
für michFamilien-Coaching

Großeltern oder Freunde immer dabei

Familienanhang und Freunde können Halt geben, manchmal 
aber auch nerven. Mit etwas diplomatischem Geschick lassen 
sich jedoch für alle Seiten gute Kompromisse finden

So geht‘s: Wer gehört wer-
den möchte und Grenzen 
abstecken will, muss klar 
kommunizieren. Wir neigen 
in emotionalen Momenten 
oder Konfliktsituationen 
aber dazu, anklagend zu 
sprechen. Sätze wie „Du 
schreibst mir immer vor, wie 
ich das zu machen habe“ 
wirken dann wie Kommuni-
kationssperren. Sie klingen 
wie ein Vorwurf und unser 

Gegenüber reagiert darauf 
schnell mit Abwehr oder 
hört gar nicht mehr richtig 
zu. In solchen Momenten ist 
es günstiger mit Ich-Bot-
schaften zu sprechen. Ich-
Botschaften bleiben erst 
einmal bei sich und drücken 
das eigene Gefühl und ei-
nen Wunsch aus, z. B.: 
„Danke, dass du dich ein-
bringst. Ich möchte das 
aber gern auf meine Weise 
machen.“ Diese Formulie-
rung zeigt Wertschätzung, 
weckt Verständnis und 
lässt dann im zweiten 
Schritt auch eine konstruk-
tive Kommunikation ohne 
Streit zu. 

Marga Bielesch ist 

Paartherapeutin und 

psychotherapeutische 

Heilpraktikerin mit 

eigener Praxis in 

Weimar

Sonntags morgens steht das 
befreundete Ehepaar unan-
gekündigt vor der Tür, die 

Großeltern buchen für den 
nächsten Urlaub einfach ein  
Ferienhaus für die ganze Fami-
lie und alle geben ungefragt gut 
gemeinte Ratschläge – solche 
Grenzüberschreitungen sind 
nicht selten und manche Fami-
lien geraten dadurch in eine 
Zwickmühle: Einerseits möchten 
sie Eltern und Freunde nicht ver-
ärgern, andererseits aber auch 
ihren eigenen Familenbereich 
abgrenzen und schützen. Wie 

das gelingen kann, weiß unsere 
Expertin, die Therapeutin Marga 
Bielesch. 
Frau Bielesch, warum ist die Zeit 
mit der Kernfamilie so wichtig?  
Marga Bielesch: Ganz deutlich se-
hen wir das, wenn ein Kind gebo-
ren wird. Dann müssen zunächst 
auch die Partner ein Stück ausei-

nanderrücken, damit Platz für 
das Kind entsteht. Beide Eltern-
teile bekommen eine neue Auf-
gabe, eine neue Rolle und Ver-
antwortung – und müssen da 
erst einmal hineinwachsen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die 

Familie Zeit füreinander hat, da-
mit sich alle kennenlernen und 
auch die Bedürfnisse des Kindes 
und des anderen Elternteils 
wahrnehmen können. Nur so 
kann die neue kleine Familie zu-
sammenfinden und ein gutes 
Fundament bilden. 
Was, wenn Großeltern oder 
Freunde ständig dabei sind?  
Marga Bielesch: Die neue kleine 
Familie hat dann die Aufgabe, 
sich von der Herkunftsfamilie 
abzugrenzen, damit klar ist: Wir 
sind eine eigene Familie und 
wollen unseren eigenen Weg fin-
den dürfen. Schließlich sollte sie 
so leben können, wie sie es gern 
möchte. Dabei sollte man aber 
auch immer sehen, dass sich 
erstmal alle – einschließlich 

Großeltern und Freunden – 
sehr freuen und nur das Beste 
für das Baby wollen. Dennoch 
kommt es häufig zu Grenz-
überschreitungen, z. B. in 
Form von gut gemeinten Rat-
schlägen wie: Jetzt stille das 
Kind mal ab, es braucht Brei. 
Oder: Lass es doch mal schrei-
en, damit es durchschläft. 
Hier entstehen Konflikte, weil 
unterschiedliche Erziehungs-
vorstellungen aufeinander-
prallen und die Eltern diese 
Dinge aber auf ihre Weise lö-
sen wollen.  
Wie gelingt die Abgrenzung?  
Marga Bielesch: Grenzen las-
sen sich unterteilen in starre 
Grenzen, die unveränderbar 
sind; in klare Grenzen, die 
zwar durchlässig, aber allen 
bewusst sind, und in diffuse 
Grenzen, bei denen keiner 
recht weiß, woran er ist. Fami-
lien müssen es schaffen von 
Anfang an, klare Grenzen zu 

ziehen und diese auch zu zei-
gen. In der Praxis ist das aller-
dings ein schmaler Grad. Da-
her ist es ganz wichtig für die 
Familie, dass sie zusammen-
hält, derselben Meinung ist 
und das konstruktiv kommu-
niziert (Anmerk. der Red.: s. 
Kasten unten). Vor allem sollte 
die Familie damit nicht zu lang 
warten. Sonst staut sich immer 
mehr Frust an und der große 
Krach ist programmiert. Im 
Gegenzug darf die Familie aber 
auch schauen, wo sie die Groß-
eltern oder Freunde mit einbe-
ziehen kann. Denn ihre Inten-
tion, sich einbringen zu wollen, 
ist ja eine gute. Im Übrigen 
können Familien nicht nur in 
der Freizeit ihren Freiraum 
nutzen. Auch im Alltag ist viel 
Platz für Verbundenheit. Das 
können ganz kleine Momente 
zwischendrin sein, in denen 
man sich einfach sieht und be-
wusst wahrninmmt.

Klar sprechen mit Ich-Botschaften

Alternative:

Es muss ja 

nicht immer 

die ganze 

Familie sein. 

Ein Besuch 

allein bei 

Oma ist auch

schön
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Wie viel Freiraum 
braucht die Familie?


