucken und 
brauche dafür Ruhe.

Mir ist das zu laut, ich kann 
xy am Telefon nicht hören.

Ich möchte keine Krümel 
am Sofa, bitte iss am 
Tisch den Keks.

Ich möchte mit Dir an der 
Hand gehen.

Das Kind



Der Wert der
persönlichen Sprache

wertfrei. echt. verständlich.



wertfrei kommunizieren

 Sieh‘, was ist!

 Fühl‘ Dich ein.

 Schenke Anerkennung.



wertfrei „spiegeln“ 
und stärken



Echt sein: 
der Wert Authentizität

Ein Dilemma in Familien ist 
das ständige Rollenspiel. 

Eltern spielen Eltern und Kinder spielen Kinder. 
Und keiner sagt, wie es ihm wirklich geht.

Jesper Juul



Echt sein mit 
„ICH-Botschaften“

Für sich selbst argumentieren und 
nicht gegen den Anderen, ist die 
beste Voraussetzung dafür, dass es 
am Ende keine Verlierer gibt.

ICH-
Aussagen 

stellen 
Kontakt her.

Sprich‘ über 
Dich selbst, so 

kann ein 
Gespräch 
entstehen.



1. Mit der passiv-Aussage beschreiben 
wir uns selbst und unsere Gefühle.              
Wir beschreiben die Situation wertfrei.

2. Mit der aktiv-Aussage übernehmen wir 
die Verantwortung für uns und unser 
Wohlbefinden. ICH – Botschaft.

klar & verständlich mit
passiv-aktiv-Formulierungen“



Du möchtest gerne noch weiterspielen

UND

ich möchte jetzt nach Hause.

UND-Sätze



Persönliche Sprache
anerkennen, was ist mit UND-Sätzen.

„Ich weiß, dass Du gerne noch Fernsehen schauen würdest und 
ich will das nicht. Ich will jetzt im Wohnzimmer unsere Elternzeit.“

Persönliche Sprache zu 
verwenden ist viel einfacher, 
aber es macht Dich sehr viel 

verletzlicher.



Der gesunde Konflikt
in 5 Stufen

Anerkennung & Grenze

Kampf des Kindes „ich will aber!“

Frustration 

Trauer (schimpfen, hauen, weinen)

Ruhe (Beruhigung, Nähe)
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Bedürfnisse

• Abwechslung
• Schönheit
• Leichtigkeit
• Balance

• Dazu gehören
• Unterstützung
• Gerechtigkeit
• Balance

• Beitragen
• Entwicklung
• Wirksam sein
• Abwechslung

• Austausch 
• Wertschätzung
• Dazugehören
• Beitragen

Ver-
bunden 

sein

Ver-
bunden 

sein

Selbst-
bestim
mt sein

Selbst-
bestim
mt sein

Ent-
spannt 
sein

Ent-
spannt 
sein

Sicher-
heit

Sicher-
heit



Flipcharts



Flipcharts

Blog-Artikel über Kooperation:
https://moms4moms.de/kooperation-bei-kinder/



DANKE!
für Dein Interesse 


