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1. Es könnte auch anders sein – die Chance des systemisch-

konstruktivistischen Blicks  

 

Seit den späten 90er Jahren gibt es eine reichhaltige 

Auswahl an Literatur zur Borderline- Persönlichkeitsstörung1. 

Das beginnt bei wissenschaftlichen Darstellungen; es gibt 

zahlreiche Selbsthilfebücher, sowohl für Betroffene als auch 

für deren Angehörige; geht über Manuale für behandelnde 

Praxis, mitunter auch zur Selbstanwendung, bis hin zu 

Betroffenenberichten und biographischen Geschichten von 

Menschen, die mit der Diagnose Borderline- 

Persönlichkeitsstörung leben. Allen diesen Texten ist das 

Thema Borderline in dem Aspekt gemeinsam, dass sie sich 

darüber einig sind, dass die Diagnose jeweils nach 

Klassifikationssystemen (ICD, DSM) gestellt wurde, bzw. 

zustellen ist, wenn die darin aufgeführten diagnostischen 

Symptomkriterien erfüllt sind.  

 

Meine schriftliche Darstellung möchte nun eine Anregung 

und zugleich Einladung sein, sich die Borderline- 

Persönlichkeitsstörung einmal mit anderen Augen 

anzuschauen, und vielleicht eine neue Sichtweise eröffnen 

für den Umgang mit Klienten und Klientinnen2, denen die 

Diagnose zugeschrieben wurde. Denn meine Denkweise 

wurde stark von Systemtheorien und konstruktivistischen 

Gedanken beeinflusst, die ein neues Licht auf die 

Betrachtungen von psychischen Störungen werfen. Dabei 

möchte ich über die vielleicht polemischen Wertungen über 

                                                 

1 Eine kleine Auswahl dessen findet sich im Literaturverzeichnis dieser 

Abhandlung.  

2 Da ich die inklusive Sprechweise bevorzuge, den Lesenden aber ein 

durch Striche zerrissenes und kompliziertes Schriftbild ersparen möchte, 

wechsle ich zwischen männlichen und weiblichen Bezeichnungen. In 

konkreten Erzählungen von Betroffenen wird das Geschlecht deutlich 

benannt.  
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die klinische Praxis, wo Begriffe wie „Mode- oder 

Verlegenheitsdiagnose“ fallen, hinwegsehen und den Nutzen 

der Klassifizierung von Störungen in Systemen wie der ICD 

durchaus herausstellen. Jedoch wollen meine Erläuterungen, 

angeregt durch die Theorien von Wirklichkeitskonstruktion 

von Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster und Paul 

Watzlawick, darstellen, dass es sich beim „Auftreten“ einer 

Borderline- Persönlichkeitsstörung aus konstruktivistischer 

Perspektive im Eigentlichen um eine Konstruktion handelt. 

Des Weiteren möchte ich deutlich machen, dass zu einem 

beobachteten Phänomen immer auch ein Beobachter gehört; 

und dass alles was gesagt und zugeschrieben wird, auch 

immer von jemandem gesagt oder zugeschrieben wird. Die 

Bezeichnung bzw. Namensgebung bedeutet für ein 

beobachtetes Phänomen, dass es in dem Moment zur 

Realität wird, wenn sich eine Mehrheit von Menschen 

darüber einig ist. So entstehen festgeschriebene Ordnungen 

wie die ICD Klassifikation von Krankheiten.  

 

Eine systemische Betrachtungsweise aber öffnet den Blick 

über diese Festschreibungen hinaus. Ich denke, im 

Zusammenhang mit der Diagnose der Borderline- 

Persönlichkeitsstörung ist dies absolut nützlich und wichtig. 

Das sogenannte „Borderline- Verhalten“ spielt sich 

vordergründig als Interaktion zwischen Menschen ab, 

welcher Umstand es an sich begründet, die soziale Umwelt 

des oder der Betroffenen mit in den Blick zu nehmen. Jedes 

Verhalten und jede Äußerung eines Menschen hat immer 

einen Grund und erfüllt dadurch für den Betreffenden auch 

immer einen Sinn. Vielleicht bleibt dies anderen zunächst 

verborgen, weshalb sie die Worte oder das Handeln 

zunächst als sonderbar und möglicherweise gestört 

einschätzen. Weitet sich jedoch der Blick für die 

Beweggründe und möglichen Ursachen für die Taten, wird 

die Interaktion des Gegenübers vielleicht nachvollziehbar. 
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Dies sind nur zwei Aspekte, die mich bewegen, die 

Borderline- Persönlichkeitsstörung systemisch zu betrachten. 

Das im klinischen Kontext entworfene Bild von den 

„Borderlinern“ wirft weitere Gesichtspunkte auf, mit denen 

sich meine Darstellung beschäftigt. Denn der systemisch– 

konstruktivistische Blick kann, meiner Meinung nach, dieses 

Bild aus seinem engen „Störungs- und Symptomrahmen“ 

befreien und einen neuen Horizont sowohl für Behandelnde 

als auch Betroffene öffnen. Es heißt, Borderline- Störungen 

sind schwer bis gar nicht therapierbar. Manchmal scheint die 

einzige Perspektive, die Betroffene aus stationären 

Aufenthalten mit in ihre Zukunft nehmen, die zu sein, mit 

ihrer instabilen Emotionalität leben lernen zu müssen. Bis hin 

zur Unheilbarkeit wird die Prognose teilweise auf die Spitze 

getrieben (vgl. Knuf, 2010, S. 237f).  

 

Im Verlauf meines Textes möchte ich die in einer 

systemischen Herangehensweise liegende Chance 

verdeutlichen, wie mit den der Borderline- 

Persönlichkeitsstörung zugeordneten Symptomen auch 

umgegangen werden kann, sodass sich hoffnungsvollere 

Perspektiven für die Betroffenen entwickeln können. Denn 

der systemische Blick richtet sich vordergründig auf Stärken 

und Fähigkeiten des Menschen. Diese 

Ressourcenorientierung bedeutet, dem Gegenüber im 

Gespräch Autonomie zu zurechnen, d.h. auch wenn ich 

vielleicht bezüglich einer Problemlage aufgrund meiner 

Ausbildung der fachliche Experte bin, bleibt meine Klientin 

die Expertin ihres Alltags, mein Gesprächspartner trifft eigene 

Entscheidungen. Alle Menschen sind autonom, und haben 

damit verschiedene Wahlmöglichkeiten sich zu entscheiden. 

Diese Autonomie einem Menschen, dem eine Borderline- 

Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde, zu verdeutlichen 

und ihm damit den Raum der freien Entscheidung zu geben, 

lässt ihm die Freiheit zu unterscheiden, welche 
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pathologischen Probleme seine eigenen sind und welche die 

seines sozialen Umfeldes3. Damit kann er schließlich selbst 

Prioritäten und Hilfebedarf für sich klären. Für den 

Behandelnden entschlüsseln sich so die Aufträge des 

Klienten und die darin liegende Kooperationsbereitschaft und 

er kann individuelle Unterstützung leisten.  

 

Eine Grundlage der systemischen Arbeit bildet der „Ethische 

Imperativ“, der von Heinz von Förster formuliert wurde: 

„Handle stets so, dass sich die Zahl der 

Handlungsmöglichkeiten erhöht.4“ Systemisch blickt der 

Beratende also verstärkt auf die Vervielfältigung von 

Handlungsoptionen, er sucht nach Ausnahmen, also nach 

Spuren der Abwesenheit von Problemen, denn er möchte 

eher über die Lösungen sprechen als über die Probleme. Die 

Vergangenheit wird wertschätzend wahrgenommen, weil sie 

Stärken aufzeigt, mit denen frühere biographische Krisen 

bewältigt wurden. Diese Perspektive hat für jemanden, der 

unter den sogenannten Borderline- Symptomen leidet, 

möglicherweise einen entlastenden Charakter. Denn die 

Vergangenheit ist ein Aspekt mit dem man sich nur 

aussöhnen kann, der keine Änderung mehr zulässt.  

 

Der systemische Blickwinkel richtet sich dann stärker zur 

Zukunft hin und das Gespräch möchte Zielformulierungen 

zum Ergebnis haben. Der Systemiker stellt Fragen und hält 

                                                 
3 Ein verstärkendes Argument bietet an dieser Stelle, die Tatsache, dass 

bereits im Grundgesetz (Artikel 2, Absatz 1) festgehalten ist, dass „Jeder 

das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, soweit er 

nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 

Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
4 Wichtige Arbeiten und weiterführende Literatur zu und von Heinz von 

Förster, in denen unter anderem der „Ethische Imperativ“ Erwähnung 

findet, sind aufgelistet in der Bibliographie von Hejl und Schmidt, in 

Gumin, Meier, 2008, S. 167 - 180.  
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sich mit Ratschlägen zurück, denn sie unterstellt dem 

Klienten die Fähigkeit aufgrund seiner Autonomie selbst zur 

eigenen Lösung zu kommen.  

 

Systemisch betrachten heißt, in einem beraterischen Kontext  

Familien als Systeme wahrzunehmen und als solche zu 

beobachten. Diese Herangehensweise eröffnet ein breiteres 

Spektrum an Perspektiven und Möglichkeiten zu handeln, 

denn Generationen werden betrachtet, Muster und 

Geschichten werden vielleicht entdeckt oder tauchen in 

Genogrammen auf und diese wiederum können menschliche 

Eigenschaften, die vielleicht zunächst sonderbar erscheinen 

oder auffällige Verhaltenweisen nachvollziehbarer, 

verstehbarer machen. Jochen Schweitzer und Arist von 

Schlippe sehen in dieser Kontextorientierung „die besondere 

unverwechselbare Kernkompetenz“ der Systemischen Arbeit, 

genauer „ihre Fähigkeit, Störungen einzelner Menschen als 

Teil breiterer Systemprozesse nicht nur zu verstehen, 

sondern auch als solche zu beeinflussen“ (vgl. Schweitzer, 

Schlippe 2006, S. 415). 

 

In einem ersten Teil der vorliegenden Niederschrift geht es 

zunächst um die kurze Darstellung der medizinisch- 

klinischen Klassifizierung. Dem folgt eine argumentative 

Auseinandersetzung mit Diagnosen aus einer systemisch- 

konstruktivistischen Perspektive. Im weiteren Verlauf werden 

die diagnostischen Kriterien bzw. Symptome der Borderline- 

Persönlichkeitsstörung im Detail durch mögliche systemische 

Blickwinkel betrachtet. Innerhalb dieser thematischen 

Vertiefung wird auf Betroffenenberichte und denkbare 

Entwicklungen und Hilfsmaßnahmen eingegangen. Den 

Ausklang bildet ein Gedankenexperiment mittels 

systemischer Hypothesenbildungen bezüglich der 

Borderline- Diagnose.  
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2. Die Diagnose psychischer Störungen als Erklärung eines 

beobachtbaren Phänomens 

 

2.1 Die Diagnose psychischer Störungen als 

Erklärungsmodell aus medizinisch- klinischer Perspektive 

 

Die in den Gesellschaften und Kulturen der Welt 

beobachtbaren Leiden, bekannten gesundheitlichen 

Probleme und Krankheiten von Menschen wurden in 

Klassifikationssystemen erfasst, kategorisiert und 

nummeriert. Eines dieser Klassifikationssysteme ist die 

„International Classification of Diseases”, abgekürzt ICD. 

Diese Internationale Klassifikation von Krankheiten wurde 

erstellt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die 

Kategorisierung innerhalb der ICD ist die verbreitete 

Grundlage in deutschen und auch europäischen Kliniken und 

Arztpraxen zur Erstellung von Diagnosen. Inzwischen liegt 

die 10. Ausgabe der ICD vor, sodass die Bezeichnung ICD - 

10 in der medizinischen Sprache ein geläufiger Begriff ist. In 

diesem Diagnosesystem findet der Mediziner Kriterien und 

aufgelistete Symptome, mit deren Hilfe er die beobachteten 

oder beschriebenen Leiden einer Patientin eindeutig einer 

Krankheit zuordnen kann.  

 

Im Kapitel F der ICD - 10 erfolgt die Klassifizierung der 

psychischen Störungen. Darin erhalten die 

Persönlichkeitsstörungen die Ziffer 6, sodass beispielsweise 

für die Borderline- Persönlichkeitsstörung der Code F 60.31 

zustande kommt. (vgl. Dilling, 2008, S. 250).  

 

In erläuternder Literatur zur ICD wie dem Diagnostik- und 

Therapieleitfaden für die Praxis werden Persönlichkeits- und 

Verhaltensstörungen als lang anhaltende und tief verwurzelte 

Verhaltensmuster definiert, die sich auf den individuellen 

Lebensstil, das Erleben der eigenen Person und das 
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Verhältnis zu anderen auswirken. Dies führe zu starren und 

unangepassten Reaktionen in verschiedenen persönlichen 

und sozialen Lebenssituationen (Müssigbrodt, 2006,  S. 

109). Die Borderline- Persönlichkeitsstörung wird hierin den 

spezifischen Persönlichkeitsstörungen zugeordnet und deren 

Symptomatik beschrieben.   

 

Durch die Kategorisierung und mögliche Zuordnung 

verschiedener menschlich- pathologischer Probleme 

schaffen die Klassifikationssysteme eine dauerhafte Basis für 

die Kommunikation innerhalb der medizinischen Fachwelt 

und darüber hinaus. Denn mit einer aus beobachteten 

Phänomenen entstandenen Symptomkategorisierung 

verfügen die professionellen Klinikerinnen und Ärzte über 

eine Grundlage, um sich untereinander über die 

Beschwerden von Patienten zu verständigen. Mit einer 

erstellten Diagnose halten sie nun ein Mittel in den Händen 

um folgende therapeutische Maßnahmen und / oder 

medikamentöse Behandlungen zu begründen und zu 

rechtfertigen.  

 

Die durch Diagnosen ermöglichte Kommunikation hat einen 

verbindenden und auch verbindlichen Charakter auf 

mehreren Ebenen. So kann sich ein behandelnder Arzt z.B. 

aus der von einer anderen Fachfrau gestellten Diagnose 

innerhalb eines Arztbriefes Informationen zu den Symptomen 

des Patienten ableiten, ohne noch einmal die gleichen 

diagnostischen Schritte zu gehen. Diese Möglichkeit besteht 

auf einem großen geographischen Raum und über eine 

längere Zeitdauer hinweg, da die Fachwelt nach denselben 

diagnostischen Leitlinien verfährt.  

 

Mit den Klassifizierungssystemen wurden also Wege 

geschaffen um vielfältige menschliche psychische und 

physische Phänomene in Ordnungen zu bringen, die 
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Verständigung darüber zu vereinheitlichen und damit zu 

erleichtern. Eine Komplexität kann auf diese Weise reduziert 

werden, dass Aufnahme- und Anamneseverfahren deutlich 

verkürzt stattfinden können und somit eine schnelle und 

fortschrittliche medizinische Versorgung ermöglichen.  

„Diagnosen sind eine Voraussetzung für individuell 

angepasste und problemspezifische Hilfe“ (Adam u. a., 2003, 

S. 47)  

 

Dabei geht ein Klassifikationssystem in dem Sinne nicht über 

ein beschreibendes Erklärungsmodell hinaus, insofern es 

keine Vorschläge über Ursachen, Verlauf oder 

Behandelbarkeit der Störungen anbietet (vgl. Schweitzer, 

Schlippe, 2006, S. 26). Dennoch können innerhalb der 

Beschreibungen von Verhaltensweisen, welche für eine 

bestimmte Störung als kennzeichnende Symptome gelten, 

Wertungen herausgelesen werden. Hans Lieb beschreibt 

dies sehr deutlich als „bewertete Abweichung von sozialen 

Normen“ (vgl. Lieb, a2009, S. 60). Dieser Anregung folgend, 

die in der ICD – 10 beschriebene Kategorien der 

Persönlichkeitsstörungen einmal genauer untersucht, fallen 

Worte in den Blick wie „übermäßig“, „übertrieben“ und 

„unangemessen“ (vgl. Dilling, 2008, S. 248ff). Diese Begriffe 

sind inhaltlich derart offen, dass sie dem Werturteil des 

Diagnostikers unterliegen müssen, so Lieb. D.h. die 

Medizinerin entscheidet schließlich, ob das Verhalten des 

Patienten, in ihren Augen angemessen oder unangemessen 

ist, oder ein Symptom übermäßig zutage tritt oder nicht.  

 

Sich diese Abhängigkeit von der Subjektivität bewusst zu 

machen, ist sowohl für die Menschen wichtig, welche 

Diagnosen stellen, als auch für jene, die eine Diagnose 

gestellt bekommen.            
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2.2 Die Diagnose als ein Konstruktionsprinzip  

 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde beschrieben, welche 

guten Gründe es für die Erfassung von Krankheiten in einem 

System gibt und welche Vorteile sich für die Medizin daraus 

ergeben. Im weiteren Verlauf dieser Darstellung soll aber 

auch eine andere Perspektive auf die Klassifikationssysteme 

von Krankheiten und die daraus folgende Erstellung von 

Diagnosen zur Sprache kommen, denn es ergibt sich bei 

näherer Betrachtung nicht ausschließlich ein Nutzen aus der 

beschriebenen Vereinheitlichung. Sowohl Patienten als auch 

Behandelnden können Nachteile durch 

Symptomkategorisierungen und Diagnosen entstehen. 

Welche das sind, und wie diese durch einen 

konstruktivistischen Blick vermieden werden können, soll im 

Folgenden beschrieben werden. Dabei werden vor allem 

Theorien vorgestellt, welche auf die von den 

Diagnosesystemen klassifizierten psychischen Störungen 

einen anderen Blick eröffnen können. Die Diagnose als 

Konstruktionsprinzip heißt stark vereinfacht, dass es sich bei 

den Klassifikationssystemen um Erfindungen von 

Wissenschaftlern handelt. Die folgenden Sichtweisen sollen 

diesen Fakt näher erläutern und nachvollziehbar machen. 

 

2.2.1 Menschliches Verhalten als Phänomen  

 

Der systemische Ansatz vertritt eine anthropologische 

Sichtweise, indem er auf den Menschen vordergründig als 

ein Beziehungswesen schaut (vgl. Ritscher, 2002, S.11f). 

Menschliches Verhalten in dem Sinne, wie es hier betrachtet 

wird, meint demnach das soziale Verhalten von Menschen 

innerhalb von verbaler und nonverbaler Kommunikation, 

Beziehung und Interaktion untereinander. Es bildet den 

Austausch zwischen Personen, der von Faktoren, wie 

Emotionen, Erfahrungen und dem Verhalten des jeweiligen 
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Gegenübers beeinflusst wird. Wertfrei beschrieben bleibt es 

zunächst ein soziales Ereignis, das sowohl eine Ursache als 

auch eine Wirkung hat. Systemisch betrachtet gilt dies 

ebenso umgekehrt. Verhalten kann auch eine verursachte 

Wirkung auf etwas sein.  

 

Denn nach der Theorie von Maturana und Varela, welche 

von Luhmann und anderen Denkern auf das soziale Leben 

angewandt und weiterentwickelt wurde, werden der Mensch 

an sich und auch seine Interaktionen als Systeme 

angesehen. Innerhalb dieser Systemtheorie gilt ein System 

als autopoietisch5, d.h. es erschafft sich selbst aus sich 

selbst. In dieser seiner Form der Selbsterhaltung wirken die 

Prozesse im System zirkulär und rekursiv. Es werden keine 

gradlinigen kausalen Zusammenhänge gedacht, sondern von 

der gegenseitigen und rückbezüglichen Bedingtheit und 

Beeinflussung aller Elemente des Systems untereinander 

ausgegangen.  

 

Jedes Verhalten eines Menschen dient somit seiner 

Selbsterhaltung und / oder der Erhaltung eines bestimmten 

Zustandes des interaktiven Systems, wie etwa einem 

Gespräch zwischen zwei Personen. Mit anderen Worten 

heißt das, jeder Mensch hat gute Gründe für das, was er tut, 

wie er handelt, was er sagt. Er ist dabei innerhalb seines 

sozialen Systems, z.B. seiner Familie, beeinflusst aus allen 

Richtungen seiner direkten Umgebung. Aufgrund seiner 

Autonomie tut er immer das, was er im Augenblick für richtig 

hält und will. In einem anderen Moment kann seine Handlung 

eine ganz andere sein, weil er andere Gründe für sein 

Verhalten findet. Ambivalenz wird somit zu einem alltäglichen 

und normalen Phänomen.  

 

                                                 
5 Autopoiese – aus dem Griechischen: autos: selbst; poieo: ich mache, 
schaffe, tue.  



 13

Des Weiteren werden somit Instruktionen von außen, also 

eine Steuerbarkeit von Menschen und Systemen unmöglich. 

„Eine nützliche Vorstellung ist die, dass ein Klient auf Grund 

seiner Autonomie in seinem Denken und Handeln einer 

inneren Landkarte folgt. Er hat sozusagen ein Modell im 

Kopf, mit dessen Hilfe er sich selbst und seine Außenwelt 

versteht. Entsprechend seiner inneren Landkarte und der 

daraus resultierenden Deutungen handelt er.“ (Natho, 2002, 

S. 23)  

 

Was bleibt ist die Möglichkeit der Initiierung von 

Veränderungen. Diese wird aber erst nach einem Zugang 

zum System denkbar, denn die Systemtheorie spricht von 

der operationalen Geschlossenheit aller Systeme. In einem 

beraterischen Kontext z.B. ist die Einflussnahme durch ein 

Hilfesystem von außen, nur durch einen kommunikativen 

Anschluss möglich (vgl. Natho, 2002, S. 78). Da Therapie 

und Beratung immer auf der Ebene der Kommunikation 

stattfinden, kann davon ausgegangen werden, dass 

veränderte Kommunikation Veränderungen im psychischen 

und biologischen System zwar nicht unmittelbar umsteuern, 

aber doch in einer positiven Weise anregen können. Gefühle 

und Gedanken lassen sich durch soziale Interventionen von 

außen nicht direkt aber indirekt beeinflussen (vgl. 

Schweitzer, Schlippe, 2006, S.17f).  

 

Die Menschen sind Beziehungswesen und ihr Verhalten sind 

Beziehungsphänomene, Ereignisse innerhalb eines 

Beziehungsnetzes, worin menschliches Handeln und 

Auftreten auch immer einen Beziehungssinn erfüllt (vgl. 

Ritscher, 2002, S. 11ff).  

 

Daher kann Verhalten nicht nur direkte Äußerungen, sondern 

auch individuelle Stimmungen, körperliches Befinden und 

Emotionen, wie Zuneigung oder Abneigung, offenbaren. Als 
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welches Phänomen das gezeigte Verhalten jedoch 

wahrgenommen wird, ist abhängig von der wahrnehmenden 

Person.  

 

2.2.2 Beobachtung ist immer subjektiv. 

 

Werden also soziale zwischenmenschliche kommunikative 

Prozesse, z.B. innerhalb einer Familie, als Systeme 

betrachtet, erfüllt das Verhalten einer einzelnen Person nicht 

nur einen zustandserhaltenden Zweck innerhalb des 

Systems; ist nicht nur Ursache für Reaktionen der anderen 

Personen und gleichzeitig reaktive Wirkung auf das 

Verhalten anderer, sondern es wird auch von jedem Element 

des Systems, jedem Familienmitglied individuell 

wahrgenommen und gedeutet. Es unterliegt also den 

verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Menschen.   

 

Jeder Mensch nimmt die Welt auf unterschiedliche Weise 

und nach bestimmten Kriterien wahr, die sich im Laufe 

seines Lebens durch Sozialisation und Kommunikation mit 

anderen Menschen entwickeln. Seine Beobachtungen sind 

darüber hinaus abhängig von individuellen innerpsychischen 

Schemata und biopsychischen Prozessen (vgl. Schweitzer, 

Schlippe, 2006, S. 83) Daraus schafft sich jeder Mensch 

seine individuelle Wahrheit und konstruiert sich seine 

Realität.  

 

Dieser Konstruktion einer individuellen Wirklichkeit findet 

nach der Theorie von Spencer Brown auf der Basis von 

Unterscheidungen statt. Dabei wird der Akt des Beobachtens 

nicht mehr nur als passive Informationsaufnahme über die 

Sinne verstanden, sondern als aktives Handeln durch 

Unterscheiden und Bezeichnen. Die Unterscheidung trifft der 

Mensch zwischen einem Innen und einem Außen. Er zieht 

eine Grenze und setzt damit seinen Beobachtungsfokus. 
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Alles was er nun ausgegrenzt hat, hat er nicht im Blick. Dies 

wird als der „blinde Fleck“ bezeichnet (vgl. Simon, 1999, S. 

55f).  

 

Daraus ergibt sich für menschliche Interaktionen, dass 

innerhalb dieser Systeme jeder Mensch die Welt anders 

wahrnimmt und beobachtet, seine eigene Wirklichkeit 

konstruiert und eigene Unterscheidungen trifft. Das heißt 

weiter, dass jedes Verhalten aus unterschiedlichen 

Perspektiven auch anders aufgefasst und verstanden wird. 

Denn jeder Mensch sieht, versteht und erklärt sich ein 

Phänomen anders. Damit ist jede Beobachtung abhängig 

von ihrem Beobachter und dessen Wirklichkeitskonstruktion 

und somit immer subjektiv.    

 

Paul Watzlawick trifft an dieser Stelle die weiterführende  

grundlegende Unterscheidung zwischen zwei 

Wirklichkeitsaspekten. Die Eigenschaften einer Sache und 

der Wert, der von Beobachtern beigemessen wird, seien 

unterschiedliche Dinge. Die Eigenschaften beispielsweise 

eines Phänomens wie dem Verhalten eines Menschen 

entsprechen dabei der Wirklichkeit erster Ordnung, so 

Watzlawick. Die Bewertung dessen, durch beispielsweise die 

Gesellschaft oder das Umfeld des Menschen, entspricht 

wiederum einer Zuschreibung und damit der Wirklichkeit 

zweiter Ordnung, nämlich der Wirklichkeit derer, die diese 

Bewertung vornehmen (vgl. Watzlawick, 2002, S. 91f).  

 

Die Unterscheidung ob das Verhalten eines Menschen als 

gut oder schlecht, angemessen oder unangepasst, beurteilt 

wird, obliegt der Subjektivität dessen, der dieses Verhalten 

beobachtet. Seine Sicht und die Schlussfolgerungen aus den 

Beobachtungen sind beeinflusst durch verschiedene  

Faktoren, wie individuelle Charakterzüge, Vorerfahrungen 

und Sozialisation. Durch Kommunikation und 
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generationsübergreifende Erziehung entstehen Einigungen 

über bestimmte Bewertungen. Die Gesellschaft schafft 

Postulate, generelle Urteile und Konsequenzen, sodass die 

Wirklichkeit zweiter Ordnung scheinbar unabhängig vom 

Menschen existiert (vgl. Watzlawick, 2002, S. 94f).  

 

So entsteht der Anspruch und die Annahme von Objektivität, 

aber:  „Objektivität ist die Selbsttäuschung eines Subjekts, 

dass es Beobachten ohne ein Subjekt geben könnte. Die 

Berufung auf Objektivität ist die Verweigerung der 

Verantwortung – daher auch ihre Beliebtheit.“ (Ernst von 

Glasersfeld6)   

 

„Krankheiten sind somit auch – aber keinesfalls nur – als 

soziale Konstruktionen anzusehen, also als Ergebnisse 

gesellschaftlicher Entscheidungen darüber, was als krank 

angesehen werden soll und was nicht“ (Schweitzer, Schlippe, 

2006, S. 17).  

 

2.2.3 Die Bezeichnung gibt den Dingen ihre Wirklichkeit. 

 

In gesellschaftlichen Zusammenhängen wird Verhalten auch 

mit Begriffen wie „Benehmen“, „Manieren“, „Etikette“ bis hin 

zu „Gehorsam“ und deren Verneinungen belegt. Positive 

sowie negative Konnotationen dieser Begriffe sind von 

menschlichen Bewertungen verursacht. Findet die 

Bewertung eines bestimmten Verhaltens die Zustimmung 

einer Mehrheit, d.h. bewertet eine größere Menge von 

Menschen das Verhalten ebenso, wie ein einzelner, gereicht 

dies zu einer Allgemeingültigkeit und damit zur „Normalität“. 
                                                 
6 Ernst von Glasersfeld ist als Sprach- und Entwicklungspsychologe einer 

der bedeutendsten Vertreter des radikalen Konstruktivismus. Wichtige 

Darstellungen und weiterführende Literatur zu und von Ernst von 

Glasersfeld sind in der Bibliographie von Hejl und Schmidt genannt. (in: 

Gumin, Meier, 2008, S. 167 - 180).  
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Damit bekommt das Phänomen eine Zuschreibung. In Bezug 

auf soziales Verhalten entstehen so Zuschreibungen wie 

Angepasstheit, Ungehorsam oder den Charakter 

bezeichnende Adjektive wie schüchtern oder frech. Diese 

Bezeichnungen sind Folgen einer allgemein gültigen Realität, 

welche ebenso durch Kommunikation und Sozialisation 

entstanden ist. Durch diesen Prozess entsteht Akzeptanz, 

aber auch Ausgrenzung. Menschen deren Verhalten oder 

Lebensweise sich von dem Leben der Mehrheit 

unterscheidet, fallen auf und werden innerhalb der 

Generalität als „andersartig“ erkannt, benannt und behandelt 

(vgl. Baierl, 2008, S.17).    

  

Zu diesen Zuschreibungen zählen auch Diagnosen und in 

besonderem Falle die Diagnosen von 

Persönlichkeitsstörungen, da wie bereits oben beschrieben, 

Verhalten von Menschen in diesem Zusammenhang 

ebenfalls dem Werturteil eines Menschen unterliegt.   

 

So ist eine Therapeutin oder ein Psychologe immer zugleich 

Beobachter erster und zweiter Ordnung, in dem Moment, in 

dem er oder sie sich über das beobachtete Verhalten oder 

scheinbare Symptome eines Patienten eine Meinung bildet. 

Mit dieser Ansicht, die später zu einer Diagnose reifen 

könnte, erklärt die psychiatrische Fachwelt das beobachtete 

Phänomen. Dabei wird zumeist aber die Tatsache der 

Subjektivität, die einer Diagnose zugrunde liegt, übersehen.  

 

Durch die Einigung der psychiatrischen und medizinischen 

Experten, die Klassifikationssysteme als Erklärungsmodell 

anzuwenden und danach Probleme von Menschen zu 

kategorisieren, entsteht eine akzeptierte Wirklichkeit, nach 

der nun die Unterscheidung zwischen krank und gesund, 

gestört und nicht gestört, stattfindet. Mit dieser erschaffenen 

Realität verfährt schließlich die Allgemeinheit, 
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Verhaltensweisen in Kategorien wie angemessen und 

unangemessen einzuordnen. „In der Psychiatrie gilt nach wie 

vor das allgemein akzeptierte Kriterium der 

Wirklichkeitsanpassung als Gradmesser der geistigen 

Gesundheit, unter der scheinbar selbstverständlichen 

Annahme, dass es eine unabhängige objektive Wirklichkeit 

gibt.“ (Watzlawick, 2002, S. 91)  

 

So entstehen Kategorisierungen von menschlichen 

Eigenschaften, wobei Beobachtende meist mehr als 

Betroffene Verhaltensweisen als dysfunktional beurteilen, da 

ihnen im Zusammenleben bestimmte Handlungen und 

Äußerungen als problematisch erscheinen. Auf diese Weise 

können Charaktermerkmale Zuschreibungen erlangen, und 

in eine Störung des Sozialverhaltens oder gar in eine 

Persönlichkeitsstörung umgedeutet werden.  

 

Paul Watzlawick formuliert, in dem er sich auf eine Studie 

beruft, dieses Phänomen noch zugespitzter. Er sagt, dass 

sogar ohne beobachtbare problematische Tatsachen eine 

Diagnose eine Wirklichkeit erschafft. Allein durch den Akt der 

zuschreibenden Diagnostizierung, auch ohne eine Leiden 

verursachende Abweichung von als normal geltendem 

Verhalten, wird eine Realität erzeugt (vgl. Watzlawick 2008, 

S. 89).   

   

Die subjektive Beobachtung also und die daraus folgende 

Bezeichnung verursachen, dass eine Allgemeinheit und auch 

Betroffene selbst, ihren Charakter, ihre individuellen 

Wesenseigenschaften, d.h. ihre Persönlichkeit als gestört 

verstehen können. Die Macht der Sprache kreiert für 

denselben Menschen, der sich vielleicht nicht mal eines 

Problems bewusst ist, „unangepasste Persönlichkeitszüge, 

Problemverhaltensmuster oder Fehlverhaltensweisen“. Der 

Grund für diese Bezeichnungen ist das von seiner Umwelt 
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als dysfunktional beurteiltes Auftreten des Menschen. Ob der 

Betroffene selbst seine Interaktionen als problematisch 

betrachtet, findet dabei selten Beachtung.  

 

Möglicherweise hat das Verhalten eine wichtige Funktion 

oder einen guten Grund, warum der Mensch gelernt hat, 

genau auf diese Art zu interagieren. Aber soziale Kollisionen 

und eine leidende Umwelt (vgl. Adam, Peters, 2003, S. 46) 

sind häufig der ausschlaggebende Aspekt für die 

Bezeichnung dysfunktional und die Zuschreibung einer 

Störung, obwohl die Ursache dafür allein in den 

unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen der Beteiligten 

liegt.     

 

Es ist wichtig sich bewusst zu machen, welche 

Konsequenzen eine derartige Bezeichnung nach sich ziehen 

kann. Im besonderen Fall trifft dies auf eine Diagnosestellung 

zu, denn sie kann im Falle einer definierten 

Persönlichkeitsstörung zu einem Etikett avancieren. Mit ihr 

bekommt die Klientin von einem fachlichen Experten eine 

charakterliche unabänderliche Prägung. Dies kann wiederum 

verschiedenes bewirken oder gar erst auslösen. Die 

Bezeichnung „persönlichkeitsgestört“ greift unmittelbar die 

Substanz, die Identität des Betroffenen an. Sie beeinflusst 

die soziale Integration, denn es besteht eine 

Stigmatisierungsgefahr. Sie kann Folgen für das Denken, 

Fühlen und Handeln der Betroffenen haben. Möglicherweise 

treten Verhalten oder Probleme, welche vorher im Leben der 

Klientin nicht existierten, nur deshalb auf, weil sie zu den 

Symptomen der gestellten Diagnose gehören.  

 

Großen Einfluss hat die Zuschreibung „gestört“ für bestimmte 

Verhaltenweisen vor allem auf die Verantwortung. In dem 

Moment, in dem Handlungen als Symptome für eine Störung 

benannt werden, nehmen sie die Verantwortung vom 
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handelnden Menschen und geben ihm einen passiven 

Charakter. Dies hat vielleicht zunächst eine entlastende 

Wirkung, aber nun kann sich der Betroffene immer auf seine 

Symptomatik berufen, jede Verantwortung von sich weisen 

und sein Verhalten somit entschuldigen.    

 

In der Literatur gibt es verschiedene Vorschläge zum 

Umgang mit dem Begriff Persönlichkeitsstörung. Eine Idee ist 

die Benennung von Persönlichkeitsstilen. Zwar klingt dies 

zunächst etwas weniger problematisch und das bei Adam 

und Peters beschriebene Konzept wird auch als 

ressourcenorientierter therapeutischer Zugang verdeutlicht, 

weil es innerhalb der Thematisierung um Stärken der 

Persönlichkeit geht (vgl. Adam, Peters, 2003). Jedoch 

werden auch hier die Dysfunktionalität und die Risiken der 

Verhaltensweisen stark in den Vordergrund gerückt, sodass 

das Konzept doch sehr problemorientiert wirkt. Man 

begegnet hier aber auch der konstruktivistischen Auffassung, 

dass Verhalten als subjektiv sinnvolle Anpassungs- und 

Überlebensstrategie innerhalb spezifischer 

Sozialisationskontexte betrachtet wird. Erst in ihrer 

Übertreibung seien Verhaltensweisen dysfunktional. Unter 

Berücksichtigung der Lebenssituation können 

Übertreibungen als nachvollziehbare und unter Umständen 

sinnvolle Handlungsstrategie verstanden werden.   

 

„Ausgehend von den normalen anpassungsfähigen 

Persönlichkeitsstilen mit großer Variationsbreite, werden 

dysfunktionale Persönlichkeitsstile und 

Persönlichkeitsstörungen als deren Extreme aufgefasst, als 

Übertreibungen der jeweiligen Persönlichkeitsstile (des 

Guten zuviel), die in unterschiedlichen Anteilen in jedem 

Menschen als unverzichtbare Qualitäten vorhanden 

sind.“(Adam, Peters, 2003, S. 48 zitiert Schmitz) Diese 

Aussage versucht ressourcenorientiert eine Etikettierung zu 
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vermeiden, dennoch sagt dies noch nichts über Gründe oder 

Ursachen für dieses dysfunktionale Verhalten aus und es 

bietet noch keine befriedigende Alternative für den Begriff 

Persönlichkeitsstörung. Des Weiteren wird auch hier die 

Subjektivität der Beobachtenden und Beurteilenden weiterhin 

ausgeblendet.   

   

Einen zweiten Vorschlag bieten Jochen Schweitzer und Arist 

von Schlippe mit der Schreibweise „Störungsbilder“, da der 

Begriff deutlich machen soll, dass es sich bei 

Beschreibungen von Symptomen, Diagnosen, Prognosen um 

Bilder handelt (vgl. Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 12). Diese 

Bezeichnung bezieht die Sichtweise mit ein, dass eine 

Störung nicht unabhängig von der Beschreibung eines 

Beobachters für eine Tatsache an sich zu halten sei (vgl. 

Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 11).  

 

Abschließend sei an dieser Stelle gesagt, dass vordergründig 

noch immer die Interaktion der Menschen untereinander 

ausschlaggebend ist. Die Welt und die Forschung kann sehr 

und immer wieder versuchen, neue Wortkreationen zu 

finden, um damit den Menschen mit all Ihren Facetten und 

Bedürfnissen gerecht zu werden. Und vielleicht sind 

stärkenorientierte und inklusive Bezeichnungen auch 

wichtige Schritte in Richtung des respektvolleren und nicht 

mehr ausgrenzenden und stigmatisierenden Umgangs von 

Menschen untereinander. Aber die Bezeichnung allein ändert 

möglicherweise noch nichts, wenn die Einstellungen der 

Personen zu ihrer Interaktion anderen Menschen gegenüber 

die Gleiche bleibt.  
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3. Systemische Betrachtung der diagnostischen Kriterien der 

Borderline- Persönlichkeitsstörung nach der ICD – 10, F 

60.31  

 

Die ICD – 10 ordnet die klinisch diagnostischen Leitlinien zu 

den psychischen Störungen in ein Kapitel F ein. Dort finden 

sich unter Abschnitt 6 die Persönlichkeits- und 

Verhaltensstörungen. Unter der Codeziffer F 60. 3 steht die 

Beschreibung der emotional instabilen 

Persönlichkeitsstörung, die wiederum in impulsiver Typ 

(60.30) und Borderline- Typ (60.31) eingeteilt ist.  

 

Die wörtliche Beschreibung der emotional instabilen 

Persönlichkeitsstörung lautet wie folgt:  

„Eine Persönlichkeitsstörung mit deutlicher Tendenz, impulsiv 

zu handeln ohne Berücksichtigung von Konsequenzen, mit 

wechselnder, instabiler Stimmung. Die Fähigkeit, 

vorauszuplanen, ist gering und Ausbrüche intensiven Ärgers 

können zu oft gewalttätigem und explosivem Verhalten 

führen; dieses Verhalten wird leicht ausgelöst, wenn von 

anderen impulsive Handlungen kritisiert oder behindert 

werden. Zwei Erscheinungsformen dieser 

Persönlichkeitsstörung können näher beschrieben werden, 

bei beiden finden sich Impulsivität und mangelnde 

Selbstkontrolle. 

 

Impulsiver Typ: Die wesentlichen Charakterzüge sind 

emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle. 

Ausbrüche von gewalttätigem und bedrohlichem Verhalten 

sind häufig, vor allem bei Kritik durch andere.  

 

Borderline- Typ: Einige Kennzeichen emotionaler Instabilität 

sind vorhanden, zusätzlich sind oft das eigene Selbstbild, 

Ziele und „innere Präferenzen“ (einschließlich der sexuellen) 

unklar und gestört. Meist besteht ein chronisches Gefühl 
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innerer Leere. Die Neigung zu intensiven, aber 

unbeständigen Beziehungen kann zu wiederholten 

emotionalen Krisen führen mit übermäßigen Anstrengungen, 

nicht verlassen zu werden, und mit Suiziddrohungen oder 

selbstschädigenden Handlungen (diese können auch ohne 

deutlich Auslöser vorkommen).“ (Dilling, 2008, S. 249f)  

   

Der Mediziner und die Klinikerin stellen dann die Diagnose 

emotional – instabile Persönlichkeitsstörung – Borderline- 

Typ, wenn die meisten, selten alle, dieser Kriterien bzw. 

Symptome am Verhalten eines Patienten zu beobachten 

sind. Aber um noch einmal die These dieser Abhandlung zu 

verdeutlichen, handelt es sich bei der Diagnose um die 

Wirklichkeitskonstruktion von Menschen, die ordnen und die 

Reduktion von Komplexität zum Ziel haben und nutzen. 

Dabei kann die Wirklichkeitskonstruktion des Menschen, der 

die Diagnose gestellt bekommt deutlich davon abweichen, 

was die Wissenschaft für richtig hält.  

 

„Systemisch-konstruktivistisch betrachtet ist jede Diagnose 

ein Konstrukt und damit zunächst nicht mehr als eine 

Beschreibung und Deutung eines Phänomens. Genau 

genommen sind die Diagnosesysteme Erfindungen von 

Wissenschaftlern, kollektive sich selbst erklärende 

Konstrukte. Sie wurden erfunden, um die Komplexität des 

Phänomens der psychischen Störungen zu reduzieren und 

zu vereinfachen. Ein vom Betrachter, vom Wissenschaftler 

unabhängiges Diagnosesystem gibt es nicht, es spiegelt bei 

genauerer Analyse immer auch die theoretischen 

Vorannahmen des Wissenschaftlers wider, die wiederum 

abhängig von dessen Zeitgeist, dessen kulturellem und 

wissenschaftlichem Kontext sind. Der Beobachtende nimmt 

damit Einfluss auf das zu Beobachtende. So ist es nicht 

verwunderlich, dass Verhalten, welches vor Jahren noch der 

Schizophrenie zugeordnet oder als Folge eines lang 
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anhaltenden Alkohol- und Suchtmittelmissbrauches gedeutet 

wurde, nun als Borderline- Persönlichkeitsstörung 

diagnostiziert wird.“ (Natho, 2002, S. 165) 

  

Innerhalb meiner dreijährigen Praxis als Sozialarbeiterin in 

zwei Einrichtungen der stationären Jugendhilfe in 

benachbarten Landkreisen begegneten mir sieben 

erwachsene Klienten und Klientinnen, welche die Diagnose 

bekommen hatten. Angesichts der eher engen 

Einzugsgebiete, der geringen räumlichen Kapazitäten der 

Einrichtungen und der längeren Aufenthaltsdauer der 

Klienten, erscheint diese Zahl hoch. Die Diagnostizierung 

von Borderline- Persönlichkeitsstörungen findet eher häufig 

und recht schnell ihre Anwendung. Die beschriebenen 

diagnostischen Leitlinien sind ein Grund für diesen Umstand. 

In wie weit die Formulierungen der Symptomatik die 

Diagnosestellung und den feststellenden Arzt  beeinflussen, 

wird im Folgenden verdeutlicht. Ebenso wird herausgestellt, 

welche Wirkung die Kriterien und ihre Zuschreibung auf das 

Verhalten einer Klientin haben kann, und welche 

Konsequenzen sich daraus für das Leben des Klienten 

ergeben können. Die anschließende systemische 

Betrachtung der Diagnosekriterien möchte zu einer neuen 

Perspektive auf das Verhaltenmuster einladen und 

möglicherweise zu einem offeneren „störungsfernen“ 

Umgang anregen.   

   

Dabei wird die Darstellung der Symptome in drei Aspekte 

unterteilt. Zunächst werden die Kriterien näher betrachtet, 

welche der Betroffenen eine sogenannte Ich- Schwäche 

unterstellen. In einem zweiten Abschnitt geht es um die 

Symptome, welche die Gefühle und deren Äußerungen als 

unangemessen beschreiben. Der Aspekt des Verhaltens und 

die Einordnung dessen in die Kategorie Unangepasstheit 

stehen als drittes im Vordergrund.   
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Vor dieser Darstellung jedoch sei an dieser Stelle noch eine 

Illustration einer Borderline- Persönlichkeitsstörung 

eingefügt, die in ihrer Deutlichkeit und Härte für sich selbst 

spricht, und aus meiner Sicht eine andere Betrachtung der 

Kriterien nötig werden lässt, ehe es zu einem solchen Stigma 

kommt:  

 

„Der Borderline- Patient ist der Alptraum des Therapeuten…,  

weil Borderline- Fälle niemals wirklich besser werden. Das 

Beste, was man tun kann, ist sie weiterlaufen lassen, ohne in 

ihre Pathologie hineingezogen zu werden … 

Sie sind chronisch depressiv, entschlossen süchtig, 

zwanghaft geschieden, leben von einem emotionalen 

Unglück zum anderen. Sie hüpfen von Bett zu Bett, begehen 

Selbstmordversuche, fahren als Kolonnenspringer und sind 

traurig blickende Modelle mit Armen zusammengenäht wie 

Fußbälle und psychischen Wunden, die nie geheilt werden 

können. Ihr Ego ist so fragil wie gesponnener Zucker, ihre 

Psyche irreparabel fragmentiert wie ein Mosaik, bei dem die 

wichtigsten Teile fehlen. Sie übernehmen bereitwillig Rollen, 

übertreffen sich darin, jeder andere als sie selbst zu sein, 

sehnen sich nach Intimität, weisen sie aber zurück, wenn sie 

sie finden. Einige von ihnen fühlen sich von der Bühne oder 

dem Bildschirm angezogen, andere betreiben ihre 

Schauspielerei auf eine subtilere Weise …  

Borderline- Patienten wandern von Therapeut zu Therapeut 

und hoffen, dass sie die magische Kugel gegen die 

erdrückenden Gefühle der Leere finden. Sie wenden sich 

chemischen Waffen zu, schlucken Tranquilizer und 

Antidepressiva, Alkohol und Kokain. Sie fliegen auf Gurus 

und jene, die den Himmel auf Erden versprechen, jeden 

charismatischen Kriecher, der ein schnelles Ende des 

Schmerzes verspricht. Und sie enden damit, dass sie 

zeitweise Urlaub in psychiatrischen Einrichtungen oder 

Gefängniszellen machen, kommen in guter Form zurück, 
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machen jedem Hoffnung. Bis zur nächsten Enttäuschung, 

real oder eingebildet, dem nächsten Ausflug in die 

Selbstschädigung. Eines machen sie nicht: sich ändern.“ 

(Natho, 2002, S. 30, zitiert nach Davidson und Neale (1998, 

S. 302), zitiert nach Kellermann,1989). 

 

3.1 Ich – Borderline und instabile Identität?  

 

Im Zusammenhang mit der Borderline- 

Persönlichkeitsstörung als Diagnose fällt oft der Begriff der 

Ich- Schwäche. Dies meint das beschriebene Symptom bzw. 

Kriterium der ausgeprägten und andauernden Instabilität des 

Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung. Es ist, meiner 

Ansicht nach, das am schwierigsten formulierte Kriterium und 

am leichtesten missverständlich. Denn in der Interpretation 

dieses Symptoms gelangen Fachleute mitunter bis zum 

äußerst problematischen Wortlaut „gestörte Identität“. 

Welcher Beobachtung zufolge? Aus welcher pathologischen 

Beschreibung eines Klienten kann eine Psychotherapeutin 

schließen, dass dieses Kriterium erfüllt wird? Aus 

Äußerungen, wie: „Ich weiß manchmal nicht wer ich bin.“ „Ich 

stehe oft neben mir.“?  

 

Die Beurteilungen um dieses Symptom erweisen sich als 

schwierig, wenn es um die Schlussfolgerungen aus 

Aussagen der Betroffenen geht. Des Weiteren müssen 

Häufigkeit und Intensität der Schilderungen in Betracht 

gezogen werden. Handelt es sich dabei um wirklich leidvolle 

Äußerungen? Behindert das mangelnde Selbstwertgefühl 

tatsächlich den Alltag auf eine tragische Weise? Oder sind 

diese Worte daher gesagt, weil es jedem Menschen einmal 

derartig gehen kann, dass er neben sich steht? Wie hoch 

kann der individuelle Leidensdruck eingeschätzt werden?  
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Angenommen, die Expertin hält das vorgeschlagene 

Kriterium neben anderen für erfüllt und gelangt zum 

Erklärungsmodell „gestörte“ bzw. „Borderline- Identität“, 

welche Konsequenzen hat dies für den Betroffenen? Oder ist 

die Frage nicht sogar: Ist es überhaupt möglich von einer 

„gestörten Identität“ zu sprechen?  

 

Die Begriffe Identität und Persönlichkeit umfassen die 

einzigartigen Eigenschaften des Menschen, kennzeichnen 

ihn als Individuum und unterscheiden ihn dadurch von 

anderen. Wird von den Merkmalen eines Menschen, die 

diesen in seinem Wesen ausmachen, als „gestörte 

Persönlichkeit“ gesprochen, greift dies direkt dessen 

Existenz an. Der Mensch wird in seinem Person - Sein in 

Frage gestellt.  

 

Hans Lieb setzt sich bereits seit längerer Zeit mit dieser 

Thematik auseinander und wirft in seinen Diskussionen 

immer wieder Aspekte auf, die die Diagnosestellung einer 

Störung der Persönlichkeit „widersinnig“ erscheinen lassen 

(Lieb, 1998). In seinem Aufsatz  „Persönlichkeitsstörung aus 

systemischer Sicht“ (Familiendynamik 34, 1 / a2009, S.60 -  

72) hält Lieb fest, dass der Mensch durch seine Teilnahme 

an Kommunikation zur Person werde. Des Weiteren definiert 

er ganz sachlich, dass eine Störung „die Abweichung eines 

geplanten Vorgangs von seinem festgelegten oder 

vorausgeplanten Verlauf aufgrund unvorhergesehener 

endogenen (eigen verursacht) oder exogenen (fremd 

verursacht) Einwirkung“ sei. Aber ohne einen Beobachter, 

der eine Abweichung von seinen Erwartungen feststellt, gäbe 

es diese Störung nicht. Aus von Erwartungen abweichenden 

Verhaltenseigenschaften werde also auf Störungen der 

Persönlichkeit geschlossen. Aber auch umgekehrt werden 

Abweichungen als Ausdruck von Störung angesehen. Darin 

erkenne der Autor eine Tautologie. Auf die Frage, was nun 
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zuerst da war, erhalte er die Antwort: der Beobachter, der 

versucht sich die Welt und das Phänomen zu erklären.  

 

Schließe sich nun die betroffene Person dieser Sichtweise 

über sich selbst an und akzeptiere die Bezeichnung „gestört“ 

über ihre eigene Persönlichkeit und Identität, hieße das, 

nach Lieb, sie sei „Ich-dyston“. D.h. sie könne sich von sich 

selbst distanzieren und aussagen: „Meine Persönlichkeit ist 

gestört.“7 Es herrsche keine Differenz zwischen der Selbst- 

und der Fremdperspektive. Weiter sagt der Autor, wenn eine 

Person aber dazu fähig sei, bei sich selbst eine 

Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren, könne sie als 

Person doch nicht gestört sein.  

 

Würden dagegen Probleme allerdings auf Faktoren 

zurückgeführt, die außerhalb der Person liegen und 

unabhängig von den Verhaltensweisen seien und diese 

Verhaltensweisen, das Denken und Fühlen schienen der 

Person nicht veränderungswürdig, sei diese Person Ich-

synton. Sie kenne dann keine selbstkritische Distanz zu den 

eigenen Mustern von Fühlen, Denken und Handeln. Die 

Zuschreibung der Störung würde dann abgelehnt: „Ich bin 

doch nicht gestört.“ Ich-Syntonie, so Lieb, gelte als 

kennzeichnend für Persönlichkeitsstörungen. Er verdeutlicht 

schließlich schlussfolgernd, die Differenz zwischen Selbst- 

und Fremdperspektive (Therapeut – Patient) sei Grundlage 

für die Vergabe von Diagnosen. D.h. umso mehr die Sicht 

des Patienten von der Sicht des Therapeuten abweicht, 

umso eher gelte dieser als gestört.  

 

                                                 
7 Nach der Theorie von Spencer Brown handelt es sich dabei um ein 

sogenanntes Re-Entry, eine Selbstzuschreibung d.h. die Unterscheidung 

eines Beobachters (z.B. des Therapeuten: Unterscheidung in: gestört 

und nicht gestört) wird vom beobachteten System (Klient) auf sich selbst 

angewendet. „Ich bin gestört, meine Persönlichkeit ist gestört.“  
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Diese von Lieb beschriebene Aporie ist zunächst schwer 

nachzuvollziehen und wirkt sehr provokant. Ich habe das als 

unlösbares Problem Dargestellte folgendermaßen 

verstanden: Zwei Menschen erhalten aufgrund ihrer als 

unangepasst beurteilten Verhaltensweisen die Diagnose 

einer Borderline- Persönlichkeitsstörung. Der eine von 

beiden kann diese Fremdzuschreibung für sich annehmen, 

womit sie zur Selbstbeschreibung wird (Ich- Dystonie). Weil 

er darin aber mit dem Therapeuten übereinstimmt, könne er 

prinzipiell nicht in seiner Persönlichkeit gestört sein, 

behauptet Lieb. Der andere von beiden lehnt die 

Fremdzuschreibung jedoch ab, weil er sich selbst in seiner 

Persönlichkeit nicht als gestört betrachtet (Ich- Syntonie). 

Damit bildet seine Ansicht aber das Gegenteil zur Meinung 

der Therapeutin, womit er sich in den Augen der Fachwelt als 

gestört kennzeichne.  

 

Leider geht Lieb in diesem Zusammenhang nicht auf 

Verfahrensweisen innerhalb der Verhaltenstherapie ein, die 

seiner Darstellung ein Gegenargument bieten. Denn dort 

werden sogenannte Psychoedukationen angewandt. Dabei 

handelt es sich um Schulungen von Patienten mit 

psychischen Erkrankungen und Diagnosen von 

Persönlichkeitsstörungen mit dem Ziel, die diagnostizierte 

Störung besser zu verstehen. Innerhalb dieser Methode geht 

es sowohl für die Behandelnden als auch für die Betroffenen 

beinahe ausschließlich darum, die Störung als solche 

anzunehmen und mit ihr zu arbeiten. Indem 

Zusammenhänge deutlich gemacht und erkannt werden 

können, wirken Edukationsprogramme nachweislich häufig 

positiv und die Therapie fördernd. Hierbei werden keine 

Unterschiede gemacht, ob Klienten eine diagnostizierte 

Störung leicht für sich annehmen können, oder nicht. 

Sondern es geht eher um die gleichberechtigte Einbindung 

von Patienten in Vorgänge des Diagnostizierens, indem 
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Erklärungsmodelle und Störungsbilder transparent gemacht 

werden, und die aktive Teilhabe der Betroffenen am 

Behandlungsverlauf.  

 

Die Darstellung von Lieb halte ich an dieser Stelle dennoch 

für wichtig, da seine Argumentation die Bedeutung der 

menschlichen Persönlichkeit hervorhebt und meiner Meinung 

nach an das Gebot der Vorsicht im Umgang mit Menschen 

und ihrem Status als Person appelliert.     

 

Denn eine Zuschreibung kann wie bereits oben geschildert 

einen folgenschweren Einfluss nehmen. So entstehen Bilder 

und Begriffe wie „Borderline- Identität“. Inhaltlich entspräche 

diese Persönlichkeitsstruktur, nach meinem Verständnis, 

einer Person, die ausnahmslos alle Kriterien bzw. Symptome 

der ICD erfüllt oder dauerhaft in ihrem Verhalten zeigt. Ich 

denke, eine solche Person existiert wohl nicht, dennoch wird 

sicher mehr als einer Person eine Borderline- Identität 

zugesprochen. Betroffene, d.h. Menschen, die die Diagnose 

bekommen haben und damit leben, bezeichnen sich als 

„Borderliner“ ebenso wie auch Psychiater, 

Psychotherapeutinnen oder Sozialarbeiter diese Begriffe 

benutzen.  

 

Andreas Knuf, Autor und Herausgeber verschiedener 

Selbsthilfebücher zum Thema Borderline sowie 

Erfahrungssammlungen von betroffenen Menschen, definiert 

die sogenannte Borderline- Erkrankung ganz klar als 

Identitätsstörung. Er stellt zunächst dar, dass die 

Identifikation vieler Betroffener mit der Borderline- Störung 

stattfände, weil dies eine Erleichterung darstelle. Es 

bedeutete, endlich eine Erklärung zu haben für die 

Schwierigkeiten im eigenen Leben. Es hieße, in all den 

Gefühlen des Alleinseins und der Leere, etwas Greifbares zu 

spüren, zu einer Familie von anderen „Borderlinern“ 
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dazuzugehören. Die Borderline- Identität könne so zu einer 

Art Ersatz von „Ich – Identität“ werden (vgl. Knuf, 2008, 

S.232). Knuf unterlegt diese Behauptung mit zahlreichen 

Beispielen aus authentischen Erzählungen von Menschen, 

die seit mehreren Jahren mit der Borderline- Diagnose leben.  

 

Auch ich möchte an dieser Stelle als ein Beispiel für das 

Phänomen der Annahme eines Borderline- 

Selbstverständnisses ein Gedicht einer Klientin einfügen:    

 

Geliebte Borderline 

 

Ich lasse nicht zu, dass dich mir jemand wegnimmt 

Du bist mein Schicksal und ich liebe Dich 

Du gibst mir, was kein Gott mir geben kann 

Du bist da, wenn alle mich verlassen 

 

Ich kenne dich gut, besser als mich selbst 

Du gabst mir meine Unschuld zurück 

Du lässt mich aufrecht stehen 

Du liebst mich, wenn ich es nicht kann 

 

Ich bin weise durch dich und gelassen 

Du schenkst mir die Kunst 

Du tanzt mit mir durch die Welt 

Du warnst mich, wenn ich es nicht sehe 

 

Ich brauche dich für immer 

Du bist mein ewig ungeborenes Kind 

Du bist mein Schild und Schwert 

Du hältst mich, wenn ich gefallen bin 

 

 

Mir erschließt sich der Umstand dieser Personifizierung und 

Selbstbeschreibung, aus der Tatsache, dass diese Menschen 
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ein Erklärungsmodell für ihre schädlichen Verhaltensweisen 

und komplizierten Leben und Gedanken bekommen, in dem 

es heißt, dass ihre Persönlichkeit und Identität gestört und 

instabil ist. Ich halte, die folgende Identifizierung mit der 

Störung und dem Namen „Borderline“ für eine logische 

Konsequenz, um wieder einen Boden unter den Füßen zu 

spüren, sich an etwas festhalten zu können. 

 

Es lässt sich demnach viel zur Wichtigkeit der Diagnose für 

Betroffene sagen, die meiner Meinung nach aber wiederum 

den Zuschreibungen und Konstruktionen der angepassten 

Allgemeinheit geschuldet ist.  

 

Andreas Knuf gab einem seiner Bücher zum Thema 

Borderline den Titel „Gesundung ist möglich“ (Bonn, 2008). 

Darin beschreiben Betroffene häufig in Gegenüberstellung 

ihres früheren Lebens und ihres Alltags in der Gegenwart, 

welche Fortschritte sie im Umgang mit den Symptomen, die 

der Borderline- Diagnose zugeordnet werden, gemacht 

haben. Ein vom Herausgeber selbst verfasstes Kapitel steht 

unter der Überschrift „Die Borderline- Identität überwinden“ 

(Knuf, 2008, S. 232–237). Tatsächlich und obwohl Knuf den 

hilfreichen Charakter der „Borderline- Ersatz- Identität“ 

ausführlich darstellt, geht es dem Autor inhaltlich um einen 

kausalen Zusammenhang zwischen Buchtitel (Gesundung ist 

möglich) und Kapitelüberschrift (Borderline– Identität 

überwinden). Gesundung sei für Borderline- Betroffene dann 

möglich, wenn sie die Borderline Identität überwinden, denn 

diese möge zwar zunächst hilfreich, aber für den späteren 

Genesungsprozess hinderlich sein“ (vgl. Knuf, 2008, S. 232).  

 

Denn, so Knuf weiter, jedes Verhalten könne Anzeichen für 

eine Borderline- Störung enthalten, wenn man ausschließlich 

danach suche. Betroffene seien eher verunsichert, welches 

Verhalten noch normal wäre und könnten Fortschritte nicht 
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mehr so gut würdigen, da diese unter der „Borderline- Brille“ 

schwer zu erkennen wären. Daher müsse es bei der 

Genesung auch wieder darum gehen sich von der BL 

Identität zu lösen. Das wiederum beschreibt der Autor als 

schwierig, denn eine negative Zuschreibung sei besser als 

nicht zu wissen, wer man ist (vgl. Knuf, 2008, S. 232f).   

 

Im weiteren Verlauf seiner Darstellung, sagt er, dass es 

während des Gesundungsprozesses darum ginge, eine 

neue, positive Identität zu entwickeln (vgl. Knuf, 2008, S. 

234).    

   

Ebenso wie die Zuschreibung einer „gestörten Identität“, 

halte ich diese Erklärung für unangebracht und eher 

störungsfördernd. Denn wie soll ein Mensch zu einer 

Stabilität in seinem Selbstverständnis finden können, wenn 

er durch verschiedene Fachleute auf die Störung seiner 

Persönlichkeit hingewiesen wird? Nachdem er für sich eine 

Identität mit dem Namen Borderline annehmen kann, worin 

er in der Instabilität an sich eine Stabilität zu verankert sucht, 

heißt es er müsse sich davon wieder lösen, um gesund 

werden zu können. In diesem Kreislauf sehe ich einen 

wahren Zirkus.     

 

3.2 Gefühle – Borderline und unangemessene Reaktionen? 

 

Die Klassifikationssysteme beschreiben für die Borderline- 

Persönlichkeit folgende Kriterien, die sich unter dem Aspekt 

der Gefühle und emotionalen Reaktionen zusammenfassen 

lassen:  

- Intensive aber instabile zwischenmenschliche 

Beziehungen, in denen sich Bewunderung und 

Abwertung oder gar Hass abwechseln. 

- Auffallende Unausgeglichenheit und in der Stimmung. 

Häufige depressive Stimmungen, Angst und 
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Reizbarkeit, die jedoch oft nur Stunden oder 

höchstens einige Tage anhalten.  

- Häufiges und lang anhaltendes Gefühl der Leere oder 

Langeweile 

- Unangemessene und starke Wut und die Unfähigkeit, 

diese zu beherrschen. (Niklewski, 2006, S. 22)  

 

Diese Symptome sind die Bekanntesten im Zusammenhang 

mit der Störung und werden von der Allgemeinheit häufig als 

„Schwarz-Weiß – Denken“ vereinfacht ausgedrückt. Das ist 

es, was vielen als erstes zum Thema Borderline einfällt. 

Himmel hoch jauchzend – zu Tode betrübt, wird oft als 

scheinbar passende Redewendung auf Menschen mit der 

Borderline- Diagnose angewandt. Da es sich, meiner 

Meinung nach, hierbei aber um festgefahrene und zu schnell 

als symptomatisch erkannte Verhaltensweisen handelt, lohnt 

sich hier der ressourcenorientierte Blick auf scheinbare 

Probleme und die Frage, um wessen Problemlage es sich 

dreht.  

 

Wie ich finde, treffende Formulierungen findet zu diesem 

Ansatz Ebecke-Nohlen mit der Beschreibung und dem 

Vorschlag das sogenannte Borderline- Verhalten als eine 

„besondere Form der Organisation von Ambivalenz“ im Sinne 

von Lösungsversuchen zu verstehen, für die es „gute 

Gründe“ gibt. (Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 142f, zitiert 

Ebecke-Nohlen, 2000) 

 

Diesen Umdeutungsversuch entwickeln Schweitzer und 

Schlippe weiter, indem sie den schnellen Wechsel zwischen 

Extrempositionen als Möglichkeit betrachten eine soziale und 

psychische Balance herzustellen. Denn Schwarz – Weiß,  

Entweder – Oder, in zeitlich kurzer Abfolge zwischen 

Zuneigung und Abneigung, Bindung und Autonomie, Nähe 

und Distanz zu wechseln, sei auf Dauer anstrengend und nur 
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schwer durchzuhalten. Der Gefahr, sich auf eine der beiden 

Seiten zu stellen, gelte es aus dem Weg zu gehen. Eine 

Haltung der Sympathie für beide Seiten des 

Ambivalenzkonfliktes zu pflegen, sei erstrebenswert (vgl. 

Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 148). Diese Vielseitigkeit der 

gegensätzlichen Bedürfnisse könne anerkannt und 

wertgeschätzt werden.  

 

Es läge beispielsweise eine Perspektive darin, ein 

„Entweder-Oder – Muster“ in ein „Sowohl-als-auch – Muster“ 

zu verwandeln, denn „die Kompetenz zu schnellen 

Perspektivwechseln des Klienten könnte genutzt werden, um 

eingeschliffene Muster zu verändern“ (Schweitzer, Schlippe, 

2006, S. 149). Denn vielleicht wäre es auch eine Option, sich 

nicht länger für oder gegen etwas zu entscheiden, sondern 

beides umzusetzen. Der  belastende Charakter der 

Ambivalenz könne verloren werden, wenn es nicht 

vordergründig sei, Eindeutigkeit zu erzeugen, sondern 

Vielseitigkeit der Bedürfnisse und der Beziehungsgestaltung 

zu erkennen und besser mit ihnen zu leben.  

 

In diesem Zusammenhang können die Autoren durch die 

Methode der Umdeutung noch eine ganze Reihe von 

Handlungs- und Stimmungstendenzen sowie Fähigkeiten 

und Ressourcen, die Borderline- diagnostizierte Personen 

häufig zeigen, formulieren:   

 

- Vielfältige Möglichkeiten für die Regulierung von Nähe 

und Distanz 

- Nach dem Motto leben: Das Konstante ist der Wandel. 

- Entgegen gesetzte Bedürfnisse ausleben 

- Auf der kognitiven Ebene die Fähigkeit haben, schnell 

zwischen Optionen zu alternieren 

- Auf der emotionalen Ebene die Fähigkeit haben, 

schnell zwischen Wertschätzung und Abwertung zu 
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wechseln 

- Für innere Spannungen einen Ausdruck finden 

- Sich abgrenzen, Grenzen öffnen und Grenzen 

überschreiten 

- Testen: „wer hält mich aus, so wechselnd, wie ich 

bin?“ (Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 149)  

 

Dabei werden aus Symptomen und Kriterien plötzlich 

Stärken und  Befähigungen, die eher an Kreativität und Mut 

erinnern, als an Instabilität und unangemessene Reaktionen. 

Mit Hilfe dieser Umdeutungen können nun auch 

weiterführende Gedanken zu den zugeschriebenen 

„Borderline- Gefühlsausbrüchen“ angeregt werden. Indem 

z.B. scheinbar problematische Reaktionen 

kompetenzorientiert betrachtet, und als solche Betroffenen 

transparent vorgestellt werden, lassen sich möglicherweise 

nachvollziehbare Beweggründe und Sinnzusammenhänge 

für wechselhafte oder grenzwertige Gefühle entdecken.  

 

Z.B. auf impulsives und aggressives Verhalten aufgrund von 

Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren, 

angewandt, kann es nützlich sein, sich die Entstehung und 

die Wirkungen von Aggressionen und Emotionen 

anzuschauen. Näher und differenziert betrachtet ist es 

denkbar, darin positive Aspekte des scheinbar störenden 

Verhaltens zu finden (vgl. Natho, 2002, S. 181f). Aggression 

sei eine besondere Ausdrucksform von Gefühlen. Das 

Erleben von sozialen Beziehungen mache Aggression 

möglich, aber auch zweckmäßig, denn sie verleihe der 

Emotion eine Wirkung. Je nach dem Bedarf an 

Kommunikation und Ausdrucksstärke könne die Aggression 

stärker oder schwächer ausgeprägt sein. Sie werde dann 

gesteigert, wenn die gewünschte Wirkung beim 

Kommunikationspartner ausbleibt oder der Wirkungsgrad zu 

schwach ist. So könnten aus ärgerlichem Verhalten Wut und 
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Aggressionen werden. Aggressionen ohne Emotionen gäbe 

es nicht.  

 

Sich diesen Aspekt vor Augen haltend, sei es notwendig zu 

fragen, welche Emotionen möglicherweise hinter den 

Aggressionen von Menschen stehen, deren 

Verhaltensweisen mit der Borderline- Symptomatik in 

Verbindung gebracht werden. Trauer, Hoffnungslosigkeit, 

Angst, Trostlosigkeit und seelischer Schmerz würden in den 

biographischen Berichten von Betroffenen häufig erwähnt. 

Daher scheine es eine plausible Hypothese, dass die 

Betroffenen diese negativen Gefühle ersticken bzw. 

verdrängen. Diese emotionale Energie ließe sich nicht lange 

unterdrücken und werde auf die Emotionen verlagert, die im 

sozialen Prozess eher als Stärke genutzt werden können. So 

absorbierten z.B. Ärger und Angst die überschüssige 

emotionale Energie. Für die Betroffenen sei es sehr 

schwierig, die so aufgeladenen Gefühle angemessen in 

Interaktionen auszuagieren. Es käme also zu einem Druck 

der emotionalen Anspannung und zu einem inneren 

Gefühlsstau. Da die angestauten Emotionen sich nicht 

dauerhaft kontrollieren lassen, entladen sie sich affektiv und 

impulsiv. Eine Form dieser Entladung ist die nach außen 

gerichtete Aggression. Die Ausprägung und 

Unvorhersehbarkeit des impulsiven Ausbruchs schädigt und 

verletzt das unmittelbare Gegenüber. Eine andere Form ist 

die nach innen gerichtete Aggression. Die Emotionen richten 

sich dann gegen die eigene Person, selbstschädigendes 

Verhalten wie Ritzen oder durch übermäßigen Drogen- oder 

Alkoholkonsum sind die Folge (vgl. Natho, 2002, S. 183f).  

 

Mit diesem Blick auf Hintergrunde, psychische und 

neurophysiologische Vorgänge werden Verhaltensweisen 

zunächst als pathologisch umschriebene Reaktionen 

verstehbar. Darüber hinaus eröffnet sich hier wiederum die 
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systemtheoretische Perspektive, dass das Problemverhalten 

einzelner nicht durch individualpsychologische Konzepte zu 

erklären ist, sondern durch sozialpsychologische bzw. 

systemische. Das zu Erklärende, in diesem Fall die 

emotionalen Reaktionen, wird als Produkt der Interaktion von 

Systemelementen angesehen (vgl. Lieb, b2009, S.18). D.h. 

das beschriebene Problem ist nicht allein die Schwierigkeit 

der einzelnen Person, der die Diagnose zugeschrieben wird, 

sondern es hat sowohl seine Ursache, seine Wirkung und 

seinen selbsterhaltenden Sinn im System, also der sozialen 

Umgebung des betroffenen Menschen.    

 

3.3 Verhalten  - Borderline und unangepasste Muster?  

 

Als Borderline- Verhalten deklariert werden folgende 

Symptome laut den Klassifikationssystemen:  

 

- Verzweifelte Versuche, nicht allein sein zu müssen 

und reale oder auch nur eingebildete Trennungen zu 

verhindern.  

- Starke Impulsivität mit der Tendenz, Impulse „ohne 

Rücksicht auf Verluste“ auszuleben. 

- Wiederholte Drohungen, Andeutungen oder Versuche, 

sich umzubringen, oder Selbstverletzungen. 

(Niklewski, 2006, S. 22)   

  

Auch diese beschriebenen Verhaltensmuster treten in 

sozialer Interaktion auf und sind durch die Wertung und 

subjektive Wahrnehmung eines Beobachters als 

unangepasst den Borderline- Kriterien zugeordnet worden. 

Gerade im Zusammenhang mit diesen Bereichen des 

pathologischen Erlebens von Menschen ist Vorsicht geboten 

im Umgang mit zuschreibenden Diagnosen und schnellen 

Entscheidungen bezüglich therapeutischer Maßnahmen. 
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Muster, welche in Richtung Selbstschädigung, Verletzung 

und dem Gefühl der Verzweiflung tendieren, gilt es 

grundsätzlich genauer zu beobachten und diese 

Beobachtung zu hinterfragen. Die systemische Sichtweise 

hat hier einen deutlichen Nutzen und Vorteil anderen 

therapeutischen Angeboten gegenüber. Denn in der Regel 

erfüllen selbstschädigende Handlungen einen bestimmten 

Zweck, verfolgen eine Absicht, oder haben einen erhaltenden 

Sinn. Ihre Systemimmanenz ist ein wichtiger Aspekt, denn 

werden die sozialen Zusammenhänge und familieninternen 

Muster betrachtet, kann sich das sowohl beim Verstehen als 

auch bei der hilfreichen Unterstützung in Richtung 

Veränderung als nützlich erweisen.    

 

Der systemische Ansatz und seine handlungsorientierten 

Interventionen gehen vordergründig von der Einbeziehung 

der Familien, Eltern und Herkunftssysteme aus, sodass sich 

mitunter herausstellen kann, dass z.B. Verhaltenmuster 

bereits in früheren Generationen zu Tage traten. Vielleicht 

existieren zunächst verborgene Geschichten, Gesetze und 

Regeln innerhalb der Familie, des Systems, nach denen sich 

Verhalten heute ausrichtet, die erst durch das Nachfragen 

des Systemikers aufgedeckt werden.  

 

Zum Beispiel reagiert eine Klientin in jeder für sie 

schwierigen oder bedrohlichen Situation mit Rückzug und 

dem Aufritzen ihrer Unterarme. Durch die genauere 

Betrachtung ihrer Herkunftsfamilie und geschicktes Erfragen 

und Anhören der Familiengeschichten, kommt u. a. vielleicht 

die verdeckte Regel ans Licht, dass alle Frauen der Familie 

sich nur auf sich selbst verlassen konnten und nach dem 

Motto „Du musst alles allein schaffen“ lebten und leben. 

Damit wird ihr Verhalten vielleicht nachvollziehbar, durch die 

Hypothese, dass sie es nicht gewohnt sei und sich 

möglicherweise nicht erlaube mit ihren Schwierigkeiten 
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Kontakt nach außen aufzunehmen, zieht sie sich zurück und 

weiß sich nicht anders zu helfen, als mit der Selbstverletzung 

auf sich und darauf aufmerksam zumachen, dass sie Hilfe 

braucht. Solche extremen und als pathologisch angesehenen 

Verhaltensweisen können als Bestandteile der Familienkultur 

entlarvt werden (vgl. Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 141). 

Das kann auch Entspannung der innerfamiliären 

Beziehungen bewirken. Der Klientin eröffnen sich durch 

diese Sichtweise vielleicht Ideen zur Veränderung ihres 

Verhaltens, indem sie in der nächsten Situation 

möglicherweise zum Telefonhörer greift, statt sich zu 

verletzen. 

 

Die Familiensituation, in der Menschen leben, hat ebenso 

großen Einfluss auf ihr Verhalten. Ein junger Klient, der durch 

Alkoholkonsum und aggressives Verhalten auffällt, ist 

eventuell der Symptomträger innerhalb seines 

Familiensystems. Weil sich seine Eltern zunehmend 

gewalttätig miteinander streiten, versucht er durch seine 

Auffälligkeiten vielleicht von ihnen abzulenken, oder sie 

selbst voneinander zu trennen, indem er den Fokus auf sich 

lenkt. Damit erfüllen seine Handlungen den Sinn, die Familie 

zusammenzuhalten, bzw. Vater und Mutter voreinander zu 

schützen oder an ihr gemeinsames Kind zu erinnern. Er 

handelt vermutlich nur deshalb derart selbstschädigend oder 

gesellschaftlich unpassend, weil sich andere Möglichkeiten 

des Handelns seiner Kenntnis entziehen.   

 

Ein ähnliches Motiv ist in das Phänomen des Widerstandes 

in der therapeutischen Situation hineininterpretierbar. Ist eine 

Betroffene z.B. nicht bereit ausführliche Informationen über 

ihre Familie zu äußern, kann auch dies Gründe haben, 

dessen Sinn in der Erhaltung des Systems wurzeln. Solche 

Wahrnehmungen als Beobachtungen ohne Wertung in das 

beraterische Gespräch einfließen zu lassen, kann einen 
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fördernden Charakter haben. Aber auch die Reaktionen der 

Ausblendung und Verdrängung von familiären 

Zusammenhängen können eine Funktion haben und eine 

erhaltende Maßnahme sein, indem sie Eltern vor Urteilen der 

Gesellschaft schützen (vgl. Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 

150).   

 

Widerstand, der sich in deutlicher Abwehr gegen 

Hilfsmaßnahmen äußert, kann aus systemischer Perspektive 

auch als eine Ressource der Klientin, die sich selbst schützt, 

angesehen werden. Der Betroffene schützt sich vor 

unangenehmen Gefühlen, zum Beispiel vor Scham, Angst 

und Schuld, die im Zusammenhang mit der Schilderung von 

Ereignissen auftreten. Damit ist dies eine Variante des 

psychischen Systems, seelischen Schmerz zu lindern, die es 

zu respektieren gilt (vgl. Natho, 2002, S. 54).  

 

Was von der klassischen Psychiatrie als „Symptom“ 

bezeichnet wird, kann auch als Bewältigungsstrategie, die 

das Überleben gesichert hat, gesehen werden. Borderline ist 

also eigentlich eine „Überlebensstrategie“. Diese ist zu 

würdigen, denn sie ist eine besondere Stärke um zukünftigen 

Belastungen begegnen zu können. (vgl. Knuf, 2008, S. 235) 

Durch den systemischen Ansatz werden gerade diese 

Bewältigungskompetenzen, als Ressourcen wertgeschätzt.  

 

Innerhalb dieser Darstellung soll nicht unterschlagen werden, 

dass sich eine systemische Arbeit, wie sie sein will, nicht 

grundsätzlich anwenden lässt. Menschen, denen das 

Borderline- Verhalten zugeschrieben wird, blicken nicht 

selten auf eine problematische Vergangenheit zurück und die  

Ursachen für das als pathologisch umschriebene Verhalten 

werden häufig der Herkunftsfamilie angeschuldigt. Meist ist 

von missbräuchlichem Verhalten, oder Traumatisierungen die 

Rede und oft werden den Eltern der Klienten selbst 
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psychische Störungen zugeschrieben (vgl. Natho, 2002, S. 

16). Doch ob Zuschreibung oder nicht, Arbeit mit allen 

Mitgliedern des Familiensystems ist zwar wünschenswert, 

aber wenig praktikabel. Denn nur wenige Eltern erklären sich 

zur Mitarbeit bereit und setzen dies letztlich um. Die Chance 

auch hier Veränderungen zu initiieren, liegt in der 

systemischen Herangehensweise, auch dem allein 

operierenden Klienten Systemzusammenhänge als 

Erklärungen zu offerieren und diese respektvoll zu 

explorieren.       
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4. Wenn es die Diagnose der Borderline- 

Persönlichkeitsstörung nicht gäbe  

 

„Eine gute therapeutische Richtlinie für alle zunächst 

verschreckenden, herausfordernden Symptomatiken ist die 

Frage: Wie würde man mit den Betreffenden arbeiten, wenn 

es die Diagnose nicht gäbe, wenn man sie nicht wüsste?“ 

(Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 145)  

 

Wenn es die Diagnose Borderline nicht gäbe? Wen beträfe 

das? Und welche Folgen hätte das für wen? Mit diesem 

Gedankenexperiment möchte meine Darstellung schließen. 

Zunächst wären die Menschen direkt betroffen, die eine 

solche Diagnose als Erklärungsmodell für pathologische 

Probleme bekommen haben. Würde der Wegfall bzw. die 

Nichtexistenz der Diagnose für sie bedeuten, keine 

Persönlichkeitsstörung zu haben? Wären sie damit, denn 

weniger oder gar nicht „gestört“? Unter Anwendung eines 

konsequenten konstruktivistischen Gedanken lautete die 

Antwort ja. 

 

An dieser Stelle scheint es mir wichtig, Eindrücke Betroffener 

aufzulisten, die ihre ersten Reaktionen und Gefühle 

geschildert haben, als sie hörten, dass sie an der Borderline- 

Persönlichkeitsstörung leiden würden8:  

 

 

„Als ich in der Erwachsenenpsychiatrie das erste mal die 

Diagnose „Borderline- Störung“ bekam, war ich vor allem 

beleidigt. I…I Diese Einschätzung meines behandelnden 

Arztes ging mir entschieden zu weit (Christiane, S. 13).“        

 

 

                                                 
8 Die Auszüge aus Betroffenenberichten entstammen der Sammlung von 

Andreas Knuf, 2007.  
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„Typen wie mich nennt man unter anderem „psychische 

Bluter“ – eine der Zuschreibungen im Wirrwarr des 

sogenannten Borderline- Syndroms. Außerdem bin ich 

zweifellos von einer ausgewachsenen 

„Verlassenheitsdepression“ betroffen – auch so ein 

wichtigtuerischer Fachausdruck. Ich glaube nicht an 

Diagnosen, am allerwenigsten an psychiatrische. Meines 

Erachtens taugen sie höchstens dazu, sich von ihnen zu 

emanzipieren. Akademisch verbrämte Klischees haben mein 

Elend keinen Deut gelindert, sondern lediglich mit Etiketten 

befrachtet und in pseudowissenschaftliche Schubladen 

gestopft; man verkürzte mich auf ein Bündel Symptome, 

stopfte sie mir in den Schlund und ließ mich im eigenen Saft 

köcheln – eine bedauerliche Verschwendung von Zeit, Geld 

und Mühe (Ivy, S. 55).“ 

 

„Borderline – mit diesem Begriff konnte ich zuerst gar nichts 

anfangen. Es war mir unerklärlich, wie Menschen mich nur 

auf Grund von Gesprächen „katalogisieren“ konnten. I…I Ich 

war fassungslos und wütend. Wütend auf mich – nicht auf 

die Ärzte. Ich dachte, dass ich versagt hätte, ihnen meinen 

Zustand genau zu erklären, und dass sie mich nur deshalb in 

die Schublade „Borderline“ steckten (Katharina, S. 70).“  

 

„Auf dieser Station verlebte ich ganze fünf Monate, wurde als 

Borderliner geortet und benahm mich dort auch wie einer 

(Mark, S. 94).“  

 

„Sie haben Ihre Diagnose also schon fertig: Borderline. Jetzt 

erwarten sie von mir „Stimmungsschwankungen“, 

„Impulsivität“, Sellbstverletzendes Verhalten“, vielleicht dann 

und wann einen psychotischen Einbruch; Medikamente soll 

ich nehmen, sagen Sie, vielleicht ein Leben lang. Mich 

abfinden. Zehn Prozent Heilungschance. Ein Leben lang? Es 

ist aber mein Leben. Ich bin nicht hergekommen, um mich 
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abzufinden. Das mache ich schon mein Leben lang. Ich bin 

hier, damit es besser wird (Heike, S. 169).“ 

„Hallo Herr Doktor, Sie erinnern sich sicher nicht an mich, 

aber ich erinnere mich sehr gut an Sie. I…I Dezember bis 

März, Station 3C, ICD-10: 60.31, weiblich, 22 Jahre … fällt 

der Groschen? (Heike, S. 172)“  

 

All diese Schilderungen haben gemeinsam, dass sich die 

Stellung der Diagnose Borderline- Persönlichkeitsstörung 

negativ auf das Empfinden der Betroffenen ausgewirkt hat. 

Es geht aus den Äußerungen hervor, dass diese Menschen 

sich nicht als Personen wahrgenommen gefühlt haben, 

sondern als neuer Fall einer kategorisierten Krankheit. Die 

Behandlung der Fachleute wird von ihnen als fern von 

individuellen Bedürfnissen und Leiden beschrieben. Hätten 

sich diese Menschen nicht deutlich besser verstanden und 

angenommen gefühlt, wenn sie eine Zuwendung und Pflege 

jenseits von Diagnosen erfahren hätten?  

 

Der Erfolg therapeutischer Hilfsmaßnahmen ist stark 

abhängig von einem Vertrauensverhältnis zwischen 

Behandelndem und Klientin. Die oben angeführten  

Betroffenenberichte lassen allerdings eher auf weniger 

gelungene Settings schließen. Die Herangehensweise an 

derartige Problemlagen unter Anwendung der systemischen 

Beobachtungstheorie kann jedoch eine Möglichkeit 

darstellen, diese Schwierigkeiten zu überwinden.  

 

Denn gerade bei der Diagnose Borderline- 

Persönlichkeitsstörung empfiehlt sich das Konzept des 

Beobachtens erster und zweiter Ordnung. Die fachliche 

Expertin beobachtet beim Klienten das sogenannte 

Borderline- Syndrom. Für den Therapeuten bedeutet das 

allerdings auch Selbstanwendung, die eigenen 

Beobachtungen beobachtend. Er wird selbst zum 
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Gegenstand seiner Theorie (vgl. Lieb, 2009, S. 17) Also 

werden Fragen hilfreich, wie: Sehen das andere auch so? 

Gibt es jemanden, der dem widersprechen würde? Welche 

anderen Beschreibungen lassen sich vielleicht finden und 

was würden diese bedeuten? (Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 

138) Beobachter zweiter Ordnung zum Austausch 

hinzuzuziehen, stellt einen notwendigen Schritt vor der 

Diagnosestellung dar. Und zu allererst gilt, wie erklärt und 

bewertet der Klient selbst sein Problem und wie stark ist sein 

individueller Leidensdruck? Denn er ist und bleibt der 

Experte seines Alltags.  

 

Des Weiteren scheint es mir bedeutsam, sich bezüglich der  

therapeutischen Beziehung bewusst zu machen, welche 

Macht sich darin verbirgt, einer Person eine Borderline- 

Störung zu diagnostizieren. Zu beobachten ist auch hier, wer 

nennt die Person Borderline- Patient? Und was sagt das 

über denjenigen aus? Welchen Einfluss hat das auf das 

angestrebte Vertrauensverhältnis?  

 

„Hinter dem Konzept einer kontextunabhängig fest 

geronnenen Persönlichkeit und deren übergreifender Störung 

kann verborgen bleiben, dass die Diagnose auch Ausdruck 

einer bestimmten (vermutlich sehr schwierigen) Qualität von 

Beziehung ist: Eine Person bezeichnet eine andere z.B. als 

Borderliner. Wird dieser Prozess vergessen, zum Beispiel, 

wenn die Diagnose sich in der Krankenakte und in 

Arztbriefen verselbstständigt, löst sie sich aus der Beziehung 

und wird zur allmählich chronifizierenden Eigenschaft der 

diagnostizierten Person.“ (Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 

137, zitiert Lieb, 1998)  

 

Der Mediziner und seine Wirklichkeitskonstruktion hat den 

Status des fachlichen Experten und indem er eine Diagnose 

stellt, übt er der Klientin gegenüber Macht aus, denn dieser 
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Umstand sagt aus: Ich als Experte weiß, was mit dir los ist. 

Ebenso können Kliniker und Ärzte dem Patienten Diagnosen  

wieder nehmen. Meinem Erachten nach, lässt die Kategorie 

der Persönlichkeitsstörungsdiagnose den Aspekt der Macht 

deutlicher hervortreten, als die Zuschreibung jeder anderen 

Diagnose.  

 

Hat z.B. die Diagnose Depression einen ähnlichen 

Stellenwert, wie „Borderline“, und sind die Folgen der 

Diagnostizierung ähnlich? Oder empfindet man das im 

Vergleich nicht eher als eine Art Schnupfen, der schnell 

vergehen kann? Man erkennt sich selbst möglicherweise als 

anfälliger für depressive Schübe in Lebenskrisen, aber die 

Kraft einer Borderlinediagnose übersteigt meiner Meinung 

nach diesen Stellenwert bei weitem. Bei einer Depression ist 

das Ziel meist, diese so schnell wie möglich zu überwinden, 

wie eine Grippe drei Tage kommt, drei Tage bleibt und drei 

Tage geht, wie der Volksmund sagt. Bei einer Borderline 

Diagnose sieht die Zielstellung eher vor, zu lernen damit zu 

leben, sich möglichst angepasst zu verhalten und vor allem 

zu überleben. Überwindung ist kaum ein Thema innerhalb 

der klassischen Psychiatrie. Allein diese Tatsache macht 

einen deutlichen Unterschied klar und zeigt noch einmal die 

Problemorientierung und den unabänderlichen Einfluss, den 

die Diagnose einer solchen Persönlichkeitsstörung haben 

kann.  

 

Wie ein Klient die ihm diagnostizierte Störung deutet, nimmt 

Einfluss auf den Beratungsprozess und nicht zuletzt auch auf 

den Erfolg der Behandlung. Eine Störung ist im Denken des 

Klienten und auch in den Gedanken der Personen in seinem 

Umfeld immer mit einer Prognose verbunden (vgl. Natho, 

2002, S. 218). Prognosen sind in diesem Falle Vorhersagen 

über den Verlauf und den Ausgang einer Störung. Die Macht 

und die Kraft der Vorhersage als sich selbsterfüllende 
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Prophezeiung wurde von Watzlawick wiederholt ausführlich 

dargestellt und untersucht. Demnach werde eine Prognose 

zu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn sie als 

vorhergesagte Zukunft bereits eingetroffen sei und auch 

künftig an die Prophezeiung geglaubt werde (Natho, 2002, S. 

218 zitiert Watzlawick, 1999, S 91ff). Es spiele dabei keine 

Rolle, ob die Vorhersage richtig oder falsch sei. 

Entscheidend für die Wirksamkeit der Vorhersage sei, dass 

sie gemacht und geglaubt werde. Ob eine Voraussage eine 

negative oder eine positive Beeinflussung auf die Gegenwart 

und auf das Ergebnis ausübe, hänge vom Inhalt der 

Prognose, also vom konkreten Aspekt der Prophezeiung ab. 

Eine positive Prognose könne auf diese Weise zu einer 

Ressource werden (vgl. Natho, 2002, S.218).  

Hilfreiche Fragen zu diesem Aspekt wären: Wie hoch ist der 

individuelle Leidensdruck? Wie stark wird dieser von der 

Klientin wahrgenommen? Welche Ideen hat der Klient zur 

Prognose der Störung? Wie sieht die Klientin ihr eigenes 

Problem bzw. ihr Verhalten? Wie schätzt sie ihre 

Lösungsmöglichkeiten ein?  

 

Dass aber Diagnosen wie oben beschrieben für die 

Mediziner, aber auch für die betroffenen Menschen einen 

Nutzen darstellen, will ebenso gesagt sein. Aus diesem 

Grund seien hier Aussagen von Betroffenen mit der 

Diagnose der Borderline- Persönlichkeitsstörung zu diesem 

Aspekt genannt:9  

 

„Die hier beschriebenen Facetten meines Erlebens sind mein 

Versuch zu erklären, was dieses „Borderline“ ausmacht. Für 

mich gehört die Diagnose zu meiner Identität, und ich bin 

nicht sicher, ob ich damit einverstanden wäre, wenn sie mir 

genommen würde (Christiane, S. 26).“ 

                                                 
9 Die Auszüge aus Betroffenenberichten entstammen der Sammlung von 

Andreas Knuf, 2007.  
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„Ich mag keine Schubladen im Kopf. Für gar nichts. Ich 

glaube an die Einzigartigkeit der Lebewesen, der Dinge, der 

Ereignisse. Das ist schön. Das ist anstrengend. Jeder Tag ist 

mit Neuigkeiten gefüllt, mit Erlebnissen. Mit Nie –

Dagewesenem. Das überfordert mich oft. Dann denke ich, es 

ist doch leichter mit so ein paar Schubladen. Sie geben 

einem Orientierung. I…I Da ich mir jedes Mal neu überlege, 

wo eine Grenze für mich ist, nennen mich die Ärzte 

„Borderliner“. Ich glaube, es ist leichter für sie, wenn sie so 

einen Namen haben. Einen Begriff, der das Chaos 

subsumiert und jeden Therapeuten davon freispricht, er 

müsse wissen, was zu tun ist. Borderliner sind schwierig. Es 

gibt schon viele Bücher über sie, aber immer noch kein 

Rezept, wie die Grenzgänger zu behandeln sind. Sie 

bestehen offensichtlich auf ihrer Einzigartigkeit. Das ist das, 

was mir an der Diagnose gefällt. I…I Diagnosen sind so 

ähnlich wie Musikrichtungen. Man kann den Begriff im 

Lexikon nachschlagen und da steht dann etwas geschrieben. 

Ich glaube, es hat etwas Beruhigendes, wenn man etwas 

irgendwo nachsehen kann. Aber wirklich begreifen, was die 

Musik meint,  kann ich nur, wenn ich sie höre. (Jenny & Co., 

S. 138 – 142).“      

 

Innerhalb dieser Schilderungen kommen die positiven 

Aspekte, die eine Borderline- Diagnose auch haben kann, 

zum Ausdruck. Die Diagnose wird als stabilisierend 

beschrieben, indem sie zu einem Teil der Identität wird. Sie 

schaffe Orientierung und Klarheit, die beruhigend wirkt. „Die 

Diagnose gibt den Symptomen einen Sinn und entlastet die 

scheinbar Verrückten.“ (Knuf, 2010, S. 235)  

 

Nun erscheint die Darstellung der Betroffenen zueinander 

widersprüchlich. Was die klassische Psychiatrie nun wieder 

als symptomatisch und „typisch für Borderliner“ deklarieren 

könnte, umgeht die systemische Therapie, Beratung und 
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Sozialarbeit mit dem Aspekt der Nützlichkeit. Die 

systemische Arbeit mit Klienten beurteilt Diagnosen nicht 

danach, ob sie „richtig“ oder „falsch“ sind, sondern sie fragt, 

wann die Diagnose nützt. Diagnosen werden im Sinne einer 

kooperativen und lösungsorientierten Therapiestrategie nicht 

mit einer Anti-, sondern einer Sowohl-als-auch-Haltung 

betrachtet (vgl. Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 20). Die 

klassischen Fragen nach Richtigkeit werden ergänzt durch 

Fragen, wie: „Wem nutzt oder schadet die Diagnose wobei? 

Wozu passt sie?“ Und je nach der Antwort auf diese Fragen 

hält der systemische Ansatz Patienten, Angehörigen und 

Behandelnden offen, für sich selbst jene Diagnosen zu 

bevorzugen, die ihnen die besten Handlungsmöglichkeiten 

eröffnet (vgl. Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 20).   

 

Vordergründig ist auch die Frage nach der Auswahl, d.h. 

nach den getroffenen Unterscheidungen, und den 

Beschreibungen, die anhand der beschriebenen Probleme 

stattgefunden haben. Durch diese Orientierung am 

Beobachtungsprozess wird die Diskussion um die 

Objektivität und die „wahre Diagnose“ ersetzt durch die 

Frage, welche Perspektiven von wem wann und warum 

eingenommen wurden und welche Konsequenzen diese für 

die Beteiligten haben (vgl. Natho, 2002, S. 29).   

 

Die systemische Herangehensweise schließt also die 

Beschäftigung mit dem Störungsbildern der klassischen 

Psychiatrie nicht aus. Sie will lediglich aber unbedingt die 

Stigmatisierung von Verhaltensweisen umgehen bzw. 

vermeiden. Durch die Arbeit mit Hypothesen und 

Erfahrungen fokussiert sie vor allem die Stärken und das 

Veränderungspotential betroffener Klienten. Die 

systemischen Fragen wollen weniger der Erhebung von 

individualpsychologischen Zustandsbildern dienen als 

vielmehr der Beschreibung von familiären 
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Kommunikationsabläufen und den damit verbundenen 

Perspektiven und Erwartungshaltungen der Betroffenen (vgl. 

Schweitzer, Schlippe, 2006, S.27). Die Störung soll eben 

nicht fixiert, sondern aufgelöst werden. 

Gesundheitsstörungen und seelischer Leidensdruck werden 

als Teil schwieriger Lebenslagen und zwischenmenschlicher 

Beziehungen umfassend betrachtet. Dadurch können sie 

verstanden werden und durch eine Gestaltung von 

Kooperationskontexten mit gesundheitsförderlichen 

Beziehungsmustern positiv beeinflusst werden (vgl. 

Schweitzer, Schlippe, 2006, S. 10). 

 

Den in der Sozialen Arbeit Tätigen kann der systemische 

Ansatz bei der praktischen Beratung und Begleitung von 

Klienten und Klientinnen also nicht nur hilfreiche 

Unterstützung bieten, sondern auch die der Denkweise zu 

Grunde liegenden Systemtheorien bilden eine nützliche 

Basis zur Erarbeitung einer offenen und wertschätzenden 

Haltung Menschen gegenüber, die sich Hilfe suchend an sie 

wenden. 

 

Mit dem Wissen um die unterschiedlichen 

Wirklichkeitskonstruktionen von Menschen und die 

verschiedenen Beobachtungsvorgänge innerhalb von 

Kommunikation und sozialem Agieren, öffnen sich enge und 

eingeschliffene Denkmuster. Der Blick weitet sich für ein 

Spektrum an Möglichkeiten. Das können Möglichkeiten sein, 

zu entscheiden, zu handeln oder gerade nicht zu handeln. Es 

entfalten sich ebenso Ideen und Hypothesen darüber, welche 

Gründe das scheinbar unangepasste Verhalten von Klienten 

möglicherweise hat. Anhand dieser Hypothesen können 

Hilfs- und Veränderungsangebote gemacht werden. Gerade 

im Umgang mit Menschen, die einen Leidensdruck innerhalb 

ihrer sozialen Interaktionen äußern, stehen systemische 

Fragen als förderliche Therapiemaßnahmen zur Verfügung. 
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Sie erleichtern die vielschichtige Praxis für den Beratenden, 

weil sie Betroffene oft selbst zum Nachdenken über ihre 

Problemlagen anregen. Durch das vertretene Konzept der 

Autonomie eines jeden Menschen, sprechen die systemische 

Sozialarbeit, Therapie oder Beratung selbst eine Einladung 

an alle Praktiker und Praktikerinnen aus, Fragen, Methoden 

oder Konzepte von Systemtheorie oder Konstruktivismus 

auszuprobieren und zu reflektieren, ob sich diese 

Anwendung in der Praxis als nützlich erweist.  

 

Darüber hinaus hoffe ich, dass auch meine Darstellung neue 

Blickwinkel auf die Persönlichkeitsstörungen im Allgemeinen 

und die Borderline- Persönlichkeitsstörung im Besonderen 

eröffnen konnte. Ich wünsche mir einen noch stärkeren 

Wandel innerhalb der klassischen Psychiatrie im Umgang mit 

Diagnosen und Diagnostizierungsprozessen, weg von 

Stigmatisierungen von Menschen als „Gestörte“ oder 

„typische Borderliner“, hin zu einer respektvollen und 

gleichberechtigten Behandlung von Leidenden, um ihnen ein 

besseres Leben zu ermöglichen.     
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