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Handreichung zum Modul 
„Grenzen setzen im Erziehungsalltag“ 

Empfehlung für die Dauer des Moduls: 2 Stunden 

Die nachfolgenden beschriebenen Haltungen bilden die Basis für Module zur Elternar-
beit. 

 

Grundsätzliche Haltung gegenüber Kindern: 
 jedes Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung 

 jedes Kind ist ein Individuum 

 jedes Kind darf sich in seinem Tempo entwickeln  

 jedes Kind hat ein Recht auf Anerkennung, Wertschätzung und Respekt 

 jedes Kind hat Stärken 

 alles, was ein Kind tut, hat aus seiner Perspektive einen Sinn 

 jedes Kind hat ein Recht auf eine altersentsprechende gewaltfreie Erziehung 

 jedes Kind hat ein Recht auf eigenen Raum 

  

Grundsätzliche Haltungen in der Arbeit mit Eltern: 
 Eltern sind Expert*innen für ihr Kind. 

 Eltern kennen ihr Kind am besten. 

 im Zusammenleben mit Kindern gibt es nicht die eine richtige Lösung. 

 es geht darum Handlungsspielräume zu erweitern und neue Ideen anzubieten.  

 Eltern haben immer die Freiheit Ideen umzusetzen oder es nicht zu tun. 

 Alles, was Eltern bisher ausprobiert haben, verdient Würdigung 

 alles, was Eltern in der Erziehung tun, ist ein Lösungsversuch 

 Eltern haben grundsätzlich das Recht auf Wertschätzung und Anerkennung 

 alle Eltern haben Ressourcen 

 Veränderung darf in kleinen Schritten passieren 

 auch Nichtveränderung ist zu akzeptieren   
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Allgemeines 

Nachfolgend werden die einzelnen Folien beschrieben, mit entsprechenden Stichpunkten 
zur inhaltlichen Ausgestaltung. 

Gelb markiert sind die Möglichkeiten für Gruppenarbeiten und verschiedene kurze Inputs. 
Diese können im Modul verwendet oder auch weggelassen werden. Erfahrungsgemäß könn-
ten sie aber an den beschriebenen Stellen zur Auflockerung, Intensivierung des Themas 
oder als ressourcenorientierter Abschluss sinnvoll sein.  

 

Folien 1 - 9 

Folie 1:  
Begrüßung der Teilnehmer*innen 

Folgende Themen könnten wichtig sein, zu Beginn mit der Gruppe zu besprechen:   

− zeitlicher Rahmen 
− gerne einbringen von eigenen Erfahrungen 
− Fragen sind immer willkommen  
− Wie möchten die Teilnehmer*innen angesprochen werden: Du oder Sie?  
− Schweigepflicht thematisieren 
− Arbeitsweise: theoretischer Input, Arbeit im Plenum und in Kleingruppen 
− Hinweis zur Technik: Handzeichen, Gruppenbildung, zurückholen der Gruppen etc. 

Folie 2: Überblick über den Abend 

Im Anschluss Möglichkeit einer Einstiegsfrage 
 

z.B. Was müsste heute hier passieren damit sie das Modul als hilfreich erleben? 

Moderator*in kann die Rückmeldungen für alle Teilnehmer*innen notieren und ggf. auf Bild-
schirm sichtbar. 

Am Ende des Moduls kann nochmal ein Blick auf die Notizen zur Einstiegsfrage geworfen 
werden, und zwar unter dem Aspekt „sind noch Fragen/ Themen offen?“ 

Folie 3: Einstieg in das Thema  
Frage an die Gruppe: Warum setzen Sie ihren Kindern/Ihrem Kind überhaupt Gren-
zen?“ 

Stichpunkte für mögliche Einführung: 

− Grenzen setzen ist anstrengend, kostet Kraft  
− mit dem Setzen von Grenzen macht man sich als Eltern scheinbar unbeliebt 
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− unterschiedliche Haltungen zu Grenzen kann auch auf Elternebene Konflikte bringen 
− Also „Anstrengung pur“! Wäre es deshalb nicht viel einfacher in der Erziehung ganz auf 

Grenzen zu verzichten? 

Folie 4: Bild zum Thema „Grenzen“ 
Stichpunkte zur Folie 

 Man kann sich das Grenzen vorstellen wie ein Zaun/ Rahmen, den man um ein Kind 
herum gestaltet. Immer mit dem Wissen, dass der Zaun/Rahmen mit dem Altern und 
der Entwicklung des Kindes mitwachsen muss. 

 Alle Kinder testen ihre Grenzen aus. Das Austesten ist ein wichtiger Schritt zur Abgren-
zung gegenüber den Eltern und wichtig auf dem Weg zur Autonomie/Selbstständigkeit. 

 Kinder mit sehr wenigen oder sehr wechselnden Grenzen erleben sich oft orientie-
rungs- und haltlos. Kinder sollten ihre Eltern als zuverlässige Bindungspersonen erfah-
ren, die ihre Erziehungsverantwortung annehmen können. 

Folie 5: Eltern als Team 
Stichpunkte zur Folie 

 in den Grundzügen der Erziehung sollten sich Eltern einig sein 

 je besser Eltern als „Team“ funktionieren, desto klarer können sie wirken 

 senden Eltern ihrem Kind unterschiedliche Botschaften, wird sich ein Kind immer für 
die „bessere“ Botschaft entscheiden. Der andere Elternteil wird dadurch geschwächt 

 Kinder auf Elternebene sind überfordert. Es gibt Entscheidungen die nur Erwachsene 
treffen können z.B. auf Grund ihrer Lebenserfahrung. 

 Erwachsenenthemen müssen auf Erwachsenenebene besprochen werden, Kinder sind 
damit oftmals überfordert. 

 das Kind darf nicht Partnerersatz sein. Es muss auf seiner Kinderebene bleiben dürfen. 
Mit allen anderen Rollen ist ein Kind überfordert. 

Möglichkeit einer Gruppenarbeit, ca. 20 Minuten zur Frage:   

Wann klappt es in Ihrem Alltag mit Grenzen setzen besonders gut? 

Die Punkte aus den Gruppen können im Plenum zusammengetragen werden. Diese können 
im Anschluss durch die Punkte auf Folie 6 ergänzt werden. 

Möglicher Zeitpunkt für eine PAUSE  

Folie 7: Ausstieg aus Eskalationsspiralen 
− Wenn Kinder Grenzen gesetzt bekommen, kann es sehr schnell zu Eskalationen kom-

men. 
− Je früher der Ausstieg aus Eskalationen gelingt, desto besser 
− Je weiter eine Eskalationen fortgeschritten ist, desto größer ist die Gefahr von körperli-

cher/verbaler Gewalt. 
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Möglichkeit folgender Frage an die Gruppe:  

Was hilft ihnen aus Eskalationen auszusteigen? Sicher kennen Sie alle solche Situation.  

Moderator*in kann die Rückmeldungen für alle Teilnehmer*innen sichtbar notieren. 

Möglicherweise die Rückmeldungen aus der Gruppe durch Folie 8 ergänzen. 

 

Möglichkeit einer ressourcenorientierten Abschlussfrage:  

„Wenn ich Ihren besten Freund/Ihre beste Freundin fragen würde, was Ihnen in der Erzie-
hung ihres Kindes gut gelungen ist (worauf sie stolz sein können), welche drei Dinge würde 
er/sie nennen?“ 

Moderator*in kann die Rückmeldungen für alle Teilnehmer*innen sichtbar notieren. 

Möglichkeit noch einmal einen Rückblick auf die genannten Themen zur Einstiegs-
frage.   

Folie 9: 
Verabschiedung 

 

 

 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit und gefördert durch: 
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