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Reflexionsbogen 
Zusatzinformation zum Artikel „Grenzen setzen in der 
therapeutischen Arbeit“ von Martina Bodenmüller (physiopraxis 4/15) 

Wo liegt meine persönliche Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben?  
 
 Anrede  

o Gibt es eine übliche Verwendung von Sie oder Du? Wie geht es mir 
damit? 

o (Wann) mache ich Ausnahmen?  
o Möchte ich einer Person wirklich das Du anbieten?  

 
 Erreichbarkeit 

o Gebe ich meine private Telefonnummer, Handynummer oder Adresse 
an Klienten heraus?  

o Ist ein Eintrag meiner Adressdaten im Telefonbuch, Auskunft oder 
Internet für mich okay? 

o Will ich in Kontakt treten, wenn ich privat unterwegs bin und zufällig 
Klienten treffe?  

o Wie kann ich in diesen Situationen meine Grenzen wahren?  
 
 Zeit  

o Was gehört für mich zur Arbeitszeit? Was sind für mich Überstunden? 
o Arbeite ich außerhalb meiner bezahlten Arbeitszeit (z.B. Eltern- und 

Kollegengespräche)?  
o Ist meine Mittagspause tatsächlich auch eine Pause?   
o Wie kann ich meine Vorstellungen beim Arbeitgeber umsetzen bzw. 

ggf. durchsetzen? 
 
 Informationen 

o Was möchte ich aus meinem Privatleben preisgeben und was nicht? 
o Wie gehe ich damit um, wenn ich nach etwas gefragt werde, was ich 

nicht erzählen möchte? 
o Was gebe ich von mir in Internet und sozialen Netzwerken preis? Wie 

schütze ich mich hier vor Grenzübertritten? 
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 Beziehungen 
o Machen meine Klienten mir private Einladungen? Wie gehe ich damit 

um?  
o Bin ich mit Menschen aus meiner Zielgruppe befreundet und bereitet 

mir das Probleme?  
 
 Körperkontakt 

o Welche Art für Körperkontakt will ich wem geben bzw. lasse ich zu? 
o Lasse ich manchmal Körperkontakt zu, den ich gar nicht möchte? 
o Wie vermeide oder unterbinde ich Körperkontakt, den ich nicht will? 

 
 Umgang mit Grenzübertritten 

o In welchen Situationen spüre ich Unmut, Grenzübertretungen oder 
Überforderung?  

o Wie kann ich sie zur Sprache bringen?  
o Habe ich Aversionen entwickelt? Wie sind sie entstanden? 
o Wie kann ich aktuell damit umgehen? Mit wem kann ich mich darüber 

auszutauschen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


