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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigt sich in tief verwurzelten, anhaltenden 

Verhaltensmustern mit starren Reaktionen auf die unterschiedlichsten Lebenslagen und 

betrifft Wahrnehmung, Denken, Fühlen und vor allem die Ebene der sozialen Interaktionen. 

Eine besonders starke Auswirkung hat diese Symptomatik in der spezifischen Dynamik der 

Mutter-Kind-Beziehung, wenn das psychodynamisch beherrschte Verhalten der Borderline-

Mutter die Ich-Reifung und Selbst-Entwicklung des Kindes weitgehend behindert. Nach einer 

existenzanalytischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen Einflüssen, die die 

Borderline-Symptomatik der Mutter auf die Entwicklung des Selbst des Kindes nimmt, 

werden Einblick und Verständnis der Hintergründe und Dynamiken dieser Mutter-Kind-

Beziehungen ermöglicht. 

 

Schlüsselwörter: Borderline-Persönlichkeitsstörung, Psychodynamik, Mutter-Kind-

Beziehung, existenzanalytische Grundmotivationen 
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ABSTRACT 
 

Borderline personality disorders show themselves in deeply rooted and persistent behaviour 

patterns with rigid responses to various life situations and affect perception, thinking, feelings 

and in particular the field of social interaction. The pathology takes a strong impact on the 

specific dynamics of the mother and child relationship, especially when the 

psychodynamically dominated behaviour of the borderline-affected mother interferes with the 

maturation of the child’s self and subsequently with its individuation. Addressing the various 

influences of the mother’s borderline symptoms on the development of the child’s self in an 

existential-analytical way is able to grant insight and a better understanding of the 

backgrounds and dynamics of these special mother and child relationships.      

 

Keywords: borderline personality disorder, psychodynamics, mother and child relationship, 

Fundamental Existential Motivations 
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VORWORT 
 

Ich bin nicht so wie die meisten Menschen zu Fuß unterwegs, sondern benötige einen 

Rollstuhl, um mich auf den Weg machen zu können. Als kleines Mädchen musste ich oft für 

viele Wochen mutterseelenalleine im Krankenhaus zurückbleiben. Nachdem ich beschult 

wurde, war ich dann unter der Woche im Internat. Zur „besonderen Förderung“ wurde ich 

noch einmal aus meiner Familie herausgenommen, durfte aber am Wochenende heimkehren. 

Vom ersten Augenblick meines Lebens an war meine/unsere eigene Mutter-Kind-Beziehung 

mitbestimmt von Persönlichkeiten der verschiedensten Professionen.  

Meinem Pfad liegt Abwechselndes zugrunde und unter anderem ist da meine Kreativität und 

Kontinuität gefragt. Ich selbst bin in meinem Leben immer wieder gefordert, 

außergewöhnliche Möglichkeiten zu suchen. Oft kann ich nicht mit dem Strom schwimmen, 

sondern muss Umleitungen folgen, um ans Ziel gelangen zu können. 

Es liegt in meiner Absicht, mit meiner Abschlussarbeit zu mehr Verständnis und in der Folge 

zu einem besseren Umgang von Müttern mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und der 

Beziehung zu ihren Kindern beizutragen. Die Berg- und Talfahrt der subjektiven Gefühle, 

Stimmungen, Emotionen und Empfindungen solcher Mutter-Kind-Beziehungen zu erhellen 

und in diesem Sinne, einen Beitrag gegen die Stigmatisierung solcher Beziehungsmuster zu 

leisten, ist das tiefe Anliegen dieser Arbeit.  

Das Bemühen, die Beziehung zwischen persönlichkeitsgestörten Müttern und ihren Kindern 

genauer zu verstehen, befähigt diese Mütter dazu, sich in ihrem sozialen Umfeld besser 

integrieren zu können. Im therapeutischen Prozess kann die Lust am Leben für Mutter und 

Kind wieder deutlich spürbar werden. Indem sie sich auf ihr Leben wieder einlassen mögen, 

werden sie in die Lage versetzt, ihr Leben in der doppelten, nach innen und außen gerichteten 

Beziehungsfähigkeit, freier als bisher gestalten zu können. Eine Akzeptanz und Inklusion von 

Müttern mit einer Persönlichkeitsstörung ist meines Erachtens die Voraussetzung und 

Motivation dafür, dass sich in der Therapie ihr Selbst herausbilden kann und auch mag.  

Sozialtherapeutische und schulpsychologische Interventionen legen meines Erachtens das 

Augenmerk zu sehr auf die Beseitigung der Störung und stärken dabei zu wenig die 

personalen Ressourcen von betroffenen Müttern und Kindern.  

Erfahrungsgemäß werden sowohl im schulischen Kontext als auch in der klinischen Praxis die  

gesunden Anteile des Ichs zu wenig gefördert, was in Folge zur weiteren Stigmatisierung und 
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gesellschaftlichen Exklusion führt. Auswirkungen sind vermehrte Hospitalisierung von 

Müttern und ihren Kindern. 

Mit Inklusion meine ich, dass das therapeutische Konzept so konzipiert ist, dass die 

Hospitalisierung, Stigmatisierung und die daraus resultierende Exklusion gar nicht geschehen 

müssen. Damit sich Mütter und Kinder angemessen in die Gesellschaft integrieren können, 

braucht nicht nur die Mutter eine angemessene und die Person aufsuchende Therapie, auch 

das Kind braucht eine, die Person ansprechende, präventive  Behandlung.  

Wenn es durch die Therapie möglich geworden ist, den Ich-Reifungsprozess bei der Mutter 

auszulösen, hat das ebenso einen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes.  

„[D]em Ich [fällt] die Aufgabe zu, einen Willen zu gebären und machbare Entscheidungen zu treffen, die 

alle anstehenden Kräfte und Dynamiken im Innen und Außen zu berücksichtigen hat.“1 

Dafür braucht es aber eine Bereitschaft für eine phänomenologische Herangehensweise aller 

Professionen im sozialpsychiatrischen Bereich, die vom Inklusionsgedanken getragen ist. Ich 

fände es notwendig, würden Handlungen zur Einzelförderung und Integration nur mit großer 

Achtsamkeit, die allen Beteiligten gilt, vollzogen. Mit der hier vorliegenden Arbeit möchte 

ich eine Reflexion anstoßen, die im Sinne hat, Inklusion nicht mehr nur als schwer 

umzusetzende Idealvorstellung zu sehen, sondern sie als normativen Wert in unserem 

gesellschaftlichen Leben ein Stückweit zu verankern. 

Um im therapeutischen Umgang mit Schwierigkeiten und der Problematik von Menschen mit 

einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gut gegründet zu bleiben, brauche ich selbst ein 

klares Ja zur Welt, ein Ja zum Leben, ein Ja zur Person und ein Ja zum Sinn, die tief in mir 

verankert sind.  

Ich hatte von Beginn meiner Ausbildung an - bereits in den ersten Wochen meines klinischen 

Praktikums - einen sehr guten Zugang zu Patienten und Patientinnen, die verschiedene 

Symptome unterschiedlicher Persönlichkeitsstörungen zeigten. Mein Interesse galt von jeher 

speziell den Menschen, die sich manipulativer Verhaltensweisen bedienten, damit sie ihr 

Leben bewältigen konnten. Für die Ärztinnen auf der Station waren die Patienten mit einer 

                                                

 

1  Längle, Alfried (2014): Die Aktualisierung der Person. Existenzanalytische Beiträge zur Personierung der Person. In: 
Potentiale der Person. Ressourcenorientierung in Psychotherapie, Beratung, Coaching und Pädagogik. Kongressbericht,  
Existenzanalyse, 31/2/2014 S. 17, GLE Wien 
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Borderline-Persönlichkeitsstörung immer ein große Herausforderung, die ich zu Beginn 

meines Praktikums noch gar nicht wahrnehmen konnte. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht viel Erfahrung, dachte mir aber insgeheim schon, dass wohl nicht jedes Verhalten aus 

der Pathologie der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu erklären sei, dies jedoch aber gerade 

eben in dieser Weise wahrgenommen wurde. Die personalen Vollzüge der gesunden Anteile 

dieser Menschen wurden im Klinikalltag nur allzu oft übersehen.  

An der Klinik machte ich die Erfahrung, dass ich mit den betroffenen Patienten gut 

mitschwingen konnte und mehr über ihre Lebensgeschichte erfahren wollte. Solange sie sich 

selbst und anderen nicht wesentlich im Weg standen, fand ich ihre besonderen Lebensstile 

sogar sehr abwechslungsreich. Sie präsentierten sich durchaus flexibel, kreativ, verhielten 

sich manchmal schüchtern oder zeigten sich unsicher – aber auch sehr gewissenhafte 

Patientinnen waren darunter.  

Ich war zunächst gar nicht davon überzeugt, dass sie überhaupt an einer krankheitswertigen 

Störung litten – mir erschienen sie nur ein bisschen eigensinnig, ein wenig unreif, zielstrebig 

zugleich, aber nicht bereit, den Weg, der zu ihrem Wunschziel führen hätte können, zu gehen. 

In Einzelgesprächen, die ich mit den Patientinnen führte, zeigte sich nicht nur ihr 

Leidensdruck, der sich durch ihre besondere Lebensweise erzeugte, sondern ich erfuhr auch, 

dass sie durch ihre ungewöhnliche Art, ihr Leben zu bewältigen, auch viel Leidvolles erfahren 

mussten. Nicht an mir vorbei gegangen ist, dass ich mit den Erfahrungen dieser 

Patientengruppe Parallelen zu meiner eigenen Lebensgeschichte finden konnte. Vielleicht 

haben gerade deswegen schon damals diese Patienten mein Interesse für die Psychotherapie 

geweckt? – Ob sich damals mein Spezialgebiet schon leise angekündigt hat? Heute kann ich 

sagen, dass ich viele Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung in meiner Praxis 

habe und ich arbeite gerne mit dieser Patientengruppe. 
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EINLEITUNG 
 

„Hör mal, deine Mutter manipuliert dich!“ Diese Wahrnehmung wird Töchtern und Söhnen, 

die mit persönlichkeitsgestörten Müttern heranwachsen, oft rückgemeldet. Wird von 

Manipulation gesprochen, so lässt uns das aufhorchen. Im ersten Moment bekommen wir ein 

beengendes Gefühl. Es steigen Phantasien in uns hoch, die wir nicht sogleich in der Lage sind 

einzuordnen. So denken wir, dass, wenn jemand manipulativ ist, er uns für seine eigenen 

Zwecke benutzt und uns durch sein Verhalten zwingt, etwas zu tun, was wir eigentlich gar 

nicht zu tun beabsichtigt haben. Wenn Wichtiges über unseren Kopf hinweg entschieden 

wird, uns dann aber so präsentiert wird, dass wir der Meinung sind, es handle sich um unsere 

eigene Entscheidung, dann fällt uns im ersten Moment gar nicht auf, wie sehr wir dabei 

fremdgesteuert und eigentlich unfrei sind.  

In Wirklichkeit ist in unserem Alltag immer wieder „Manipulatives“ zu finden. Zu 

Werbezwecken oder beispielsweise in jedem Arbeits- und Dienstverhältnis wird bewusst oder 

unbewusst manipuliert. Dann nennt sich das im ersteren Falle eben „Werbung“ und im 

zweiten „Mitarbeiterführung“. Aber auch und gerade in Beziehungen, im familiären 

Zusammenleben und speziell in Mutter-Kind-Beziehungen, lässt sich das Manipulative 

auffinden. Haben wir nicht alle insgeheim Absichten, das Beste für unsere Kinder zu wollen? 

Verharmlosen wir oft nicht den zu erwartenden Schmerz, beispielsweise bei bevorstehenden 

Arztbesuchen und vieles mehr? Wir sagen dann oft Halbwahrheiten, um zu erreichen, was wir 

wollen. Ist diese Art bzw. Dosis an Manipulativem für die Person schädigend oder dient sie 

nicht doch auch unserem Zusammenleben? Wäre Manipulation, unter diesem Aspekt gesehen, 

nicht auch als eine Ressource im sozialen Miteinander anzuerkennen? Mütter, bei denen sich 

eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigt, fühlen sich aufgrund ihrer fragilen 

Persönlichkeitsstruktur veranlasst, kreative Lösungsstrategien zu entwickeln, damit sie ihr 

Leben bewältigen oder ihre Rolle vollziehen können. Kinder und Jugendliche sind dann aber 

aufgrund automatisch ablaufender Bewältigungsmechanismen der Mutter oftmals in ihrer 

Freiheit eingeschränkt. 

Mütter erleben sich ihren Kindern gegenüber erfahrungsgemäß nicht als manipulativ und 

sehen subjektiv auch keinerlei böse Absichten in ihrem Verhalten. Vielmehr meinen sie, nach 

den besten Ideen zu suchen, um ihrer Verantwortung als gute Mutter nachzukommen. Die 

„gut gemeinten Erziehungsmaßnahmen“ dienen aber erfahrungsgemäß zumeist ausschließlich 

dem Sein-Können der Mutter. 
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Dennoch verdienen Mütter, die das Leiden einer Borderline-Persönlichkeitsstörung tragen 

müssen, auch Respekt, denn sie müssen ihre Mutterrolle mit eigenen großen Defiziten auf der 

Gefühls- und Beziehungsebene bewältigen. Diese Defizite haben ihren Ursprung wohl 

zumeist in der eigenen erlebten Mutter-Kind-Beziehung und erstrecken sich oft über 

Generationen: Mangelnde Gefühlsbindung, durch verschiedene Problematiken unbeständige 

personale Zuwendung, das Unvermögen, durch die eigene psychische Beeinträchtigung 

emotionale Wärme geben zu können, vielleicht auch eine, durch eine schwere Geburt 

unterbrochene Zweisamkeit von Mutter und Kind. So bleiben Säuglinge und Kleinkinder mit 

ihren auftauchenden Impulsen und Affekten oft „mutterseelenallein“. Aber auch chronische 

Krankheit, schwerwiegende akute Belastungen wie eine Krebserkrankung oder Behinderung 

können zur Beeinträchtigung der Intimität der Mutter-Kind-Beziehung und zu einer fehlenden 

oder unvollständigen Ich- und Selbstentwicklung bei Mutter und Kind führen. 

Besonderes Augenmerk möchte ich an dieser Stelle auf diejenigen Kinder und Jugendlichen 

lenken, die aufgrund menschenunwürdiger Umgangsformen nicht in ihren Kernfamilien 

heranwachsen dürfen und dadurch in sozialtherapeutischen Wohngemeinschaften 

fremduntergebracht sind. Wenn Kinder ihre Familie verlassen müssen, entstehen sehr oft - 

ebenso, wie bei Kindern, die im gemeinsamen Haushalt mit einer persönlichkeitsgestörten 

Mutter heranwachsen - Defizite auf emotionaler und psychischer Ebene. Pädagogen, die 

Kinder in einer Wohngemeinschaft  betreuen, sind trotz aller Bemühungen oft nicht in der 

Lage, die mütterliche Liebe und Zuwendung zu ersetzen, wie ich in meiner eigenen Kindheit 

selbst schmerzhaft erfahren musste.  

Deshalb vertrete ich mit dieser Arbeit auch das persönliche Anliegen, alternative 

Inklusionsmöglichkeiten zu suchen und Konzepte und Idee zu erarbeiten, die Familien, in 

denen die Mutter-Kind-Beziehungen durch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung der Mutter 

beeinträchtigt wird, authentisch, empathisch, wertschätzend und professionell unterstützen. 

Welche psychodynamischen Auswirkungen die Symptomatik einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung auf die Mutter-Kind-Beziehungen hat, hat sich im Besonderen in der 

praktischen Arbeit mit diesen Patientinnen gezeigt. Es geht in den meisten Fällen darum, dass 

ein falsches Selbst auf ein unfertiges Selbst trifft und dies nicht nur sehr oft zu 

schwerwiegenden seelischen Verletzungen, sondern mitunter auch zur Auslösung psychischer 

Erkrankungen bei den Kindern führen kann. Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeits-

störung zeigen erfahrungsgemäß häufig ein Unvermögen zur doppelten Dialogfähigkeit – zum 

inneren Dialog mit sich selbst und zum Dialog mit der Außenwelt.  
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Sie kreisen in der Regel um sich selbst und zeigen sich vorwiegend mit sich selbst beschäftigt, 

können sich aber als Person nicht wirklich antreffen. Durch langfristige therapeutische 

Prozesse gelingt es aber zumeist, Patientinnen in ihrer Mutterrolle kompetenter werden zu 

lassen und es verändert sich die Häufigkeit und Intensität ihrer Copingreaktionen - es wird 

sozusagen psychodynamisch ruhiger in ihnen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass Mütter mit 

einer Borderline-Störung die Gelegenheit bekommen, ihr wahres Selbst sukzessive 

heranwachsen zu lassen. Selbst ein Labyrinth führt irgendwann einmal zu seiner Mitte und - 

in einer Analogie zum Leben - zum wahren Selbst. Die Therapeutin muss sich auf einem 

Weg mit unsicherer Bodenbeschaffenheit auf die Suche nach dieser Mitte, der Person, 

einlassen, um der Patientin zu helfen, Bedingungen zu schaffen, die ihr erlauben, ihr wahres 

Selbst zu erobern. 

Jede Mutter-Kind-Beziehung nimmt bedeutenden Einfluss auf das wahre Selbst des Kindes, 

denn Erziehung ist Beziehung und formt das Selbst. Mutter-Kind-Beziehungen, die die 

schwierigen Bedingungen einer Beeinträchtigung durch eine Borderline-Störung der Mutter 

durchlaufen, sind besondere Beziehungen, die es erfordern, in den Therapiestunden sowohl 

das weitere soziale Umfeld der Mutter als auch das Kind selbst miteinzubeziehen.  

Leider ist sehr häufig zu bemerken, dass die Not der Kinder nicht gesehen wird oder dass 

bestimmte Interventionen, wie beispielsweise Einzelförderungen/Einzelcoaches für Eltern und 

Familien,  Mutter und Kind in erheblichen Stress versetzen können. Die landläufigen und 

weitverbreiteten, zumeist kostenlosen Angebote zur Familienförderung können aber eine 

beziehungs- und störungsfokussierte Therapie nicht ersetzen und gehen an der spezifischen 

Förderung der personalen Selbstentwicklung von Mutter und zugleich Kind als verursachende 

Grundstruktur vorbei. Ebenso scheint eine mehrdimensionale und multiprofessionelle 

Unterstützung von Familien, die der Herausforderung begegnen müssen, ein 

gemeinschaftliches Leben mit einer persönlichkeitsgestörten Mutter zu gestalten, zu fehlen. 

Dies rückt sie aber an den Rand der Gesellschaft und konfrontiert sie zudem zusätzlich noch 

mit existenziellen Fragen und Belastungen. 

In der Beengtheit ihres Sein-Könnens (Selbst- und Lebensbezugs) sind Patienten mit einer 

Borderline-Persönlichkeitsstörung durch volle Aufmerksamkeit und großen emotionalen 

Einsatz aufs Äußerste gefordert.  

Damit sich ihr Leben vollziehen kann, kommen ihnen in ihren Beziehungen manipulative 

Verhaltensweisen zu Hilfe, deren sie sich bedienen, um ihr Selbstsein-Können verwirklichen 

zu können.  
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Ein Großteil der Menschen nimmt beispielsweise eine Mutter mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung als lebensuntüchtig – als dem Leben nicht gewachsen - wahr. 

Erfahrungsgemäß präsentieren sich manche dieser Patientinnen auch so: rotzfrech, anhaftend-

klammernd wie Kletten oder dramatisch und kindlich - ständig in der Sorge, nicht mehr im 

Mittelpunkt zu stehen. Im Bemühen, ihr eigenes Leben und ihre Bedürfnisse zu bewältigen, 

scheint es, als könnten sie keine guten Mütter sein.  

Im Alltag treffen sie so zumeist auf Unverständnis und Vorurteile in ihrem sozialen Umfeld, 

wodurch nicht nur die Entwicklung ihres eigenen Selbst sondern auch das ihrer Kinder noch 

tiefer und weiter verhindert wird. 

In der hier vorliegenden Arbeit möchte ich meine Erfahrungen über die spezifische Mutter-

Kind-Beziehung, die durch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung der Mutter beeinträchtigt 

ist, aus verschiedenen Horizonten zur Diskussion bringen. Dadurch soll der Leser die 

Gelegenheit bekommen, sich auf eine persönliche Auseinandersetzung mit der 

Themenstellung einzulassen. In diesem Sinne hege ich die Hoffnung, einen Einblick in die 

Problematik geben zu können und damit ein Verständnis für die Individualität betroffener 

Mütter und Kinder zu ermöglichen und in weiterer Folge einen Beitrag zur ihrer verbesserten 

Integration und im besten Fall zur völligen Inklusion ins gesellschaftliche Leben zu leisten.  
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1. PRÄGENDE EINFLUSSGRÖSSEN AUF DER SUCHE 
NACH DEM SELBST 

 

Das Leben in einer sozialen Gemeinschaft ist immer durch die Bedingungen und 

Möglichkeiten einer bestimmten Zeit und eines bestimmten Kulturraumes beeinflusst und von 

Erziehungsmodellen und -stilen, Religion und Tradition geprägt. 2  Mütter mit einer 

Borderline-Störung haben es oft schwer, sich diesen spezifischen sozialen Anforderungen 

anzupassen. Ihr Leben kann sich mitunter recht schwierig gestalten, weil sie zumeist keine 

Verbindung zu ihrem Wesenskern oder ihrem Selbst aufbauen können und daher in der Tiefe 

nicht verankert sind. Sie erleben keine Beziehung zu sich selbst und können kein Bild von 

sich skizzieren. Auf der Suche nach ihrem Selbst sind sie deshalb von einem Gegenüber 

abhängig, von dem sie Einschätzungen ihres Erscheinungsbildes und ständige Bestätigungen 

einfordern. Damit Mütter mit einer Borderline-Störung ihr wahres Selbst genauer in den Blick 

bekommen können, scheint es zunächst von Nutzen zu sein, die prägenden Einflussgrößen 

dieses Prozesses ein wenig näher zu bestimmen. 

Die wichtigste Einflussgröße auf der Suche nach dem wahren Selbst ist aus 

existenzanalytischer Sicht die Findung der Beziehung zu sich selbst ebenso wie zum sozialen 

Umfeld. Die Verankerung in sicheren Beziehungen zu nahen Personen (Angehörigen, 

Bekannten, Freunden, Verwandten, etc., aber auch Pädagogen und zum weiteren sozialen 

Umfeld) nimmt starken Einfluss auf die Selbstentwicklung, die Sinnausrichtung und die 

existentielle Lebensqualität. Eine weitere, sehr basale Einflussgröße ist ein guter physischer 

und psychischer Gesundheitszustand von Mutter und Kind, der, wenn er nicht gegeben ist, zu 

schwerwiegenden Problemen in der Selbstentwicklung, aber auch generell in der Mutter-

Kind-Beziehung führen kann. Welcher sozialen Schicht Mutter und Kind zugehörig sind und 

aus welchem Bildungsniveau sie stammen, ist ebenso von Bedeutung für die Konstituierung 

des Selbst wie auch mit welchen Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten sie sich 

konfrontiert sehen.  

                                                

 

2  Vgl. Schmid, Wilhelm (2015, 8. Aufl.): Mit sich selbst befreundet sein. Von der Lebenskunst im Umgang mit sich 
selbst,  S. 12. Suhrkamp Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main 
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Bildungschancen und demzufolge auch das Bildungsniveau bestimmen die Findung des 

wahren Selbst des Menschen in ebensolchem Ausmaß mit wie angewandte 

Erziehungsmodelle und -stile. Besonders Freiheit, Verantwortlichkeit und Gewissen haben im 

Rahmen der Existenzanalyse eine große Bedeutung in zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Die Freiheit des Menschen geht unabdingbar mit seiner Verantwortlichkeit und seinem 

Gewissen einher. Im Gewissen repräsentiert sich das tiefste Wissen, auf das Verlass ist, weil 

es in die richtige Richtung weist – ins Gewahrwerden, in welcher Weise man dem anderen 

begegnet. 

Mütter mit einer Borderline-Störung zeigen oftmals in der Erziehung ihrer Kinder 

manipulatives Verhalten, das zumeist darauf abzielt, dass sich ihr Leben mit ihren Kindern so 

gut wie nur möglich vollziehen kann. An dieser Stelle erhebt sich nun die Frage nach der 

Rolle des Gewissens innerhalb der Erziehung. Ist Erziehung nun eigentlich eine Frage des 

Gewissens oder vielleicht mehr reiner Paternalismus? Wenn unter Paternalismus „die 

Beschränkung der Freiheit des Gegenübers mit dem Ziel der Förderung von dessen Interessen 

oder Wohlergehen“ 3  verstanden wird, kann gefragt werden, ob Erziehung 4  moralisch 

problematisch und rechtfertigungsbedürftig ist, weil es sich – situationsbezogen und unter 

diesem Aspekt betrachtet - um Bevormundung handelt? Kann eine bewusste Bevormundung 

überhaupt mit dem manipulativen Verhalten einer persönlichkeitsgestörten Mutter verglichen 

werden? Dazu merkt Johannes Giesinger an: 

„Erziehung zielt [...] letztlich darauf, dass bestimmte Handlungsorientierungen in autonomem Handeln 

zur Geltung kommen. Letztlich soll der ‚Charakter’, das ‚Selbst’ die ‚praktische Identität’ des Gegenübers 

in einer Weise gebildet werden, die das Kind ‚aus sich heraus’ richtig Handeln lässt.“5 

Personen, die über Selbstachtung verfügen, sind natürlich auch moralisch verletzlich. Bei 

Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren zeigen sich bereits solche Ansätze von moralischer 

Verletzlichkeit.  

                                                

 

3 Giesinger, Johannes (2007): Autonomie und Verletzlichkeit. Der moralische Status von Kindern und die 
Rechtfertigung von Erziehung, S. 12.  transcript, Bielefeld 

4  „Erziehung nennen wir jene sozialen (d.h. auf Mitmenschen gerichteten) Handlungen, durch die Menschen versuchen, 
das Gefüge der psychischen Disposition [Anm. d. Autors: Erlebnis- und Verhaltensbereitschaften aller Art, z.B. 
Kenntnisse, Handlungen, Einstellungen, Fähigkeiten, Interessen, Tugenden etc.] anderer Menschen in irgendeiner 
Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten zu erhalten“. Biberich, Roman (2015): 

Existenzanalytische Psychotherapie mit Säuglingen. Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Konzepte, S.111. 
GLE, Wien 

5  Ebd., S. 85. 
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Im Gegensatz aber zu jenen Erwachsenen, deren Selbstwert ausreichend entwickelt ist, kann 

sich die moralische Verletzlichkeit bei Kindern und ihre Empörung auf das Fehlverhalten 

anderer nicht auf eine fundiert entwickelte Selbstachtung stützen. Betroffene Kinder fühlen 

sich durch einen moralischen Angriff verletzt, ihre moralische Identität ist schutzlos. Werden 

sie Opfer konstanten Fehlverhaltens besteht die Gefahr, die an sie gerichtete Botschaft der 

Geringschätzung als Urteil über sich selbst zu akzeptieren.6 

Richten Bezugspersonen ständig solche Botschaften an die ihnen anvertrauten Kinder, so 

können sie diesen tiefere moralische Verletzungen zufügen als Erwachsenen, die über eine 

stabile Selbstachtung verfügen und sind damit auch wesentlich an der Entwicklung eines 

falschen Selbst mitbeteiligt. Während entwertende Botschaften bei Erwachsenen mit 

gefestigtem Selbstwert für gewöhnlich keine tiefsitzenden und dauerhaften Schäden 

verursachen, werden sie von Kindern verinnerlicht und können langfristig weiterwirken. In 

diesem Sinne sind Kinder moralisch verletzlicher als Erwachsene. Dies gilt wohl für Kinder, 

die fähig sind, die Handlungen anderer zu verstehen. Können diese Überlegungen aber auch 

auf Säuglinge und Kinder übertragen werden, deren kognitive Fähigkeit des Verstehens sich 

noch in der Entwicklung befindet? 

Kinder in den ersten Lebensjahren bewegen sich in einem sozialen Rahmen und stehen in 

einem sozialen Beziehungsgeflecht mit Eltern, Geschwistern und weiteren Personen ihres 

sozialen Umfeldes. Sie kommunizieren mit diesem Umfeld durch Geräusche bzw. 

Bewegungen, nehmen an sie gerichtete Kommunikation auf und reagieren auf sie.7 Kindliche 

Interessen sollen sowohl in der häuslichen Erziehung von Müttern im Familienverband als 

auch im erweiterten sozialen Umfeld gewahrt werden. Bemüht sich die Mutter nicht 

ausreichend oder ist sie aufgrund einer Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht genügend frei, 

sich um das Wohlergehen ihres Kindes zu kümmern, wird sie nicht auf eine direkte 

Berücksichtigung des Kindes eingehen können, wodurch es ihr häufig passieren kann, dieses 

moralisch zu verletzen.8 Existenzielle Erziehung ist aufmerksam auf die Person gerichtet. Das 

Kind wird in seiner Ganzheitlichkeit als Person wahrgenommen und die wesentliche 

Entwicklungsaufgabe sieht die Existenzanalyse darin, das eigene Sein mit einem 

authentischen Ich und einem begegnungsfähigen Du zu verwirklichen. Somit richtet sich 

                                                

 

6  Vgl. ebd., S. 85. 
7  Vgl. ebd., S. 49f. 
8 Vgl. ebd., S. 28. 
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existenzielle Erziehung an der eigenen Existenzialität und der des Kindes aus. 9  Die 

Bindungsqualität im Allgemeinen ist mitbestimmend, wie Menschen später Freiheit verstehen 

und welchen Umgang sie mit ihr pflegen – ob und in welcher Weise sie sich als fähig 

erweisen, ihre Freiheit zu gestalten. Sie können Freiheit als Befreiung verstehen oder als eine 

Art, frei zu sein von allem Angebundensein. Dies zeigt dann deutlich auf, dass es schwierig 

ist, Freiheit konstruktiv zu nützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

9 Vgl. Waibel, Eva Maria (2010): Die Bedeutung der Person in der existenziellen Erziehung, S. 36. In: Existenzanalyse 
in Schule und Pädagogik. Existenzanalyse 27/1/2010. GLE, Wien 
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2. DIE ZEICHNUNG DES SELBSTBILDES  
 

Ein Bild der eigenen Person zu gewinnen gelingt durch den Vorgang der Selbstreflexion. Die 

Frage „Wer bin ich?“ bringt in der Folge zumeist verschiedene andere, ebenso wichtige 

Fragen bezüglich der eigenen Identität hervor: Wer möchte ich sein in Anbetracht meiner 

eigenen Ansprüche und Erwartungen bzw. vor den Augen der anderen? Wer möchte ich sein, 

wenn ich meine Träume verwirkliche? In diesem Sinne ist das Selbst niemals nur faktisch da, 

sondern steht stets im Spannungsfeld zwischen dem, was es als reales Selbst gegenwärtig 

darstellt bzw. idealerweise sein möchte und der adaptiven Notwendigkeit dessen, was es sein 

soll und sein muss.  

Die Bemühung, in all diesen Herausforderungen auf ein persönliches Ziel zuzusteuern, lässt 

sich als Prozess der Selbstverwirklichung beschreiben. Wenn der adaptive Druck durch das, 

was sein soll und sein muss, überhandnimmt und zu bedeutend wird und 

Selbstverwirklichung nur mehr in der Vorstellung möglich ist, entsteht etwas, das als falsches 

Selbst10 beschrieben wird. 

„Das wahre Selbst steht den Gefühlen nicht im Wege und lähmt die Wucht der Emotionen nicht, sondern 

bringt das jeweils angemessene Gefühl hervor“.11 

Ein gesundes, wahres Selbst reguliert die Erfahrung angenehmer und unangenehmer 

Emotionen, die notwendiger und elementarer Bestandteil des Lebens sind. Es errichtet keine 

Barrieren gegen diese Gefühle und weicht ihnen nicht aus, sondern akzeptiert das breite 

Spektrum möglicher Gefühle und hat keine Bedenken, sie zum Ausdruck zu bringen.  

Die wichtigste Voraussetzung für die gesunde Entwicklung eines wahren Selbst sind nach 

James Masterson die Ausbildung verschiedener grundlegender Fähigkeiten:  die Ausbildung 

der Fähigkeit zur Entwicklung einer positiven Erwartungshaltung in Bezug auf die 

Meisterung und Bewältigung der Aufgaben und Herausforderungen des Lebens, der Fähigkeit 

zur Selbstaktivierung und zur Selbstbehauptung, der Fähigkeit zur Selbstachtung und zur 

Beschwichtigung schmerzhafter Gefühle, der Fähigkeit, sich auf eine Sache einzulassen und 

daran festzuhalten, der Fähigkeit, seine Kreativität für die eigenen Ziele einzusetzen, der 

                                                

 

10  Ebd., S. 23. 
11 Masterson, James F. (2004, 1. Aufl.): Die Sehnsucht nach dem wahre Selbst. Konzepte der Humanwissenschaften, S. 

63. Klett-Cotta, Stuttgart  
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Fähigkeit zur Intimität und zum Alleinsein sowie der Fähigkeit, das Selbst als Kontinuität zu 

empfinden.12  

„Das wahre Selbst ist von Kontinuität gekennzeichnet; es verleiht unserer Identität sowohl etwas wie 

einen festen Kern, der von einer Erfahrung oder Krise zur anderen der gleiche bleibt. Der Mensch 

erkennt, dass er Jemand ist, der in einer bestimmte Weise lebt, arbeitet und liebt, und wir setzen voraus, 

daß der jemand ein wertvoller und kompetenter Mensch ist, nicht immun gegenüber dem Unglück, aber 

fähig, ihm zu widerstehen  und daran zu wachsen. Das ist jene Wahrheit, die wenn sie in den ersten drei 

Lebensjahren gut gelernt wird, zur Entwicklung des wahren Selbst beiträgt, das uns bis in unser 

Erwachsenenleben begleitet und daran erinnert, daß wir  - mögen wir in einer bestimmten Situation auch 

noch so verwirrt sein – doch unseren Wert, unseren Kern und unsere Ganzheit besitzen, auf die wir uns 

verlassen können. Deshalb können wir die vielen verschiedenen Rollen integrieren, die wir im Leben zu 

spielen haben, und uns der Anerkennung von seiten anderer sicher sein, sowohl für das, was wir in einer 

spezifischen Rolle leisten, als auch für unsere ganze Person, das wahre Selbst, das mehr ist als die Summe 

unserer individuellen Leistungen.“13 

In strukturellen Störungen wie Persönlichkeitsstörungen ist die Entwicklung des wahren 

Selbst  weitgehend unterblieben und hat im Kampf um ein psychisches Überleben einem 

falschen Selbst Platz gemacht.  

Aber „[m]it zunehmender, struktureller Störung verblasst die Erfahrung des Selbst als Akteur; und das 

Selbst fühlt sich leer. Dinge geschehen einfach, so als handle eine fremde Macht in der eigene Person 

weitgehend von äußeren Mächten gelenkt. An die Stelle der Möglichkeit, aus sich selbst heraus zu 

handeln, tritt die Notwendigkeit, nach Stimuli zu suchen bzw. auf die scheinbar von außen kommenden 

Störungen und Bedrohungen zu reagieren.“14 

Mütter mit einer Borderline-Störung sind aufgrund ihrer personalen Defizite und eigenen 

Bedürftigkeit nicht in der Lage, ihre Kinder bei der Ausbildung und Entwicklung ihres 

wahren Selbst ausreichend zu unterstützen. Im Laufe ihres Heranwachsens lernen diese, die 

emotionalen Bedürfnisse ihrer Mütter zu befriedigen, indem sie ihr wahres Selbst opfern. Ihr 

Streben nach Autonomie und Unabhängigkeit, nach Freiheit und Selbstbehauptung bestraft 

die Borderline-Mutter als Verrat. Dies aber wiederum führt dazu, dass das Kind ein falsches 

Selbst ausbildet und sein wahres Selbst lebendig begräbt.15 

                                                

 

12  Vgl. ebd., S. 67. 
13  Ebd., S. 72. Hervorhebungen durch den Autor. 
14  Gerd, Rudolf; Grande, Tilmann; Henningsen, Peter (2010, 2. Aufl.): Die Struktur der Persönlichkeit. Theoretische 

Grundlagen zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen, S. 24. Schattauer, Stuttgart/New York 
15  Vgl. Lawson, Christine Ann, (2006, 6. Aufl.): Borderline-Mütter und ihre Kinder. Wege zur Bewältigung einer 

schwierigen Beziehung, S. 141. Psychosozial-Verlag, Gießen  
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Borderline-Mütter erziehen ihre Kinder zumeist nicht nach ihrem Gespür, sondern bemühen 

sich zu tun was von ihnen verlangt wird. Sie geraten oft in Versuchung, auf ihre Kinder 

manipulativ einzuwirken, um selbst sozusagen nicht auf der Strecke zu bleiben, und erweitern 

ihr Ich auf Kosten von Autonomie und Selbstwerdung der Kinder. Wenn sie in Bedrängnis 

kommen und ihnen beispielsweise der Selbstschutz und der Schutz ihrer Kinder gerade die 

volle Aufmerksamkeit abverlangen, sind sie nicht frei, um in sich hineinzuspüren, was für sie 

und ihre Kinder das situativ Bestmögliche zu tun wäre. An dieser Stelle berichten sie dann oft 

von Schwindelgefühlen oder nahezu unbeherrschbaren Spannungen, die sie hindern, ihr 

Gegenüber überhaupt wahrzunehmen – ein Hineinfühlen und Abwiegen der aktuellen 

Situation ist ihnen in diesem Augenblick nicht möglich.  

Die Fähigkeit, sich in den anderen „hineinzuversetzen“ ist bei diesen Müttern schlecht 

herausgebildet. Sie sind getrieben in der Suche nach ihrem Selbst und laufen stets Gefahr, 

sich dabei in immer mehr und immer stärkeren Stimuli zu verlieren.16  

„Es ist das Vermögen, sich vorübergehend in den Anderen ‚hineinzuversetzen’, seine Perspektiven zu 

übernehmen und die Welt aus seiner Sicht wahrzunehmen. Nachdem das Selbst sich probehalber mit dem 

Anderen identifiziert hat, kehrt es, angereichert durch diese Erfahrung, zu sich selbst zurück. Es weiß jetzt 

oder hat zumindest eine Vorstellung, was in dem Anderen vorgeht.“17 

Ohne Empathie bzw. Einfühlungsvermögen gelingt soziales Leben aber nicht. Sie sind 

notwendig, um soziale Interaktionen zu gestalten und die eigenen Gedanken, Gefühle oder 

Handlungen mit anderen teilen oder schwierige soziale Herausforderungen bestreiten zu 

können. 

„Empathie ist ein unsichtbares Band, stark genug, uns mit anderen menschlichen Wesen zu vereinigen 

und die Trennungslinie zwischen uns und ihnen ein wenig zu verwischen“.18 

Durch die ausgedehnten personalen Defizite gelingt es Müttern mit einer Borderline-Störung 

zumeist nicht, fordernde soziale Interaktionen gut zu bewältigen. Das eigene Selbst kann in 

diesem Fall auch nicht zum Gegenstand der Selbstreflexion gemacht werden, um sich in 

umfassender Weise selbst begegnen zu können. Diesen Müttern gelingt kein innerer Dialog, 

                                                

 

16 
 Vgl. Gerd, Rudolf; Grande, Tilmann; Henningsen, Peter (2010, 2. Aufl.): Die Struktur der Persönlichkeit. Theoretische 

Grundlagen zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen, S. 24.  Schattauer, Stuttgart/New York 
17  Ebd., S. 29.  
18  Fazzetto, Giovanni (2014): Der Gefühlecode. Die Entschlüsselung unserer Emotionen, S. 205. Karl Hanser Verlag, 

München  
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sie leben in Abhängigkeit eines Gegenübers, von dem sie sich immer wieder Bestätigung 

holen müssen und in dessen Ausdrücken sie eine Reflexion ihres Selbst zu finden hoffen.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 

19  Vgl. Rudolf, Gerd; Grande, Tilmann; Henningsen, Peter (2010, 2. Aufl.): Die Struktur der Persönlichkeit. Theoretische 
Grundlagen zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen, S. 24.  Schattauer, Stuttgart/New York 



 

 9 

3. MUTTER-KIND-BEZIEHUNGSDYNAMIKEN 
 

Die Liebe als die intensivste emotionale Möglichkeit der Beziehungsgestaltung blickt auf das 

Wesen des Menschen in seiner Unvollkommenheit und begibt sich dabei auf eine 

Entdeckungsreise, in der sie die Potentialität der Person aufzufinden bemüht ist.20 Erziehung 

geschieht in Beziehungen, gelenkt wird sie zumeist durch die Mutter, die in ihrer Art 

einzigartig ist. Wie sie geworden ist, mit welchen Ressourcen sie ausgestattet ist und durch 

welche Copingreaktionen sie geprägt ist, beeinflusst letztlich die Persönlichkeitsbildung ihres 

Kindes.  

Ist die Mutter-Kind-Beziehung eine von gegenseitiger Wertschätzung getragene Beziehung, 

so lässt sich erkennen, dass die Mutter die Erziehung ihres Kindes aus einer natürlichen 

Autorität heraus, die personal getragen und tief in ihr verwurzelt ist, zu vollziehen bemüht ist. 

Erziehung, die auf einer solchen Seinsautorität aufruht, bereitet das Kind zu einem 

selbstbestimmten, in Freiheit und Verantwortung gestaltetem späteren Alleingang vor.  

„Erziehung zielt […] letztlich darauf, dass bestimmte Handlungsorientierungen in autonomen Handeln 

zur Geltung kommen, letztlich soll der ‚Charakter’ des ‚Selbst’ oder die ‚praktische Identität’ des 

Gegenübers in einer Weise gebildet werden, die das Kind ‚aus sich heraus’ richtig handeln lässt“.21   

Passiert es, dass die Mutter ihr Kind manipuliert, verhindert sie damit das Wachstum ihres 

Kindes gemäß seiner Natur. Sie übt damit Druck aus, um das Kind in eine Richtung zu 

zwingen, die seiner Struktur widerspricht und seinem Wachstum schadet. Dies ruft 

Widerstand aller Art hervor: offenen, direkten und aktiven oder indirekten und häufig auch 

unbewussten.22  

Kinder, die mit persönlichkeitsgestörten Müttern zusammenleben, dürfen ihr wahres Selbst 

oft nicht sichtbar werden lassen, weswegen sie ihre Bedürfnisse in der Regel zurücknehmen. 

Sie verlernen auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und sind eher angehalten, die ihrer 

Mutter zu befriedigen.23 Ein falsches Selbst des Kindes, das noch nicht selbst sein kann, 

                                                

 

20  Vgl. Längle, Alfried (2010, 3. Aufl.): EXISTENZANLYSE (Logotherapie) VI Teil: Grundlagen für Praxis der 
Beratung und Therapie, S. 13. GLE, Wien 

21
 Giesinger, Johannes (2007): Autonomie und Verletzlichkeit. Der moralische Status von Kindern und die 

Rechtfertigung von Erziehung. S. 85. transcript, Bielefeld 
22 Vgl. Fromm, Erich (2014, 41. Aufl.): Haben oder Sein, S. 99. dtv, München 
23 Vgl. Lawson, Christine Ann (2006): Borderline-Mütter und ihre Kinder. Wege zur Bewältigung einer schwierigen 

Beziehung, S. 141. Psychosozial-Verlag, Gießen 
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entwickelt sich, indem die Mutter dem Kind in geschickter Weise glaubhaft macht, es sei das 

Beste für es, würde es dem Eigenwillen der Mutter folgen. Die Mutter trägt ihr Anliegen so 

an das Kind heran, dass es niemals auf die Idee käme, es würde konditioniert oder gar 

manipuliert und benutzt, um des eigenen Wohlergehens der Mutter willen.24 Eine Borderline-

Mutter ist zum Beispiel oft 

 „der unerschütterlich[en] Überzeugung, dass ihre Kinder ihre Interessen, ihren Geschmack und ihre 

Wertvorstellungen teilen. Eine andere Haltung ist für sie unvorstellbar“.25  

Sie erlebt ihr Verhalten als vermeintlich existenziell und muss so agieren, um ihr Überleben 

sicher zu stellen. Andernfalls erfährt sie sich als haltlos im Nichts versinkend. Die gesunde 

erwachsene Person zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass sie über eine kohärente Identität 

verfügt, die sie autonom sein lässt. 26  Daher beharren Mütter mit gesunder 

Persönlichkeitsstruktur nicht auf einem absoluten Standpunkt.   

In der Erziehung können verschiedene Wertigkeiten hervorgehoben und andere vernachlässigt 

werden. Sie können als eine Art Landkarte gesehen werden, an der sich Mütter in der 

Beziehung zu ihren Kindern orientieren. Erziehung ist Beziehung – je nachdem, wie die 

Mutter die Erziehung gestaltet, fördert sie die Fähigkeit ihres Kindes, alle vier 

Grundmotivationen erfüllen zu können auf verschiedene Art und Weise. Erziehungsstile 

sollten in der Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter als eine haltgebende 

Orientierung gesehen werden. 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

24 Vgl. ebd., S. 61. 
25 

 Ebd., S. 141.  
26 

 Rudolf, Gerd; Grande, Tilmann; Henningsen, Peter (2010, 2. Aufl.): Die Struktur der Persönlichkeit. Theoretische 
Grundlagen zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen, S. 25.  Schattauer, Stuttgart/New York 
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4. DIE VIER GRUNDMOTIVATIONEN IN DER MUTTER-
KIND-BEZIEHUNG 

 

Das existenzanalytische Modell der vier Grundmotivationen ist eine wunderbare „Landkarte“ 

in der Muttter-Kind-Beziehung. Es geht darum, sich als Mutter bewusst zu machen, welche 

der vier Grundbedingungen im Speziellen bei ihrem Kind bzw. Jugendlichen einer 

besonderen Förderung bedarf, damit es gut im Leben zurechtkommt. Im Modell der vier 

Grundbedingungen des Lebens kann sie sich eine Orientierung holen, was sie und ihr Kind 

brauchen, um gut miteinander in der Welt sein zu können. 

Damit wären wir schon bei der ersten Grundmotivation, dem Dasein-Können als basalste aller 

Grundbedingung der Existenz. Sie beginnt mit einer achtsamen Wahrnehmung der Mutter für 

das im Moment jeweils aufkommende Bedürfnis ihres Kindes.  

„Dazu braucht es die Fähigkeit, die Welt oder konkret die realen Bedingungen erkennen, feststellen und 

annehmen zu können – so findet echtes Wahrnehmen statt. Weiterführend geht es um ein Aushalten 

dessen, was dem Menschen [Mutter/Kind] begegnet, auch – und im Besonderen – des Negativen. Dabei 

spielt nicht nur Standhaftigkeit bzw. ‚trotzender Widerstand‘ gegenüber dem ,Schweren, Ängstigenden, 

Problematischen‘, ohne weichen zu müssen, eine Rolle, sondern auch das Sein-Lassen dessen, was (noch) 

da ist – also ein ‚ich bin und es/du kann/st sein‘ bzw.‚ ich bin und ich kann es/dich sein lassen‘“.27  

Die erste und fundamentalste aller Grundmotivationen des Kindes ist die Suche nach 

Sicherheit, Schutz und Geborgenheit - nach etwas und jemandem, der bei ihm ist und es nicht 

verlässt, der da ist, wenn es ihn braucht und der es vor den Gefahren der Welt zu beschützen 

weiß. Bei dem es sich geborgen und aufgehoben fühlt. Der ihm den Raum und den Platz 

einräumt, um sein zu können. Der klar und mit Bestimmtheit „Ja“ zu ihm sagt. Das Kind 

braucht dieses Gehaltensein, dieses Geborgen- und Angenommensein, die Gewährleistung 

einer durchgängigen Befriedigung seiner primären Bedürfnisse als elementarste und immer 

wieder neu zu bestätigende Grunderfahrung, die ein tiefes Vertrauen in die Welt und in 

haltgebende Beziehungen zur Folge hat.  

Schutz, Raum und Halt erscheinen hier als die drei wesentlichen Faktoren der ersten 

Grundmotivation, die zwingend vorhanden sein müssen, damit sich ein Kind ungehindert 

entwickeln kann. Aus der Erfahrung des Urvertrauens entwickelt sich das Grundvertrauen, 

                                                

 

27  Biberich, Roman; Kunert, Andrea; Adenbeck, Birgit; Stinbacher, Raimund (2015): Existenzanalytische Psychotherapie 
mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Konzepte, GLE, Wien S. 76. (zit. n. Längle; Alfried)  
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das die Bereitschaft eines aktiven Sich-Einlassen auf die Welt meint, indem man sich 

verlässlichen, Halt gebenden Strukturen und Bedingungen überlassen kann, mehr ahnend als 

wissend, dass es ein tiefes, letztes Gehaltensein gibt. 28  Ist für die durchgehende und 

lückenlose Befriedigung primärer Bedürfnisse und Strebungen des Kindes gesorgt, wächst in 

ihm eine optimistisch-vertrauende Grundhaltung und ein Grundgefühl des Versorgt-Seins 

stellt sich ein.  Aus diesem immerwährend genährten Grundgefühl des Versorgt-Seins kann 

sich die Fähigkeit entwickeln, im weiteren Lebenslauf mit Verletzungen kompetent 

umzugehen und vertrauensvoll auf das Gute oder, besser gesagt, auf das Wieder-gut-Werden 

zu blicken. 

„Jeder Abgrund hat einen Boden – den Seinsgrund, sodass nichts im Nichts endet. Selbst in der 

Begrenztheit des Lebens ruhen Werte, Halt und Gewissheit, wenn wir sie annehmen und unser Leben 

darauf ausrichten“.29  

Der Seinsgrund ist der Grund allen Seins, er repräsentiert das Vertrauen darauf, dass es immer 

in irgendeiner Form weitergeht.  

„Leben in Grundvertrauen ermöglicht dem Menschen das Erleben, dass ihn die ihn umgebenden 

Bedingungen sein lassen [...] und es ihm deswegen möglich ist, die Realität anzunehmen, im Wissen um 

seine subjektive Kraft, diese Realität zumindest aushalten zu können [...] von ihrer letzten Struktur 

gehalten zu sein“.30 

Ein solches Gefühl von Rück-Halt erschließt sich dadurch, Platz und Raum zu erhalten, für 

den in der Mutter-Kind-Beziehung primär die Mutter sorgen muss.31 Das zeigt, dass es für das 

Kind von großer Bedeutung ist, ob bei der Mutter selbst die erste Grundbedingung der 

Existenz ausreichend genährt wurde. Folgen einer Störung der wahrnehmenden Verarbeitung 

reichen von Misstrauen, Phobien und Zwängen, über generalisierte Angststörungen bis hin zu 

ängstlichen Persönlichkeitsstörungen, Psychosen und den psychogenen Anteil der 

Schizophrenie.  

                                                

 

28  Vgl. ebd. 
29  Ebd., S.76.  
30  Vgl. ebd. (zit. n. Längle, Alfried) 
31  Vgl. Längle, Alfried; Existenzanalyse. In: Längle Alfried, Holzhey-Kunz, Alice (2008): Existenzanalyse und 

Daseinsanalyse, S.39. Facultas, Wien 
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Ist es der Mutter aber möglich, für ausreichend Schutz, Raum und haltgebende Strukturen zu 

sorgen, bildet sich ein tragfähiger Boden, auf dem das Wachsen einer Mutter-Kind-Beziehung 

möglich wird. 

In der zweiten Grundmotivation sucht der Mensch nach Nähe und wertvollen Beziehungen, in 

denen er sich und den bzw. das Andere spüren und erleben kann.  

„Die schlichteste Form von Mögen ist Zuwendung. Zuwendung ist mehr, als etwas ‚sein zu lassen’: Es ist 

eine ‚Wendung’, die man sich gibt, um ganz bei etwas oder jemandem zu sein“.32  

Wir sind nicht nur körperlich auf der Welt, wir haben auch Gefühle und Emotionen und 

spüren Werte, die in uns schwingen. Wir fühlen uns angezogen von Wertvollem, möchten in 

dessen Nähe sein, möchten dort verweilen, es zeitlich ausdehnen, es an uns binden. Diese 

Beziehungen, in denen wir für uns Wertvolles erleben können, bereichern unser Leben. So 

sind wir also auf der Suche nach dem, was das Leben für uns überhaupt lebenswert macht, 

nach Zuneigung, Zuwendung und Berührung mit dem Wertvollen. Zuwendung geschieht vor 

allem durch sich Zeit nehmen, mit diesem Wertvollen in Beziehung zu sein, mit ihm im 

atmenden Austausch zu schwingen. Zeit für sich selber zu nehmen bedeutet Ruhe zu haben, 

sich Freude zu gönnen, sich selbst erleben zu können. In dieser Motivationsebene gründet die 

Fähigkeit zum Werterleben, das in dem Ausdruck findet, was wir geleistet und geschaffen 

haben (schöpferische Werte), in dem, was wir als gut, wahr und schön empfinden und was 

wir lieben (Erlebniswerte), und in dem, was wir als ehrlich, sinnvoll und echt empfinden 

(Einstellungswerte). 

 „Die Gesamtheit aller Beziehungserfahrungen ergibt die Grundbeziehung zum Leben. In ihr steckt die 

Wahrnehmung des grundsätzlichen Wertes des Lebens, sie stellt den, alle konkreten Beziehungen 

durchdringenden Grundton dar. Aus all diesen Beziehungserfahrungen sedimentiert sich der Grundwert, 

der ‚alle Emotionen und Beziehungen durchtränkt’ und damit die subjektive Einschätzung des Wertes des 

Lebens darstellt, sowie den Wert des eigenen Lebens erlebbar macht. Die Beziehung zu sich wächst an 

der Beziehung zur engsten Bezugsperson. Spürbare aktive Zuwendung fördert die Beziehungsfähigkeit 

und einen freien Zugang zu sich selbst“.33  

Aber nicht nur die Beziehung zu anderen, sondern auch die Beziehung zu sich selbst ist von 

großer Wichtigkeit. Durch das Spüren von Nähe zu sich selbst und anderen kommt das Leben 

                                                

 

32  Vgl. ebd., S. 41. 
33  Biberich, Roman; Kunert, Andrea; Adenbeck, Birgit; Stinbacher, Raimund (2015): Existenzanalytische Psychotherapie 

mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Konzepte, S.85. Hervorhebungen durch den Autor. GLE, 
Wien, Hervorhebungen durch den Autor. 
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beziehungsvoll in Fluss und macht den Grundwert, in dem die intime Beziehung des 

Menschen zu seinem eigenen Leben erkennbar wird, spürbar. Fehlt dieser positive Grundton 

bei der Mutter aufgrund eigener tiefer Verletzungen, die niemals aufgearbeitet wurden, läuft 

sie Gefahr, ihr Kind ebenfalls tief zu verletzen. Die Mutter wird ihr eigenes Kind eventuell 

bewusst bzw. unbewusst instrumentalisieren oder manipulieren, um einen größeren Radius an 

Beziehungsangeboten zu erreichen. Dadurch vergrößert sich ihr Wirkkreis und die 

Erweiterung ihres Ichs lässt sie subjektiv mehr Lebensraum erleben. 

Depressive Verstimmung gehen ebenso aus fehlender Nähe, Zeit und Beziehung hervor. Wie 

erkennt eine Mutter, ob ihr Kind auf der zweiten Grundmotivation eine besondere Förderung 

benötigt? Wenn sich das Kind zurückgezogen, apathisch, lust- und interesselos zeigt, bei der 

Wahrnehmung von emotionaler Verflachung, Regression, fehlender sozialer Kompetenz, 

Agoraphobie oder intensivem Videospielverhalten.  

In der dritten Grundmotivation suchen Menschen nach ihrem Ich, nach Individualität und 

Eigenständigkeit. Sie möchten so sein dürfen, wie sie eben komponiert sind, in ihrer 

Einmaligkeit und Einzigartigkeit. Sie wollen sie selber sein, damit sie sich nicht verstecken 

oder verbiegen müssen. Ihre jeweils ganz spezifische Art und Weise des Erlebens, Denkens, 

Fühlens und Handelns wollen in Anerkennung, Respekt und Wertschätzung gesehen werden. 

Sie sehnen sich zutiefst nach dieser Achtung als Person. Es trifft sie auch tief, wenn sie 

verurteilt, übersehen, verachtet oder verlacht werden. Sie brauchen eine individuelle, 

persönliche Anerkennung. Das verlangt ihnen das Finden und das Annehmen, das Beachten 

und das Wertschätzen des Eigenen ab. Dadurch entsteht ein Zu-sich-selbst-stehen-Können, 

Authentizität und Selbstwert. 

In der Entwicklung auf die eigenständige, selbstverantwortliche Person hin ist der 

Jugendliche auf die Begegnungen mit Mädchen und Jungen gleichen Alters - auf Peer-

Groups - angewiesen. Erhalten Kinder und Jugendliche ausreichend Achtung, Gerechtigkeit 

und Wertschätzung, können sie ihr Ich mit einem fundierten Selbstwert entwickeln. Sie sind 

bewegt von dem Wunsch, wissen zu wollen, wer sie sind und was sie als Person ausmacht, 

was eben ihr ganz Eigenes eigentlich ist. Es geht darum, dass sie sich zu sich selbst stellen 

und dass sie sich behaupten. Dass sie ihre eigenen Grenzen erkennen und rechtzeitig für sich 

eintreten. Das können sie, wenn ihre Authentizität und Identität entsprechend entwickelt sind 

und sie ein Gespür für das Richtige in der Situation haben.  
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„Da dieses Eigene das Innerste und Ursprüngliche und somit Intimste darstellt, ist es auch das Wertvollste 

und deswegen besonders zu schützen. Bei einem gesunden Selbstwert wird nicht alles Eigene öffentlich 

gemacht, auch wird nicht jedem anderen zu allem Eigenen Zutritt gewährt.“34  

Erfährt das Kind, das es nicht es selbst sein darf, nicht sein eigenes Leben leben darf, nicht 

geachtet und wertgeschätzt wird, läuft sein Leben vorwiegend in automatisch ablaufenden 

Schutz- und situativen Bewältigungsreaktionen ab. Es wird hysterisch, driftet in Einsamkeit 

ab und erscheint ruhelos. Es trägt eine Verletztheit in sich und schämt sich. Widerwillig und 

funktional-formal erledigt es, was von ihm verlangt wird. Es geht von sich selbst weg, nimmt 

sich innerlich aus der Situation heraus. Das Kind wird nur provisorisch aktiv und schlittert 

dadurch in eine Rechtfertigung seiner selbst. Es kann übergriffig, aggressiv, aufbrausend und 

zornig erregt erscheinen. Gefühle wie Ängste, Ungeduld und Trotz machen die Person unfrei 

und provozieren vorwurfsvolles und abwertendes Verhalten ebenso wie Sturheit und 

Leugnen.35 

Besonders Säuglinge erfahren eine starke Abhängigkeit durch ihre erste und intimste 

Bezugsperson, die Mutter.  

„Bedürftigkeit und Hilflosigkeit machen uns als Säuglinge abhängig. Um seelisch zu überleben, brauchen 

wir ein  gewisses Vertrauen darauf, daß die [Mütter ihrem Kind] Liebe, Geborgenheit und Schutz geben 

werden. Kein hilfloses Wesen kann in dem Bewußtsein existieren, daß die Menschen, auf die es physisch 

und psychisch angewiesen ist, seinen Bedürfnissen kalt und gleichgültig gegenüberstehen. Diese Angst 

wäre unerträglich, ja tödlich. Unser Überleben als Kind hängt also davon ab, daß wir uns mit unseren 

[Müttern] arrangieren – und zwar auch und vor allem dann, wenn die [Mütter] tatsächlich kalt und 

gleichgültig [...] sind“.36 

Die vierte und letzte aller Grundmotivationen, besteht aus dem Blick in die Zukunft, der den 

Menschen mit der Sinnhaftigkeit seines Daseins konfrontiert. Es bewegt ihn die Frage: „Ich 

bin hier – aber wozu soll das gut sein? Worauf läuft das hinaus?“  

So wie Halt- Wert- und Selbstfindung einen unaufhörlichen Prozess darstellen, so wird Sinn 

in diesem Prozess als eine emotional empfundene Erkenntnis gesehen, die aus der Tiefe des 

menschlichen Wesens aufsteigt und sich zur Gewissheit verdichtet: „Ja! Es ist gut! Das ist die 

richtige Entscheidung!“  

                                                

 

34  Ebd., S. 85f. 
35 Vgl. ebd. 
36  Gruen, Arno (2013): Der Fremde in uns. S. 14. dtv. München 
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Durch die Begrenztheit in seiner Zeit und seinen Möglichkeiten wird der Mensch 

unweigerlich vor die Frage gestellt, was er innerhalb dieser Begrenztheit auswählen, welche 

Entscheidungen, er treffen soll. Was wäre das Beste und Sinnvollste zu wählen, angesichts 

aller vorhandenen Möglichkeiten und einer drängenden Vergänglichkeit? Die tiefen 

Beweggründe des Menschen sind in seiner dialogischen Veranlagung und seinem 

unaufhebbaren Weltbezug begründet. Das heißt, er ist immer auf etwas anderes oder jemand 

anderen bezogen, hat immer ein Gegenüber, auf das er sich  zu- oder wegbewegt. Wenn er 

versucht, dem zu entfliehen, hat er sich schließlich bloß wieder selbst gegenüber – seine 

eigenen Gedanken und Gefühle. Als Beziehungswesen ist er  ständig dazu aufgefordert, sich 

mit seinen Bezügen auseinanderzusetzen, das Beste draus zu machen und damit Sinn zu 

verwirklichen.  

Sinnvolles Handeln im Alltag gründet im Tätigkeitsfeld als den Aufgabenbereichen des 

Menschen, in denen er gefragt, angeregt oder benötigt ist (z.B. Arbeit, Familie, Hobby), im 

Eingebunden-Sein jeglicher Aktivität in einen Kontext (Strukturzusammenhang), sodass 

einzelne Handlungen nicht ohne Bezug zum Gesamtentwurf des Eigenen stehen und somit 

authentisch erlebt werden und letztendlich in Werten in der Zukunft, die als wertvolle 

Lebensziele erkannt werden.37  

Sinn ist jene Struktur, die einen Zusammenhang zwischen den vergangenen und 

gegenwärtigen Erlebnissen schafft, sie mit einem größeren Ganzen verbindet und auf die 

Zukunft hin ausrichtet. In der Berührung mit solcher Transzendenz erfahren Mutter und Kind 

Spiritualität, Glück und innere Erfüllung. Gelingt es nicht, das Leben nach einem Sinn 

auszurichten, fühlen sich Jugendliche oft von der Sucht angesprochen, um der empfundenen 

inneren Leere und Sinnlosigkeit im Leben zu entfliehen. Existenzielle Frustration und 

Verzweiflung können Orientierungslosigkeit auslösen und im Versuch, sie zu überwinden, 

Aktivismus, Aggression, Fanatismus und Zynismus hervorbringen, die sich vergeblich um 

eine provisorische Lebenserhaltung und ein Sein-Können des Kindes/Jugendlichen bemühen. 

  

                                                

 

37  Vgl. Biberich, Roman; Kunert, Andrea; Adenbeck, Birgit; Stinbacher, Raimund (2015): Existenzanalytische 
Psychotherapie mit Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Konzepte, S. 90. GLE, Wien 
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5. SELBST SEIN-KÖNNEN UND SELBST WERDEN 
 

Pädagogisches Erwarten und Reagieren bezieht sich nicht nur auf soziale Normen und Werte, 

sondern kann auch Bereiche der persönlichen Lebensführung, des Religiösen oder des 

Ästhetischen umfassen.38 Grundlegende pädagogische Fähigkeiten lassen sich im Dasein-

Können, in der Fähigkeit der Wahrnehmung, im Annehmen, Aushalten und Sein-lassen-

Können sowie einer schützenden, umsorgenden Haltung, die dem jungen Menschen 

Sicherheit und Vertrauen vermittelt, verorten und stellen die Grundvoraussetzungen der 

fachlichen Kompetenz von Pädagogen in Kindergarten, Schulen und sozialtherapeutischen 

Wohngemeinschaften dar.  

Eine besondere Rolle in Bildung und Erziehung kommt dem Selbst-Sein-Dürfen der 

betroffenen Menschen zu. Das ganz Eigene entwickeln und leben zu dürfen und dafür auch 

Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung zu erhalten, ist in einer Mutter-Kind-Beziehung 

sowohl für die Mutter als auch gleichermaßen für ihre Kinder von größter Bedeutung. Beruht 

die Gestaltung einer solchen Mutter-Kind-Beziehung auf einer personalen, existenziellen 

Grundhaltung, geschieht es ganz von selbst, dass Mütter in ihren Kindern die Person sehen 

können. Eine psychisch gesunde Mutter ist stets darauf bedacht, die Person ihres Kindes im 

Erziehungsprozess zu beachten.  

„Das Kind macht sein autonomes Selbst geltend, seine Eigeninteressen, seine eigene Sicht der Dinge. 

[…] Kinder […] gehen aus dem Prozess der Erziehung gemäß dem eigenen Ansatz, der ontogenetischen 

Eigengesetzlichkeit mit einem eigenen Resultat hervor. Erziehung ganz allgemein gesehen ist eine 

Auseinandersetzung zwischen dem autonomen System des Erwachsenen und dem autonomen System des 

Kindes.“39 

Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung können schon auch mal auf ihre Kinder 

vergessen. Es passiert immer wieder, dass sie mit sich selbst so beschäftigt sind, dass sie für 

ihre Kinder keinen emotionalen Raum zur Verfügung stellen können. In der Praxis aber sehe 

ich auch oft, dass Mütter ihr Eigenes aufgeben, um absolut für ihre Kinder da sein zu können.  

                                                

 

38  Vgl. Giesinger, Johannes (2007): Autonomie und Verletzlichkeit. Der moralische Status von Kindern und die 
Rechtfertigung von Erziehung, S. 85. transcript, Bielefeld 

39  Waibel, Eva Maria (2010): Die Bedeutung der Person in der Existenziellen Erziehung. In: Existenzanalyse in Schule 
und Pädagogik. EXISTENZANALYSE, 27/1/2010, S. 31. GLE, Wien 
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Beobachtet man dann aber genau, so lässt sich feststellen, dass diese Mütter sich ihre Kinder 

mehr oder weniger bewusst zunutze machen, um ihr eigenes Ich erweitert erleben zu können. 

Ohne ihre Kinder würden sie sich als vollkommen haltlos erfahren.40   

„In der Art dieser Brücke zwischen den beiden beteiligten Personen wird die Qualität der Beziehung 

deutlich. Wenn Erziehung auf Beziehung beruht und zu Begegnung führt, wird sie fruchtbar. Fruchtbar ist 

sie dann, wenn es gelingt, den anderen Menschen in seinem Wesen zu erreichen und ihn in seiner Person 

zu berühren. Wer in seinem Personsein angesprochen wird, fühlt sich verstanden und angenommen. Und 

wer sich angenommen fühlt, kann innerlich berührt werden.“41  

Je besser es Müttern gelingt, ihre heranwachsenden kleinen Persönlichkeiten auch in ihren 

Abgründen zu verstehen und ihnen in diesen zu begegnen, desto personaler ist es möglich, sie 

zu begleiten und zu führen. Wenn sie in ihrer inneren Gestalt wahrgenommen und verstanden 

werden, entfaltet Erziehung ihre Wirksamkeit und kann aus abschüssigen Tiefen 

herausbegleiten und -führen.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

40  Vgl. Waibel, Eva Maria (2010): Die Bedeutung der Person in der Existenziellen Erziehung. In: Existenzanalyse in 
Schule und Pädagogik. EXISTENZANALYSE, 27/1/2010, S. 31. GLE, Wien 

41  Ebd., S. 31. 
42  Vgl. ebd., S. 31. 
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6. DAS KIND ALS PERSON IN DER EXISTENZANALYSE 
 

Das Ich bringt die Person in Beziehung mit der Welt und realisiert in diesem Prozess ihre 

grundlegende Offenheit, Freiheit und Dynamik. Als Seins-Schwingung stellt sie wesentliche 

Bezüge her, im Willen fasst sich ihre Handlungsbereitschaft. In seiner Tiefe und Würde 

erschließt sich das nicht zu fassende Wesen des Menschen als Fähigkeit zur Resonanz mit 

dem eigenen Sein. Diese Resonanz spiegelt sich im subjektiven Erleben als Gefühl der 

inneren Stimmigkeit – als Erleben von ganzheitlicher Konkordanz, Einheit, Beisammensein 

und Zusammengehörigkeit. Als Person ist der Mensch immer dieser inneren Resonanz 

ausgesetzt und kann sie spüren und mit ihr in Dialog treten.43  

Während die Person bis in die Wurzeln hinein frei ist und somit keine andere Aufgabe besitzt, 

als zu sein, fasst sich das Ich im Willen – in der Handlungsbereitschaft. Es ist das Ich, das will 

und entscheidet und seine Fähigkeiten mit den äußeren Möglichkeiten abstimmt, Werte 

auswählt und Handlungen veranlasst. Je handlungsfähiger das Ich ist, umso wahrer ist das 

Selbst des Menschen. Das Ich nimmt die Position des Vermittlers zwischen der Welt und der 

Person ein und verhilft der Person ganz zu ihrem Selbst-Sein-Können.44 

„Die Herausbildung eines unverwechselbaren ‚Ichs‘ gelingt entwicklungspsychologisch betrachtet durch 

ein Gegenüber, das als feste und konstante Größe identifizierbar ist. Ein solches Gegenüber ermöglicht es 

dem Kind, sich selbst in der Unterscheidung zu diesem Gegenüber zu definieren. Es lernt in der 

Auseinandersetzung mit dem anderen Ich sein eigenes Ich als davon verschieden wahrzunehmen. Es 

begreift dadurch: Ich bin ich, nicht meine Mutter, nicht mein Vater und nicht meine Schwester etc. Ich 

bin anders als sie.“45  

Im besten Fall bietet die Mutter als primäre Bezugsperson ihrem Kind ein solch festes und 

konstantes Gegenüber, an dem im Laufe seiner Entwicklung sein Ich reifen und sich sein 

Selbst-Sein-Können und -Dürfen herausbilden kann. Bereits als neugeborener Säugling 

empfindet und fühlt ein Baby, es unterscheidet zwischen Wohlsein und Unwohlsein und gibt 

in verschiedenster Schreiens-Weise zu verstehen, wie es sich in der Welt erlebt.  

                                                

 

43 Vgl. Längle, Alfried (2014): Die Aktualisierung der Person. In: Potentiale der Person. Ressourcenorientierung in 
Psychotherapie, Beratung, Coaching und Pädagogik. Kongressbericht,  EXISTENZANALYSE, 31/2/2014, S. 17. GLE, 
Wien 

44  Vgl. ebd.  
45  Ruppert, Franz (2012): Symbiose und Autonomie. Symbiosetrauma und Liebe jenseits von Verstrickungen, S. 49. 

Klett-Cotta, Stuttgart 
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In den unterschiedlichen Arten zu schreien artikuliert es seinen Unmut, sich alleine gelassen 

zu fühlen,  signalisiert seine Not, hungrig zu sein oder in nasser Windel zu liegen, schreit vor 

Schmerz, gibt seine Ur-Angst aus einer wahrgenommenen Bedrohung, von der es sich von 

sich aus nicht wegbewegen bzw. entfliehen kann, zu verstehen.46 

Schreien ist das Können des Säuglings, sich mitzuteilen. Das Neugeborene bedient sich dabei 

unterschiedlicher Arten seiner Möglichkeiten zu Schreien. Im Idealfall ist die Mutter aufgrund 

ihrer Dialogfähigkeit in der Lage, die verschiedenen Schreiens-Weisen ihres Säuglings zu 

deuten und zu verstehen, woraus ein Dialogfeld zwischen beiden erwächst, eine Atmosphäre 

der personalen Begegnung, die sowohl die Mutter als auch das Kind in ihrer Person formt.  

Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung bringen aber oft wenig Empathie für 

andere mit. Ihre Sensibilität für ihre Kinder ist aufgrund eigener verletzter 

Beziehungserfahrungen zumeist nicht intakt, wodurch das Neugeborene dann im Besonderen 

bedroht ist. 

„Bedrohung zu spüren, jedoch noch ohne klares Verständnis dessen, wovon man tatsächlich bedroht ist, 

stellt hierbei die besondere Situation dar. Das Unbehagen [...] welches seine existenzielle Bedrohung 

wiedergibt, entspricht genau dem Gefühl der Unheimlichkeit, das den Säugling ohne den nötigen Schutz 

bei seiner Bezugsperson immer wieder befällt. Folglich lässt sich die Ur- oder Stimmungsangst auch als 

Angst vor dem Verlassenwerden und Ausgeliefertsein definieren. Der Säugling schreit in solchen 

Momenten, weil er sich in solchen Momenten von der Mutter als primäre Bezugsperson im Stich gelassen 

fühlt [...]. In seiner noch beschränkten Weltansicht kann er nicht anders empfinden.“47  

Kinder, die in schwierige Lebensbedingungen hineingeboren werden, erfahren oft keine 

angemessene Unterstützung in der Entwicklung ihres Selbst. Sie werden mitunter 

instrumentalisiert, benutzt, übersehen oder übergangen und in ihrem Personsein nicht 

wahrgenommen. Häufig kann das soziale Umfeld des Kindes dann auch nicht wirklich helfen 

und gelegentlich fühlen sich professionelle Helfer mehr dem System, in das betroffene Mütter 

oder Kinder eingebunden sind, verpflichtet, als der tatsächlichen Mutter-Kind-Beziehung. In 

diesen Spannungsfeldern zeigt sich jedenfalls die große Herausforderung, die Person von 

Mutter und Kind zu beachten und zu respektieren. 

                                                

 

46  Vgl. Posth, Rüdiger (2009): Vom Urvertrauen zum Selbstvertrauen. Das Bindungskonzept in der emotionalen und 
psychosozialen Entwicklung des Kindes, S. 50. Waxmann, Münster 

47
 Ebd., S. 56. 
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Die Anforderungen einer Profession zu erfüllen und gleichzeitig den Bedürfnissen und 

vielfältigen Problemen betroffener Menschen gerecht zu werden, stellt eine große und oftmals 

schwer zu bewältigende Aufgabe dar und ist auch häufig der Grund, warum Kinder personal 

nicht wahrgenommen werden oder auf ihre Impulse und Gefühle nicht adäquat eingegangen 

wird. 

Kinder, die schon kurz nach ihrer Geburt von Menschen betreut werden, die selbst mit einem 

falschen Selbst zu kämpfen haben, treffen auf ein unreifes Selbst, das sie nicht ausreichenden 

nähren kann. Es kann zum Stopp der Ich-Reifung kommen, eine symbiotische Mutter-Kind-

Beziehung entstehen, das Selbst des Kindes und der Mutter verkümmern oder sich gar nicht 

erst entfalten. An dieser Stelle könnte man nun einwenden: „Das Selbst der Mutter hat sich ja 

aber doch bereits ausgebildet!“ Ja, das stimmt wohl, aber nur bedingt. Denn Frauen werden 

gelegentlich in kritischen Situationen von ihrer Mutterschaft überrascht, wenn sie 

beispielsweise gerade am Aufbau ihrer Existenz arbeiten und die Schwangerschaft sozusagen 

dazwischen kommt. Es gibt aber auch Mütter, bei denen erst in der Kinderbetreuung sichtbar 

wird, dass es nicht gut gelungen ist, ihr eigenes Selbst gebührend auszubilden, die zwar bis 

zur Geburt ihres eigenen Kindes gut funktioniert haben, aber mit dem Baby in eine 

Überforderung geraten und die vermeintliche Stabilität ins Wanken gerät, weil sie merken, 

dass sie auf die Gefühle ihres Kindes nicht mehr stimmig antworten können. Natürlich besteht 

aber auch die Hoffnung, dass das Gegenteil geschieht: Kind und im Idealfall auch Mutter 

entwickeln eine ausreichende Resilienz48, werden sich ihres wahren Selbst bewusst und sind 

in der Lage, die Mutter-Kind-Beziehung gefühlvoll zu gestalten. 

 
 
 
 

                                                

 

48  Resilienz (= R.) [engl. resilience, lat. resiliere abprallen, sich zusammenzeihen], [GES, KLI], bezeichnet die 
Widerstandsfähigkeit eines Individuum, sich trotz ungünstiger Lebensumstände und kritischer Lebensereignisse (Life.-
Event, kritisches) erfolgreich zu entwickeln. R. wird z.T. als Gegenteil zu Vulnerabilität verstanden. Allerdings kann 
man nicht resilient sein, wenn keine stressreiche bzw. traumatische Erfahrung vorliegt: R. manifestiert sich  als eine 
Wiederherstellung normaler Befindlichkeit nach einem Schicksalsschlag  (bouncing back from adversity). Wirtz, 
Markus Antonius (2014 17.Aufl.) Lexikon der Psychologie. S.1419. Verlag Hans Huber 
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7. PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG ALS 
BEZIEHUNGSSTÖRUNG 

 

Persönlichkeitsstörungen entwickeln sich in der Regel als mehr oder weniger effiziente 

Lösungsstrategien existenziell bedrohlicher Lebensumstände. Sie stellen Lösungsversuche für 

subjektiv und auch objektiv empfundene bzw. wahrgenommene, als Bedrohung aufgefasste 

Interaktionen zwischen Menschen dar und ringen um ein Sein-Können der Person.49 Weil sie 

von psychodynamischen Schutzreaktionen beherrscht und durchzogen sind, erfordern sie 

höchsten dynamischen Einsatz, führen zumeist aber nur zu neuen Problemen im sozialen 

Interaktionsfeld und zur Aufrechterhaltung schwieriger Beziehungskonstellationen.  

„Persönlichkeitsstörungen sind als normale psychische Prozesse aufzufassen, die aber leider zu 

kostenintensiven, dysfunktionalen Lösungen führen. Diese Lösungen führen oftmals tatsächlich zu hoch 

problematischen Interaktionsverhalten, das bisweilen absurd und bizarr wirken kann. Die Entstehung und 

Entwicklung ist aber in aller Regel gut nachvollziehbar und rekonstruierbar.“50 

In diesem Sinne wurde versucht, in der Konzeption der Persönlichkeitsstörungen zunehmend 

von einer ausschließlich defizitorientierten Sichtweise abzusehen und sich in Richtung 

Fokussierung und Konzentration auf Ressourcen zu bewegen. Dies hat zur Folge, dass sich 

einerseits Therapieziele zentral auf den sinnvollen Einsatz vorhandener, kreativer Potentiale 

und Kraftquellen ausgerichtet haben und sich andererseits in diesem salutogenetischen Ansatz 

Tendenzen zur Pathologisierung und Stigmatisierung von Persönlichkeitsstörungen 

reduzieren haben lassen.51 

Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung tragen zumeist dysfunktionale Überzeugungen 

über Beziehungen  in sich, die in der Folge zu dysfunktionalen Interaktionen und Beziehungs-

mustern führen. Rainer Sachse unterscheidet innerhalb solcher Beziehungsüberzeugungen 

drei unterschiedliche Ebenen:52 

Erstens die Ebene des Versuchs, zentrale Beziehungsmotive umzusetzen und in diesem Sinne 

für die notwendige Bedürfnisbefriedigung zu sorgen. Beziehungsmotive sind unter anderem 

                                                

 

49  Vgl. Sachse, Rainer (2014): Persönlichkeitsstörungen verstehen. Zum Umgang mit schwierigen Klienten, S.17 
Psychiatrie Verlag, Köln 

50  Ebd., S. 13.  
51 Vgl. ebd., S. 14. 
52 Vgl. ebd., S. 26. 



 

 23 

Anerkennung, Wertschätzung, positive Selbstdefinition, Respekt, Autonomie, verlässliche 

Beziehungen oder die Wahrung und Aufrechterhaltung der eigenen Grenzen. In aller Regel 

werden diese durch, Authentizität, das klare Formulieren und Artikulieren der eigenen 

Bedürfnisse erreicht.53 

„Die Person versucht […], ein zentrales Beziehungsmotiv in einer Beziehung zu befriedigen. […] Sie 

versucht […] ihr eigenes Handeln so zu gestalten, dass ihr Gegenüber ihr all diese Aspekte gibt.“54 

Die zweite Ebene unterscheidet zwischen Selbstschema und Beziehungsschema. Während 

ersteres die Überzeugung der Person über sich selbst meint, lässt sich im Beziehungsschema 

die Überzeugung erkennen, wie die Person zu anderen in Beziehung ist und was sie sich von 

Beziehungen erwartet. Das Selbstschema von Müttern mit einer Persönlichkeitsstörung 

beinhaltet zumeist starke Versagens- und Wertlosigkeitsgefühle und es zeigt sich in der Praxis 

sehr häufig, dass sie große Probleme dabei haben, ihre Grenzen ausreichend zu schützen. Ein 

negatives Beziehungsschema kann sich beispielsweise bilden, wenn die Person in ihrer 

Entwicklung immer wieder übersehen, übergangen oder missachtet wurde und sich nicht 

ausreichend dagegen zu schützen wusste oder wenn sie nicht in der Lage war, genügend 

Raum, Sicherheit oder Selbstwirksamkeit zu erfahren. Solche Beziehungen sind geprägt 

durch Mangel an stabilen Grundvoraussetzungen für ein personales Leben und zumeist von 

einer durchdringenden Angst geprägt, verlassen zu werden oder sich nicht selbst behaupten zu 

können. Vernachlässigungen auf emotionaler oder versorgender Ebene können ebensolch 

negative Schemata ausbilden, was häufig weit bis ins Erwachsenenalter nachwirkt, selbst 

wenn Beziehungsmuster sich in der Zwischenzeit bereits geändert haben.55 

Auf der dritten Ebene schließlich, der Spielebene, können manipulative Strategien manifest 

werden. In Mutter-Kind Interaktionen entwickeln sich diese auf kreative Weise und entstehen 

sehr häufig auf dem Boden eines durchaus gut gemeinten Wollens für das Kind.  

Dennoch verhält sich die Mutter aus mangelndem Selbstwirksamkeitsgefühl heraus oft nicht 

authentisch, sondern verwendet mehr oder weniger bewusste manipulative Strategien, die 

zwar oft subjektiv als zielführend angesehen werden,  das Kind aber in seinem Person-Sein 

nicht wahrnehmen.56  

                                                

 

53  Vgl. ebd., S. 27. 
54  Ebd., S. 27.  
55 Vgl. ebd., S. 30. 
56  Vgl. ebd., S. 26. 
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In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Mütter, die an einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung leiden, oft selbst von frühen Kindesbeinen an aufs Höchste gefordert 

waren, schwer auszuhaltende Lebensumstände zu bewältigen. Häufig fanden sie sich in der 

Notwendigkeit vor, der Brüchigkeit ihres Lebens mit den vorhandenen, häufig recht 

bescheidenen Möglichkeiten, entgegentreten zu müssen. Sie waren in ein Leben geworfen 

worden, das ihnen schöpferische Antworten abverlangte und sie in den rauen 

Lebensumständen, denen sie ausgesetzt waren, zumindest überleben ließ. Lösungsansätze 

bzw. Copingstrategien, die Menschen in existenziell bedrohlichen Situationen überleben 

lassen, können situativ sehr zielführend sein, ziehen aber als festgefahrene, fixierte 

Verhaltensweisen belastende und schädigende Beziehungsmuster nach sich. 

Persönlichkeitsgestörte Mütter merken zum Beispiel oft nicht, wenn sie sich gar nicht oder 

nicht mehr in einer bedrohlichen Situation befinden, sondern reagieren mit starren, nahezu 

unkorrigierbaren Verhaltensweisen, als wären sie ständig einer extremen Bedrohung 

ausgesetzt. Dies aber wirkt sich auf die Dauer schädigend auf sie selbst und ihr Kind aus, 

selbst wenn sie ansonsten über eine gute Ressourcenlage verfügen.57 

Kinder persönlichkeitsgestörter Mütter erleben oft Situationen, in denen ihre Gefühle keine 

Beachtung und Rücksichtnahme erfahren. Wenn dies der Fall ist, können sie in eine tiefe, 

emotionale Not geraten, in denen ihr stilles oder lautes Klagen keine Antwort erhält und ein 

starkes Gefühl der Ohnmacht mit sich bringt. Dies stellt sie aber dann unmittelbar vor die 

Aufgabe, diese Situationen möglichst empfindungslos zu übertauchen oder aber erfinderisch 

kreative Ideen zu entwickeln, um der psychischen Not zu entkommen. 

„Kann ein Kind nach einem Verlust oder Trauma seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen oder werden 

sie von seiner Umgebung nicht anerkannt und bestätigt, dann kann es seinen Schmerz niemals 

verarbeiten. Das Kind fühlt sich emotional verwaist, es unterdrückt den mit dem Verlust verbundenen 

Schmerz.“58  

Ein solches Immer-wieder-verlassen-Werden von einer fundamental wichtigen Bezugsperson 

stellt eine nahezu unüberwindliche Hürde für die Personwerdung des Kindes dar. Es bleibt 

emotional verwaist und erlebt tief furchende seelische Verletzungen.  

                                                

 

57  Vgl. Lawson, Christine Ann (2006): Borderline-Mütter und ihre Kinder. Wege zur Bewältigung einer schwierigen 
Beziehung, S. 51. Psychosozial-Verlag, Gießen 

58  Ebd. S. 51 
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Wenn Kinder in Angst oder psychischer Not allein gelassen werden, bildet sich in den 

meisten Fällen ein pathologischer Nährboden, der auf die Ich-Reifung, 

Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwerdung einen stark negativen Einfluss nimmt. 

Etablieren sich solche Beziehungsstrukturen in Mutter-Kind-Beziehungen bzw. 

Familiensystemen, lernen Kinder schnell, so zu tun, alles wäre alles in Ordnung, also im 

System mitzumachen, weil sie einerseits aus ihrem tiefsitzenden Ohnmachtsgefühl heraus 

überzeugt sind, nichts daran ändern zu können und andererseits von einer tiefen Furcht 

ergriffen sind, sonst etwas noch Schlimmeres auszulösen – die Verletzung der eigenen 

Mutter. Letztlich führt aber eine solche Selbstverleugnung zur Ausbildung eines falschen 

Selbst.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 

59  Vgl. ebd. 
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8. KENNZEICHEN DER BORDERLINE- 
PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG 

 

Ein wesentliches Merkmal und Abgrenzungskriterium der Persönlichkeitsstörungen zu den 

neurotischen Störungen ist die Ich-Syntonie. Damit ist gemeint, dass Menschen mit einer 

Persönlichkeitsstörung ihre eigenen Denkmuster und Verhaltensweisen als durchaus sinnvoll, 

angemessen und zu sich gehörig erleben und daher oftmals auch keine Krankheitseinsicht 

entwickeln. Leidensdruck entsteht mehr indirekt durch Probleme im sozialen Interaktionsfeld, 

werden ursächlich aber zumeist den anderen zugeschrieben. Neurotische Störungen hingegen 

werden als ich-dyston, als fremd, störend und nicht zur eigenen Persönlichkeit gehörig erlebt 

und verursachen in der Regel auch einen erheblichen Leidensdruck.    

Weitere hervorstechende Merkmale von Persönlichkeitsstörungen sind tief verwurzelte, 

anhaltende, starre und wenig variierbare Verhaltensmuster und Reaktionen in mehreren 

Funktionsbereichen wie Affektivität, Antrieb, Impulskontrolle, Wahrnehmen, Denken und 

Beziehung sowie auch stereotypes Verhalten und Reagieren in unterschiedlichen Situationen.   

Reaktionen, Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Verhalten weichen von der Mehrheit der 

Bevölkerung ab und betreffen vielfältige Bereiche. Die Symptomatik einer Persönlichkeits-

störung kann sich bereits in der Kindheit bzw. Jugend manifestieren und führt im späteren 

Leben meist zu deutlichen Einschränkungen im beruflichen oder sozialen Bereich. 

Alfried Längle fasst sehr treffend zusammen, worunter Mütter mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung leiden:  

„Das ‚Epizentrum’ bei der Borderlinestörung liegt in der 2. Grundmotivation, im Schmerz des Verlustes 

der Beziehung zu sich selbst. Die Not des Borderline-Patienten ist sein inneres Erkalten, ein gewaltsames 

[Sich-entrissen-Werden], ein Gefühl des Amputiert Werdens. Er kennt den Schmerz, dass sein Sosein 

nicht gemocht wird, dass er sich selbst nicht mag. Wenn seine innere Beziehung zu zerreißen droht, 

kommt eine gewaltige Woge von Wut auf. Er will sich die Nähe fühlbar halten, gewaltsam ertrotzen, 

erzwingen. Seine Tragik ist, dass ihm Beziehungen nach innen wie nach außen immer wieder zerreißen, 

sodass sich eine zerstörerische Einsamkeit breit machen kann. Dem versucht er mit starken Reizen 

entgegenzuwirken, wobei Außenbeziehungen zu den stärksten Reizen gehören.“60 

                                                

 

60  Längle, Alfried (1999): Die Spaltung des Selbst. Eine Theorie der Persönlichkeitsstörung der histrionischen Gruppe. 
EXISTENANLYSE, S.17. GLE, Wien 
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9. DIAGNOSTISCHE MERKMALE DER BORDERLINE-
PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG 

 

9.1. Diagnostische Kriterien nach ICD-10 

o Störungen und Unsicherheit bezüglich des Selbstbilds, der Ziele und „inneren 

Präferenzen“ (einschließlich sexueller)   

o Neigung, sich in intensive aber instabile Beziehungen einzulassen, oft mit der 

Folge von emotionalen Krisen  

o übertriebene Bemühungen, ein Verlassenwerden zu vermeiden  

o wiederholt Drohungen oder Handlungen mit Selbstbeschädigung 

o anhaltende Gefühle von Leere 

 

9.2. Diangostische Kriterien nach DSM-5 

o verzweifeltes Bemühen, ein reales  oder imaginäres Alleinsein zu verhindern 

Die Angst vor dem Alleinsein führt bei Menschen, die an einer Borderline-Störung leiden im 

Allgemeinen dazu, sich möglichst immer in einer Partnerschaft zu befinden und sich daher 

auch stark an andere anzuklammern. Dysfunktionale Partnerschaften und das Festhalten an 

solchen kann dazu führen, dass Kinder von Müttern mit einer Borderline-Störung nicht 

ausreichend geschützt werden. Diese Mütter können sich an ihr Kind klammern und es 

parentifizieren. Das Kind sorgt dann für die Mutter, indem es sie tröstet, beruhigt oder ablenkt 

und ihr den Halt, die Sicherheit und Struktur gibt, die sie sich selbst nicht zu verschaffen in 

der Lage ist. Eine solche Beziehungsstruktur versetzt einerseits diese Mütter nicht in die 

Lage, das Kind als eigenständiges Individuum zu sehen, andererseits wird das Kind in seinen 

Autonomiebestrebungen eingeschränkt und mit dieser Aufgabe total überfordert.61 

 

                                                

 

61  Vgl. Buck-Horstkotte, Sigrid; Rennberg, Babette; Rosenbach, Charlotte (2015): Mütter mit einer Borderline- 
Persönlichkeitsstörung. Das Trainingsmanual „Borderline und Mutter sein“, S. 16. Beltz, Weinheim 
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o ein Muster instabiler, aber intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das 

durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und 

Entwertung gekennzeichnet ist 

Der extreme Wechsel zwischen Nähe und Distanz ist als prägendes Verhaltensmuster auch in 

der Beziehung zum Kind wieder zu finden und kann daher eine stark ambivalente Bindung 

hervorrufen. Die Schwierigkeiten der Mutter, eigene Belastungsgrenzen wahrzunehmen und 

angemessen zu kommunizieren, bewirken, dass die kindlichen Verhaltensweisen, je nach 

Stimmung, aversive, belohnende oder gleichgültige Reaktionen auslösen. Die Mutter wird 

dadurch für das Kind unberechenbar und es ist nicht in der Lage, sein eigenes Verhalten mit 

eindeutigen Reaktionen in Verbindung zu bringen. Dies entwickelt aber große Ängste und 

Unsicherheit beim Kind und erschwert fundamental das Erleben von sozialer Kompetenz. Im 

klinischen Kontext zeigt sich, dass Mütter mit einer Borderline-Störung, die mehrere Kinder 

haben, oft eines der Kinder abwerten und ein anderes idealisieren.62 

o Identitätsstörungen: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes 

oder der Selbstwahrnehmung. 

Mütter mit einer Borderline-Störung haben Schwierigkeiten mit ihrer Identität und geraten 

leicht in eine Rollendiffusion. Sie können keine stabilen Gefühle für das Kind und ihre Rolle 

als Mutter aufbauen und schwanken in den Einschätzungen der eigenen Mutterrolle. 

Aufgrund dieser Instabilität kann das Kind in der Mutter wiederum kein verlässliches, Halt 

und Orientierung gebendes Gegenüber finden.63 

o Impulsivität in mindestens zwei potentiell selbstschädigenden Bereichen 

(Geldausgaben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, etc.) 

Die Impulsivität einer Mutter mit Borderline-Störung konfrontiert das Kind entweder mit 

unberechenbaren, unangemessenen, gefährlichen und aggressiven Verhaltensweisen oder es 

erlebt sich während ihrer Verhaltensexzesse massiv vernachlässigt oder missachtet.64 

 

 

                                                

 

62  Vgl. ebd., S. 16. 
63  Vgl. ebd., S. 16. 
64  Vgl. ebd., S. 16f. 
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o wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder – drohungen 

oder Selbstverletzungsverhalten 

Suiziddrohungen, -andeutungen oder -versuche sowie selbstschädigendes Verhalten lösen in 

der Regel tiefgründige Angst, Panik-, Schuld- und Überforderungsgefühle aus, können für das 

Kind aber auch real gefährlich werden.65 

o affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (z.B. 

hochgradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit oder Angst, wobei diese 

Verstimmungen gewöhnlich einige Stunden und nur selten mehr als einige 

Tage andauern)  

Eine starke Stimmungslabilität und wechselhafte Verhaltens- und Kommunikationsmuster 

können zu Desorientierung, Unsicherheit und fehlendem emotionalen Halt beim Kind führen, 

wodurch es ihm nur sehr schwer gelingt, eine angemessene Emotionsregulation und eine dazu 

passende Kommunikation zu entwickeln.66 

o chronisches Gefühl von Leere 

Das chronische Gefühl der Leere äußert sich bei Müttern mit einer Borderline-Störung 

zumeist als existenzielle Not in Form von Isolation und Einsamkeit. Selbst dem Kind kann es 

trotz großer Bemühungen nicht mehr gelingen, die Mutter emotional zu erreichen. Dies aber 

ruft beim Kind in der Regel starke Gefühle der Ohnmacht, Panik und Verlassenheit aus.67 

o unangemessene, häufige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren 

(z.B. häufige Wutausbrüche, andauernde Wut, wiederholte körperliche 

Auseinandersetzungen) 

Eine unkontrollierbare Wut von Müttern mit einer Borderline-Störung kann Kinder durch 

körperliche und/oder seelische Gewalt stark bedrohen oder verletzen. Aber auch wenn sie 

selbst nicht Ziel dieser Gewalt sind, sondern zum Beispiel ihre Geschwister, können sie 

traumatisierende Erfahrungen forttragen.68 

 

                                                

 

65  Vgl. ebd., S. 16f. 
66  Vgl. ebd., S. 17. 
67  Vgl. ebd. 
68  Vgl. ebd. 
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o vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder 

schwere dissoziative Symptome 

Durch das Unvermögen der Mütter zur Realität Bezug nehmen zu können, droht ihren Kinder 

eine Gefahr zutiefst verstört zu sein. Wird es dann noch Teil des paranoiden Systems der 

Mutter kann das sehr große Angst auslösen.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

69  Vgl. ebd. 
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10. STRUKTURELLE STÖRUNGEN UND IHRE 
AUSWIRKUNGEN AUF DIE MUTTER-KIND-

BEZIEHUNG 
 

„Die Struktur der Persönlichkeit bildet sich in einem Entwicklungsprozess, in welchem Konstitution, 

kognitive Reifung und Internalisierung von Objekterfahrungen zusammenwirken, dabei spielt das Erleben 

von Sicherheit und Schutz versus Unsicherheit und Schutzlosigkeit, Beruhigung und Irritation, 

Wahrgenommen-und-gespiegelt-werden oder Übersehen-und-unbeantwortet-bleiben, Grenzsetzung oder 

Schrankenlosigkeit eine bedeutsame Rolle.“70 

Persönlichkeitsstörungen sind tiefsitzende strukturelle Störungen und nehmen breiten Einfluss 

auf die Ich-Stabilität und die Ich-Stärke. In der Existenzanalyse gibt sich die Ich-Stabilität 

anhand der Dialogfähigkeit der Person zu erkennen. Ich-Stabilität beschreibt die Fähigkeiten 

der Person, dem zu begegnen, was ihr aus Innenwelt, Umwelt und Außenwelt entgegentritt: 

dieses Begegnende  

„aufzunehmen, ernst zu nehmen, in Bezug zu sich als Person zu setzen, sich gerecht zu werden und aus 

dieser eigenmächtigen Position seine Antwort gestalten zu können“71  

– all diese Fähigkeiten konstituieren die Ich-Stabilität.  

Ich-Stärke zeigt sich vor allem in Durchsetzungsvermögen, Standfestigkeit im Leben, 

Sicherheit und Selbständigkeit (Autonomie), in der Fähigkeit, eigene Strebungen, Wünsche 

und Triebe in seine Persönlichkeit integrieren sowie auch Ansprüche an die Umwelt stellen zu 

können. Ebenso lässt sie sich aber auch in der Fähigkeit erkennen, den Widrigkeiten des 

Schicksals zu begegnen und die Versagung von Wünschen und Hoffnungen ohne zu große 

Kränkung ertragen zu können. Sich von anderen in Anspruch nehmen zu lassen, ohne sich 

dabei aufzugeben oder ausgesogen zu fühlen, zeugt ebenso von Ich-Stärke, wie auch eine 

angemessene Resistenz gegen Suggestibilität oder Induktionen.72 

Störungen der Ich-Stabilität und der Ich-Stärke, wie sie bei Müttern mit einer 

Persönlichkeitsstörung strukturell vorliegen, haben vielfältige Auswirkungen auf die Mutter-

                                                

 

70 Rudolf, Gerd; Grande, Tillmann; Henningsen, Peter (2010): Die Struktur der Persönlichkeit. Theoretische Grundlagen 
zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen, S. 273. Schattauer, Stuttgart/New York 

71 Tutsch, Liselotte (2010): Vom Leben berührt. Kongressbericht. Hervorhebungen durch die Autorin. In: Existenzanalyse 
27/2/2010, S. 8. GLE, Wien  

72 Vgl. Scharfetter, Christian (2010, 6.Aufl.): Allgemeine Psychopathologie, S.76. Thieme, Stuttgart/New York 
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Kind-Beziehung. Dabei lassen sich besonders zwei wichtige Aspekte hervorheben: der 

Umgang und Einfluss der Emotionalität der Mutter und die Probleme bei Grenzziehungs- 

bzw. Abgrenzprozessen. 

Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben oft das Gefühl, ihren Kindern keine 

Grenzen setzen zu wollen oder zu können, weil sie Angst haben, dass es durch frustrierende 

Einschränkungen zu Aggressionsausbrüchen des Kindes kommen könnte, denen sie eventuell 

nicht gewachsen sind.73 In der Praxis berichten sie oft von Phantasien und Ängsten, dass sie 

von ihrem Kind nicht mehr geliebt werden würden, wenn sie ihm klare Grenzen setzen. 

Erschwerend kommt dazu, dass Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung infolge 

der Labilität und Instabilität ihrer Affekte und Impulse, denen sie generell zumeist direkt und 

unmittelbar folgen, zumeist auch nicht in der Lage sind, sich selbst klare Grenzen zu setzen.  

Grenzen zu setzen heißt aber auch für etwas stehen zu können, sich zeigen zu können, das 

eigene Handeln verantworten zu können. Müttern mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung 

war es nicht möglich, ein wahres Selbst zu entwickeln, worin eventuell ihre Wankelmütigkeit 

begründet liegt. Indem sie zumeist auf nichts verzichten können und ein 

Befriedigungsaufschub in der Regel wie ein kleiner Weltuntergang erlebt wird, gelingt es 

ihnen kaum, Wünsche als solche wahrzunehmen und dementsprechend in diese Richtung 

steuernd zu planen und zu handeln. Dies kompensieren sie oft mit diversen Süchten, verletzen 

sich selbst oder betreiben exzessiven Sport, um sich besser spüren zu können. In diesem 

Zusammenhang können sich auch orale Gier, Neid und Enttäuschungswut manifestieren.74  

 

 

 

 

 

                                                

 

73 Vgl. Rudolf, Gerd; Grande, Tilmann; Henningsen, Peter (2010):  Die Struktur der Persönlichkeit. Theoretische 
Grundlagen zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen, S. 273. Schattauer, Stuttgart/New York  

74 Vgl. ebd., S. 273f. 
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11. DER EINFLUSS STARKER GEFÜHLE VON 
MÜTTERN MIT EINER BORDERLINE-STÖRUNG IN 

DER BEZIEHUNG ZUM KIND 
 

Gefühle raten zu einer Handlung oder sie raten eben davon ab. Gefühle gestalten das Leben 

und machen lebendig. Lebendig wird es dadurch, dass ein Gefühl aufkommt, das im Erleben 

oder Erleiden aufgrund eines Berührtseins zu Empfindung und Wahrnehmung gelangt.  

Im Gefühl wird der Mensch von einem Wert berührt, der ihn ans Leben bindet. Zunächst 

einmal gilt es aber, einen differenzierten Blick auf verschiedene Aspekte und Facetten der 

Gefühle zu richten, um anschließend auf eine spezifischere Betrachtung der Rolle der Gefühle 

in der Beziehung zwischen Müttern mit einer Borderline-Störung und ihren Kindern 

einzugehen. 

Aufgrund des phänomenologischen Ansatzes werden Gefühle in der Existenzanalyse nach 

dem Gegenstand der Wahrnehmung in zwei unterschiedliche Kategorien eingeteilt: in die 

Gefühle im engeren Sinn („Nah-Gefühle“) und in das Gespür („Fern-Gefühl“), ein komplexes 

Gefühl, das eine verlässliche, intuitive und gewissenhafte Orientierung zwischen Richtig und 

Falsch erlaubt.75 Zu den Gefühlen im engeren Sinn zählen Triebe, Affekte, Emotionen, 

Stimmungen, Launen, Empfindungen, Anmutungen und Kitzel (z.B. Nervenkitzel).76 

Triebe regulieren über die Triebspannung lebenswichtige körperliche Bedürfnisse. Die 

energetische Aufladung dieser Bedürfnisse wird als körperliches Drängen in Richtung 

Befriedigung erlebt und zeigt das Aufscheinen der vitalen Kraft an, die um das Überleben 

zentriert ist.77 

Ein Affekt wird durch einen Außenreiz verursacht und hält nur für die Dauer der Stimulation 

- einschließlich einer Abklingphase - an. Er ist somit reizabhängig und stellt eine 

unmittelbare psychische Reaktion auf den verursachenden Auslöser dar. Dementsprechend 

hat der Affekt noch keinen personalen Integrationsprozess durchlaufen.78  

                                                

 

75  Vgl. Längle, Alfried (2003): Zur Begrifflichkeit der Emotionslehre in der Existenzanalyse. In: Emotion und Existenz. 
Kongressbericht 1994 und 1998 GLE, S. 185-200. Wien, GLE (Druck:WUV) 

76  Vgl. ebd. 
77  Vgl. ebd.  
78  Vgl. ebd., S. 186. 
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Emotionen sind Gefühle, die sich auf personale Werte beziehen. Sie sind die individuelle und 

subjektive Qualität, wie Menschen etwas erleben. Emotionen sind in der Tiefe im Grundwert 

verankert, haben in der Beziehung zum Leben ihre Resonanz und mobilisieren daher den 

Lebensbezug.79 Im Gegensatz zu Affekten sind Emotionen innerlich 

„frei, haben einen Grund, aber keine Ursache, keinen Reiz, keinen Stimulus. Der Grund, der eine Emotion 

auslöst, ist ein Wert, d.h. der Auslöser wird durch diese innere Bewegung als wert oder unwert 

empfunden.“80 

Stimmungen sind Gefühlszustände, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie über längere 

Zeit andauern. Der Mensch ist immer gestimmt - hat immer eine Stimmung, die durch seine 

Kognition, durch Außenreize, denen er ausgesetzt ist, seine physische Verfassung, seine 

emotionale Beschaffenheit und seine individuelle Biographie beeinflusst wird.  

Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung stehen in der großen Herausforderung, ihr 

Leben mit einer intensiven, oft überschießenden und häufig stark belastenden emotionalen 

Qualität leben zu müssen. Gefühle kommen in der Regel spontan und unerwartet, sind 

bedrohlich und überfluten immer wieder. Manchmal können diese Mütter aber auch gar nichts 

fühlen und es scheint, als würden sie Resonanzen kaum wahrnehmen. Ein solch fehlender 

personaler Umgang mit den eigenen Gefühlen und der erlebte Kontrollverlust nehmen starken 

Einfluss auf die Beziehung zum eigenen Kind.  

„Es bedarf der feinfühligen [Interaktion] zwischen Eltern und Säugling und der Grundlage einer 

wachsenden sicheren Bindung, damit die Kinder lernen können, Affekte zu erkennen, zu integrieren und 

zu regulieren. ‚Wir müssen uns mit unseren Gefühlen im Spiegel unserer Eltern wiedererkennen – wir 

müssen ihre Einfühlung erfahren, damit wir die eigene Gefühlswelt ausbilden können. Wenn wir lachen, 

und niemand lacht mit uns, wenn wir weinen, und niemand tröstet uns, werden unsere Gefühle nicht 

[beantwortet]’“.81  

Es ist uns ein inniges Bedürfnis, dass unsere Gefühle in der Mutter als der ersten 

Bezugsperson Resonanz finden und auch bestätigt werden. Menschen, die schon sehr früh in 

ihrer Kindheit, beispielsweise durch eine Trennung von der Mutter erleben mussten, dass ihre 

Gefühle nicht oder nicht ausreichend gespiegelt wurden und sie die empathische Zuwendung 

                                                

 

79  Vgl. ebd., S. 187. 
80  Ebd., S. 188 
81   Längle, Alfried (2010): Gefühle Erwachtes Leben. Zur Begründung u. Praxis der existenzanalytischen 

Emotionstheorie. In: Vom Leben berührt. Emotion in Therapie und Beratung. Existenzanalyse 27/2/2010, S. 62. GLE, 
Wien 
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und den notwendigen, dialogischen Austausch vermissen mussten, sehen sich in ihrer 

späteren Entwicklung zumeist vor die Schwierigkeit gestellt, in einen emotionalen Dialog 

kommen  oder sich selbst beruhigen, trösten und ermutigen zu können. Babys müssen sich 

mit ihren Gefühlen im Spiegel ihrer Mütter wiedererkennen können. Nur durch das Erleben 

ihrer einfühlsamen Zuwendung können sie ihre eigene Gefühlswelt ausbilden. Wird die 

Gefühlsentwicklung durch belastende Umstände wie zum Beispiel eine Borderline-

Persönlichkeitsstörung der Mutter beeinträchtigt, zeigt sich erfahrungsgemäß, dass Gefühle in 

der Mutter-Kind-Beziehung zumeist hysterisch verarbeitet werden und die Verarbeitung der 

Emotionen weitgehend ausbleibt.82  

Gefühle reflektieren die Buntheit des Lebens – angenehme, positive Gefühle, aber auch 

negative wie zum Beispiel Schmerz, Trauer, Ärger, Scham und Verlust verdichten es und 

schaffen zentrale Lebensbezüge. In der Sachlichkeit und im schlichten Da-Sein-Können in der 

Welt ist unser Überleben zwar abgesichert, jedoch lässt sich allein dadurch die Qualität des 

Lebens und der Wert der Lebensbezüge nicht erschließen. Im Wahrnehmen, Erkennen, 

Ernstnehmen und der Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen liegt die Chance auf ein 

existentielles Leben und das Scheitern desselben birgt die Gefahr, die Kontrolle über die 

eigenen Gefühlszustände zu verlieren und sich in verschiedenen Süchten wiederzufinden.  

Beziehungen entwickeln sich, wenn wir uns aufeinander einlassen – den anderen auf uns 

wirken lassen. Mutter und Kind entwickeln gegenseitige Berührungspunkte, wenn sie sich 

aufeinander  einlassen, sich beeindrucken und berühren lassen. Das Gegenüber gestaltet die 

Gefühlseindrücke mit, indem es beim anderen ein Gefühl auslöst. Wir orientieren uns an 

unseren Gefühlen, ihre Wirkung spiegelt wieder, wie sich das Leben anfühlt – sie berühren 

und betreffen uns und schlagen eine Brücke zu existenziell bedeutsamen Werten. 

Erfahrungsgemäß artikulieren Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung in der 

Praxis eine stark empfundene Ohnmacht gegenüber ihren Gefühlen und geben ihren Gefühlen 

oder, besser gesagt, dem Druck ihrer Affekte häufig nach und handeln reaktiv und spontan. 

Das Unvermögen, sich frei entscheiden zu können, und die von Affekten und Emotionen 

gespeiste Getriebenheit lässt sie oft inkonsequent oder inkompetent erscheinen. Auch der 

Dialog mit ihren Kindern ist zumeist von den starken und oft unbeherrschbaren Gefühlen 

belastet, die auch zumeist nicht verstanden werden. Mütter mit einer Borderline-Störung 

                                                

 

82  Vgl. ebd. 
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verstehen oft nicht, was ihnen ihr Gefühl sagen möchte und können sich in einem solch 

konfusen, emotionalen Zustand nicht nur zur Gänze selbst verlieren, sondern auch ihre Kinder 

ängstigen oder ihnen ungewollte Gewalt antun. Interaktionen zwischen Mutter und Kind auf 

der Gefühlsebene entscheiden letztendlich über das jeweilige Bindungsmuster des Kindes, die 

Qualität der Bindung aber nimmt wiederum starken Einfluss auf die Resilienz eines 

Menschen. 
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12. DIE PSYCHODYNAMIK IN DER MUTTER-KIND-
BEZIEHUNG UNTER DEM EINFLUSS EINER 

BORDERLINE-STÖRUNG  
 

Im existenzanalytischen Verständnis übernimmt die Psyche verschiedene Funktionen: das 

Abbilden der vitalen Lage des Menschen in Form von beispielsweise Bedürfnissen und 

Befindlichkeiten, das Speichern der Information im Gefühl und die Mobilisierung von 

Schutzkräften wie Trieben und Copingreaktionen.83 In dieser Weise nimmt sie die Funktion 

einer Repräsentantin und Hüterin seiner vitalen Lage ein und erfüllt darin die Aufgabe, sein 

Überleben und Wohlbefinden sicher zu stellen. Darüber hinaus fungiert sie aber auch als 

Bindeglied zwischen der körperlichen und geistigen Dimension, indem zuständliche Gefühle 

auch erlebnismäßige Repräsentanzen des In-der-Welt-seins eines Menschen darstellen und die 

Bedeutung von Lebenssituationen und -umständen für seine vitale Lage ausloten. Die daraus 

resultierenden Gestimmtheiten durchziehen und gestalten das reale Dasein des Menschen mit 

und nehmen Einfluss auf die Prägung seiner Persönlichkeit.84 

In der existenzanalytischen Betrachtung des Menschen wird die Psychodynamik nicht nur als 

eine in der Biologie des Menschen verankerte Selbsterhaltungskraft gesehen, sondern 

mobilisiert sich auch „zum Schutze der existentiellen Haltungen“85, die eine „Modulation der 

vitalen Verfaßtheit bewirken.“86 Diese existentiellen Grundhaltungen stellen aufgrund ihres 

maßgeblichen Einflusses auf die Lebensgestaltung starke motivationale Kräfte dar und 

werden daher in der Existenzanalyse als die vier „personal-existentiellen Grundmotivationen“ 

bezeichnet: die Haltung zum Dasein, zum Leben, zu sich selbst und zum Sinnhaften.87 Sind 

die Voraussetzungen für diese existentiellen Grundbedingungen nicht gegeben, mobilisiert 

sich die Kraft der Psychodynamik und richtet sich darauf aus „die fehlende oder bedrohte 

existentielle Grundbedingung zu erfüllen.“88  

                                                

 

83  Längle, Alfried (1994/98): Psychodynamik – die schützende Kraft der Seele. Verständnis und Therapie aus 
existenzanalytischer Sicht. In: Emotion und Existenz. Kongressbericht 1994 und 1998 GLE, S.116 

84  Vgl. ebd., S. 113f. 
85  Ebd., S.117. 
86  Ebd., S.118. 
87  Vgl. ebd. 
88  Ebd. 
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Gelingt die Ausbildung und Erfüllung der personal-existentiellen Grundbedingungen 

wiederholt nicht, so entstehen existentielle Mangelgefühle, die mit zunehmendem 

Schweregrad zu statischen Gefühlszuständen, Fixierungen und psychischen Störungen 

anwachsen können.89 Um das Leiden an der Frustration der Voraussetzungen personaler 

Existenz erträglicher zu machen, stellt die Psyche reflexartige, automatisch ablaufende und 

situativ einsetzende Schutz- und Bewältigungsreaktionen (Copingreaktionen) bereit. Diese 

können negative Gefühle zwar besänftigen, Probleme ursächlich aber nicht beheben.90  

Copingreaktionen werden in der Existenzanalyse nach vier Grundformen unterschieden: Die 

Grundbewegung manifestiert sich in Vermeidungsverhalten, das danach trachtet, das basale 

Grundvermögen der jeweiligen Grundmotivation so gut wie möglich zu erhalten. In der 

Paradoxen Bewegung, die sich in Aktivismus äußert, zeigt sich der Versuch, die empfundene 

Blockade personaler Existenz zu beseitigen und damit zu bewältigen. In subjektiv ausweglos 

empfundenen Situationen setzt die Abwehrbewegung der Aggression ein, um die maximal 

möglichen Kräfte zu mobilisieren und, wenn alle Bewältigungsversuche versagt haben, stellt 

sich schließlich ein Totstellreflex als letzter Schutzmechanismus in einem bereits teilweisen  

Überwältigtsein ein.91 

In der Regel steht jedem Menschen das ganze Spektrum an Copingreaktionen gleichermaßen 

zur Verfügung, wenn sie auch nicht immer gleich häufig verwendet oder gleich häufig 

ausgeprägt sind. Während Vorlieben für Copingreaktionen und die Struktur der Persönlichkeit 

gegenseitigen Einfluss aufeinander nehmen, entstehen auf dem Boden von versagenden oder 

im Verhalten fixierten Copingreaktionen psychische Störungen mit ihren typischen, 

charakteristischen Erlebnis- und Reaktionsmustern. 

„Neurosen können nachgerade definiert werden als Fixierungen von Copingreaktionen (während 

Persönlichkeitsstörungen tiefergehende Fixierungen im Erleben und Verarbeiten sind)“.92 

Obwohl generell davon ausgegangen werden kann, dass bei Persönlichkeitsstörungen alle vier 

Grundmotivationen in Mitleidenschaft gezogen sind, liegen die zentralen existentiellen 

Mangelgefühle bei der Borderline-Störung in der 2. Grundmotivation - im Schmerz des 

Verlustes der Beziehung zu sich selbst.  

                                                

 

89 Vgl. ebd., S. 123. 
90  Vgl. ebd., S. 125. 
91 Vgl. ebd. 
92 Ebd., S. 125. 
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Die Borderline-Mutter leidet an innerer Kälte und Leere, die durch die Schwäche, Nähe 

aufzubauen, zu halten und auszuhalten, zustande kommt und eine zerstörerische Einsamkeit 

hervorbringt. Dementsprechend reagiert sie auf ein drohendes Zerreißen von Beziehungen mit 

gewaltigen Wutausbrüchen, die zumeist vergeblich versuchen, sich Nähe zu erzwingen.  

Kinder, deren Mütter an einer Borderline-Störung leiden, sind den starken 

psychodynamischen Kräftewirkungen ihrer Mütter ausgeliefert. Sie können die Gefühle und 

Reaktionen der Mutter zumeist nicht richtig einschätzen, verstehen oft deren Bedeutung und 

Konsequenzen nicht und befinden sich damit in einer permanenten Bedrohung. Wenn sie 

nicht wissen und einschätzen können, wie die Mutter reagieren und was im nächsten Moment 

passieren oder auch nicht passieren wird, wird die Mutter und ihre Gefühlswelt zur 

unberechenbaren Gefahrenzone, gelegentlich sogar zur Quelle grausam erlebter 

Gewalterfahrung. 

Aber auch die Gefühle der Kinder werden aus der eigenen erlebten Bedrängnis heraus von der 

Mutter oft nicht adäquat beantwortet, was die Kinder nicht anders erleben können, als dass sie 

ihr eigenes Gefühl für falsch halten. 

„Das Eigene wird als etwas Fremdes abgespalten. Denn das Kind kann die [Mutter] nur unter der 

Voraussetzung als liebevoll erleben, dass es ihre Grausamkeit als Reaktion auf sein eigenes Wesen 

interpretiert – die Eltern sind grundsätzlich gut; wenn sie einmal schlecht sind, dann ist es unser eigene 

Schuld. So wächst in uns Schuld und Scham, dass wir so sind, wie wir sind. Damit übernimmt das Kind 

die lieblose Haltung der Eltern sich selbst gegenüber. Alles was ihm eigen ist, wird abgelehnt und 

entwickelt sich zur potenziellen Quelle eines inneren Terrors. Seine Gefühl, seine Bedürftigkeit, seine Art 

der Wahrnehmung wird zu einer existenziellen Bedrohung, weil sie die Eltern dazu veranlassen können, 

ihm die Lebensnotwendige Führsorge zu entziehen. Die Folge ist die Identifikation mit der [Mutter] Das 

Eigene wird als etwas Fremdes verworfen, stattdessen übernehmen wird die kinderfeindliche Haltung der 

[Mutter]“93  

Das in dieser Weise abgespaltene Fremde bleibt unbewusst oder gut verborgen, weil eine 

zunehmend nach außen orientierte Welt die innere Leere, die im Verwerfen des Eigenen 

entstanden ist, überdeckt und durch den Zwang nach Aktivitäten und permanenter Stimulation 

aufrecht erhalten wird. Ein echtes Lebendigsein wird mit dem Drang, ständig in Bewegung 

und Aktion zu sein, verwechselt.94  

                                                

 

93 Gruen, Arno (2013, 9. Aufl.): Der Fremde in uns. S. 14f. dtv, München 
94 Ebd., S. 208. 
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Die Orientierung der Aufmerksamkeit nach außen trübt zusätzlich die Wahrnehmung der 

eigenen Gefühle und Impulse. Mutter und Kind sind gleichermaßen betroffen, mit dem 

Unterschied, dass Kinder, zusätzlich zum Mangel an innerem Halt, auch ein äußeres 

Gehalten- und Geborgensein vermissen müssen. In ihrer Bedrängnis finden sie später, auf der 

Suche nach einem erfüllten Leben, mitunter auch zu keinen anderen Lösungen als der 

Befriedigung ihrer Bedürfnisse durch provisorische Zuwendungen wie Essen, Alkohol, 

Drogen und Sex.  

Ein Leben, das von starken Affekten und psychodynamischen Reaktionen beherrscht ist, 

vermittelt leicht das Gefühl, keine Kontrolle zu haben und nicht Herr des eigenen Lebens zu 

sein. Damit verbunden ist oft das Gefühl, auch die Kontrolle über die Kinder zu verlieren. 

„Die Psychodynamik der Störung wird im Spalten der psychischen Integrität gesehen, die auf den 

spezifischen Copingreaktionen der jeweiligen Grundmotivation beruht und dadurch die gleichzeitige 

Mobilisation von Aktivismus und Totstellreflex entsteht. Die Ausdifferenzierung von unterschiedlichen 

Persönlichkeitstypen geschieht im Hinblick auf eine bessere subjektive Lebensbewältigung. Sie erfolgt 

aufgrund individueller Fähigkeiten bzw. durch eine kompensatorische Bewältigung von Leid oder 

Defiziten in den Grundbedingungen der Existenz (Grundmotivationen). […] Die einer jeden 

Persönlichkeit eigene ‚Neigung’, in einer spezifischen Weise zu erleben und zu reagieren, führt bei 

Persönlichkeitsstörungen zu anhaltenden, tiefgreifenden Unausgeglichenheiten und innerpsychischen 

Spannungen, die auf direktem Wege oder über störungsspezifische Copingreaktionen in ein andauerndes 

und gleichbleibendes selbst- und fremdschädigendes Verhalten mündet.“95  

Mütter, die Defizite in der ersten existentiellen Grundbedingung haben, konnten kein stabiles 

Grundvertrauen entwickeln. Sie leiden zumeist an einer inneren, oft diffusen Unruhe und 

einem starken Haltlosigkeitsgefühl, das sie zutiefst verunsichert. Um der ständig 

wahrgenommenen Bedrohung versuchsweise auszuweichen, zeigen sie sich dem Leben 

gegenüber ablehnend. Sie flüchten, kämpfen oder versuchen zu vernichten.  

Gelingt das alles nicht, stellt sich ein lähmendes Gefühl, der Totstellreflex, ein. Wenn Mut, 

Selbstannahme, Wahrheit, Treue, Hoffnung, Glaube durch unzureichenden Schutz, Raum und 

Gehaltensein in der eigenen Kindheit nicht ausreichend genährt und entwickelt werden 

konnten, können diese personalen Fähigkeiten auch nicht weitergegeben werden. Diese 

Mütter müssen ihr Mutter-Dasein mit tiefer Verunsicherung und einer Grundangst 

bewältigen.  

                                                

 

95  Längle Alfried; Längle, Silvia; Lleras, Fernando; Tutsch Liselotte; Wicki, Beda (2007): Lexikon der Existenzanalyse 
und Logotherapie, S. 38. GLE, Wien 
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Mütter, die im Laufe ihres Lebens einen Mangel an Zeit, Zuwendung, Beziehung und Nähe – 

den elementaren Grundvoraussetzungen der zweiten existentiellen Grundbedingung – 

erfahren mussten, reagieren oft mit Abwendung, emotionalem Rückzug, vermehrtem Leisten, 

Wut und Entwertung auf den wahrgenommenen Verlust ihres Lebendigseins. Dadurch fühlen 

sie sich belastet, niedergeschlagen und ihre Vitalität ist zuweilen stark eingeschränkt. Die 

Beziehung zu ihrem Kind gestaltet sich schwierig und mühsam, Erziehung erscheint nahezu 

oft unbewältigbar - was immer wieder zu Resignationsüberflutungen führen kann -  und 

Gefühle der Angst vor Beziehungsverlusten und emotionaler Kälte beherrschen die 

psychische Struktur. Mütter die in ihrer eigenen Kindheit zu wenig Lebenslust, 

Selbstzuwendung, Selbsttranszendenz, Geborgenheit, Sorge, Verbundenheit, Verantwortung, 

Liebe, Genuss, Freude oder Dankbarkeit erfahren durften, können Gefahr laufen, eine 

Depression zu entwickeln und dies eventuell schon in früher Kindheit.   

Mütter, deren Selbst-Sein-Dürfen (dritte existentielle Grundmotivation) in ihrer Kindheit 

nicht ausreichend genährt wurde, konnten sehr häufig Selbstwert und Authentizität nur 

schwach ausbilden. Ein dauerhaft schwacher Selbstwert aber und fehlende Authentizität 

führen zur Einsamkeit, die diese Mütter nicht in sich ruhen lässt. Stattdessen stellt sich ein 

Gefühl der Hohlheit und inneren Leere ein, die sie ruhelos um Ansehen, Anerkennung und 

soziale Integration kämpfen lässt. Sie sind verletzt und verletzen sich selbst, um mit dem 

Leben in Verbindung bleiben zu können. In einem weiteren Schritt aber sehen und erkennen 

sie zumeist, was sie getan haben und schämen sich dafür. Auf dem Grund solcher Scham- und 

Schuldgefühle entwickeln sich oft hysterische Störungen, mit denen ein Fernbleiben vom 

Wesentlichen ermöglicht wird. In den psychischen Mangelgefühlen der inneren Leere und 

subjektiv empfundenen Einsamkeit zeigen sich diese Mütter oft beleidigt oder gekränkt und 

entwickeln gelegentlich sogar eine paranoide Symptomatik. Ausgleichsversuche 

manifestieren sich in Widerwillen und Distanzierung, die provisorische Lebenserhaltung 

versuchen  sie  über ein Funktionieren zu gewährleisten und  Raum wird zumeist über zornig-

ärgerliches Verhalten, Leugnen oder Abspalten gewonnen. 
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13. MERKMALE IN DER BEZIEHUNG ZWISCHEN 
BORDERLINE-MÜTTERN UND IHREN KINDERN  

 

Im existenzanalytischen Verständnis wird die Borderline-Störung von einem tiefgreifenden 

Mangel auf der Ebene des Selbstseins hervorgerufen und durch das Vorherrschen fixierter 

Copingreaktionen, die eine ausgeprägte innere Leere nach sich ziehen, aufrechterhalten. Der 

unerträgliche Schmerz der fehlenden Selbstbeziehung verursacht ein Leiden, das versucht, 

den Verlust der Beziehung und des Gefühls zu sich selbst und damit auch zu anderen 

vorwiegend über das Stimulieren von Affekten zu überwinden. Während der Schmerz und die 

innere Leere zum Zweck einer Gefühlsanästhesie oft verdrängt oder dissoziiert werden, zeigt 

sich der Außenwelt phänomenologisch in der Regel eine extrem impulsive, intensive und 

emotional instabile Persönlichkeitsstruktur, der die gespannte Feder einer ambivalenten 

Beziehungssehnsucht zugrunde liegt. Hinter den dynamisierten, grenzüberschreitenden 

Beziehungsangeboten und der tiefenttäuschten, wütend-aggressiven Hilflosigkeit über das 

Nichtgelingen oder immer wieder stattfindende Zerreißen von Beziehungen kommt die Angst 

vor wirklicher Nähe und dem Offenbaren eines leeren und zutiefst abgelehnten Selbst zum 

Vorschein.  

Mütter mit einer Borderline-Störung benützen zumeist die Verfügbarkeit der Beziehung zu 

ihren Kindern dazu, das Fehlen des intimen Verhältnisses zu sich selbst und ihre im gleichen 

Zug verloren gegangene Identität sowie Authentizität wiederzugewinnen. In diesem Sinne 

versuchen sie, die nicht gefühlte Beziehung zu sich selbst und ihren Kindern durch intensive 

Affekte und manipulative Strategien zum Leben zu erwecken und für sich spürbar zu machen. 

Die Störung des Beziehungs- und Gefühlslebens bleibt aufgrund der psychodynamisch 

beherrschten Verhaltensstruktur und der daraus resultierenden Verhinderung personaler 

Integration aufrecht und als Werkzeug des manipulativen Einwirkens auf die 

Beziehungsstruktur zwischen Mutter und Kind erhalten. Die Aktivitäten der Borderline-

Mutter im Dialog mit ihren Kindern sind daher dementsprechend von Beziehungs- und 

Gefühlsthematiken geprägt, die ein einziges Interesse verfolgen: sich selbst besser spüren zu 

können.  

In der therapeutischen Praxis gibt die Art und Weise des Dialogs zwischen Borderline-

Müttern und ihren Kindern nicht nur wichtigen Aufschluss über die Tiefe und Ausprägung 

der mütterlichen Störung, sondern verdeutlicht auch den Einfluss, den die Symptomatik auf 

die Struktur der Mutter-Kind-Beziehung sowie den Verlauf der psychischen Entwicklung des 

Kindes nimmt.  
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Das Spektrum der Erscheinungsweisen dieser Symptomatik ist breit und reicht von 

übertriebener Wachsamkeit, Misstrauen, Negativität und geringer Frustrationstoleranz über 

Kontrollzwang, vereinnahmender Eifersucht und Verursachung von Schuld- und 

Angstgefühlen bis zu paranoid-psychotischen Verfolgungsgefühlen. Besonders die 

unberechenbaren, impulsiven Verhaltensweisen, ebenso wie das ambivalente Vexierspiel von 

intensiver, erzwungener Nähe und abrupt folgender Totalablehnung bzw. -entwertung, sind 

für Kinder kaum zu ertragen und stürzen diese in einen alltäglichen, psychischen 

Überlebenskampf. 

Verschiedentlich hat es Versuche gegeben, die große Vielfalt an Erscheinungsweisen der 

Borderline-Symptomatik zu strukturieren. So unterteilt beispielsweise Birger Dulz, Chefarzt 

der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen in Hamburg und Gründer des 

Hamburger Netzwerkes Borderline, die Borderline-Symptomatik in verschiedene 

Symptomniveaus (depressives, angsthaftes, narzisstisches etc.) 96 , während die klinische 

Sozialarbeiterin Christine Ann Lawson die verschiedenen, ineinander übergreifenden 

Symptome und Verhaltensweisen der Borderline-Störung mit archetypischen 

Persönlichkeitsprofilen bekannter Märchenfiguren vergleicht und nach ihrer typischen 

Erscheinungsform ordnet.97 Ihre Typisierung nimmt bewussten Bezug auf die spezifische 

Dynamik der Beziehung zwischen Borderline-Müttern und ihren Kindern und konzeptioniert 

nur einige wenige Reinformen von Borderline-Mutter-Grundtypen. Diese Differenzierung 

veranschaulicht recht eindrucksvoll die phänomenologische Unterschiedlichkeit der 

verschiedenen Ausprägungen der Borderline-Persönlichkeitsstruktur der Mutter und gibt 

diagnostische Hinweise auf die Hintergründe ihres spezifischen psychischen Leidens, selbst 

wenn dieses dissoziiert oder verdrängt ist und somit nicht kommuniziert werden kann. Zudem 

gibt Christine Ann Lawsons Differenzierung von Borderline-Müttern einen therapeutisch gut 

verwertbaren Einblick in die Wahrnehmung und das Erleben der Kinder, die die Störung der 

Mutter, besonders wenn sie klein sind, oft weder erkennen noch sprachlich ausdrücken 

können. Borderline-Mütter zeigen sich in der Therapie oft sehr betroffen, wenn ihnen dieses 

Erleben ihrer Kinder verdeutlicht wird, und fühlen sich dadurch zu Veränderungen motiviert.  

                                                

 

96 Vgl. Dulz, Birger (2011, 2.Aufl.): Der Formenkreis der Borderline-Störungen. In: Dulz, Birger; Herpertz, Sabine; 
Kernberg, Otto F.; Sachsse, Ulrich: Handbuch der Borderline-Störungen, S. 341. Schattauer, Stuttgart  

97 Vgl. Lawson, Christine Ann (2015, 6. Aufl.): Borderline-Mütter und ihre Kinder. Wege zur Bewältigung einer 
schwierigen Beziehung, S. 62. Psychosozial-Verlag, Gießen 
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Der Therapeut fungiert in dieser Weise als Triangulation, die es der Borderline-Mutter oft erst 

möglich macht, das Erleben ihres Kindes, das sie in der direkten sozialen Interaktion aufgrund 

ihrer eigenen Bedürftigkeit nicht gut wahrnehmen kann, besser sehen und annehmen zu 

können. 

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Typen von Borderline-Müttern nach Christine Ann 

Lawson zum besseren Verständnis kurz umrissen und der Bezug zu den existenzanalytischen 

Grundmotivationen verdeutlicht werden: 

 

13.1. Die Borderline-Mutter vom Typ des verwahrlosten Kindes 

Die Borderline-Mutter vom Typ des verwahrlosten Kindes ähnelt der Figur des 

Aschenputtels. Ihr dominierender Gefühlszustand ist Hilflosigkeit und so vermittelt sie auch 

anderen ein starkes Gefühl der Hilflosigkeit. Ganz unbewusst bewegt sie sich aus dieser 

Hilflosigkeit auch nicht heraus, weil sie ihr Unvermögen spürt, in der Brüchigkeit der Welt 

bestehen zu können.98 

Sie erscheint flatterhaft und umherschwirrend, legt eine übertriebene Offenheit an den Tag 

und verführt andere Menschen immer wieder dazu, sich ihr zuzuwenden, nur um sich im 

gleichen Moment selbst uninteressiert abzuwenden. Sie wirkt ambivalent, hin- und 

hergerissen, beklagt sich bitterlich und weigert sich im gleichen Zug, Hilfe anzunehmen. In 

hohem Maß ist sie von der Zustimmung anderer Menschen abhängig und reagiert auf 

Zurückweisung und Verlassenwerden mit Wut und Depression. Meist treibt sie eine 

übergroße Sehnsucht, geliebt zu werden, bedenkenlos in wechselhafte Beziehungen mit 

Menschen, die nicht wirklich zu ihr passen. Diese Beziehungen haben dann von vornherein 

kaum eine Chance, sich zu bewähren und bestehen zu bleiben. Sie fühlt sich stets vom 

Unglück verfolgt und neigt dazu, häufig zusammenzubrechen. Aufgrund des brüchigen 

Selbstwerts ist sie zumeist nicht in der Lage, kleinere Fehler, unbedeutende Misserfolge, aber 

auch geringfügige Enttäuschungen zu ertragen. Wenn sie verängstigt ist, präsentiert sie sich 

als völlig unberechenbar.99  

Mütter mit einer Borderline-Störung dieser Ausprägung haben Schwierigkeiten, positive 

Gefühle anzunehmen – sie weisen sie zurück, um sich vor Enttäuschungen zu schützen und 

                                                

 

98 Vgl. ebd., S. 62. 
99  Vgl. ebd., S. 63 – 65. 
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die Möglichkeit einer Verletzung schon im Keim zu ersticken. Weil sie anderen nicht 

vertrauen, identifizieren sie sich eher mit Kindern als mit Erwachsenen.100 Im Umgang mit 

anderen, auch mit ihren Kindern, neigen sie dazu ängstlich, paranoid oder misstrauisch zu 

werden. Verlust, Zurückweisung oder Verlassenwerden können sogar psychotische 

Reaktionen auslösen, die in der Regel mit irrrationalen Verfolgungsängsten und einem 

starken Gefühl des Alleinseins einhergehen.101  

Massive depressive Zustände bedrohen ebenso Mütter mit einer Borderline-Störung vom Typ 

des verwahrlosten Kindes wie auch ihre Kinder, weil sie in diesem Zustand für ihre Kinder 

schlichtweg nicht erreichbar sind. Sie sind passive und permissive Mütter, die nicht erkennen, 

wie die Gefühle der eigenen Hilflosigkeit die Kinder an der Entwicklung hindern. Diese 

lehnen sich gegen diese Passivität entweder auf oder versuchen, sie zu ihrem Vorteil zu 

nützen. In der Regel aber nehmen sie der Mutter gegenüber eine überbeschützende Haltung 

ein, weil sie oft die Erfahrung haben, dass diese leicht zum Opfer von Ausbeutung oder 

Misshandlung werden kann. So manches Kind unterstützt seine Mutter das ganze Leben lang 

auf finanzieller als auch emotionaler Ebene. Kinder solcher Mütter können oft keinen eigenen 

Selbstwert ausbilden und neigen dazu, die eigene Leistungsfähigkeit zu unterschätzen. So 

bleiben sie beruflich häufig unter ihren Möglichkeiten, was sowohl ihr Einkommen als auch 

den Rahmen ihrer Ausbildungsmöglichkeiten stark einschränkt.102 

In der biografischen Arbeit mit Borderline-Müttern dieser Ausprägung stellt sich häufig 

heraus, dass sie selbst Opfer von Misshandlung oder Vernachlässigung waren, abgewertet, 

missachtet oder auch emotional erniedrigt worden waren. Im Laufe ihres Lebens haben sie 

gelernt, dass es im Leben keinen Schutz, keinen Halt und keine Sicherheit gibt und dass sich 

in ihrem Inneren nichts als Schmerz fühlen lässt. Abgesehen von der zentralen Gefühls- und 

Beziehungsstörung, die mit der zweiten Grundmotivation korrespondiert, leidet das 

verwahrloste Kind an einem tiefen Mangel in der ersten und dritten personal-existentiellen 

Grundmotivation. 

 

                                                

 

100 Vgl. ebd., S. 65f. 
101  Ebd., S. 75. 
102  Vgl. ebd., S. 66f. 
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13.2. Die Borderline-Mutter vom Typ der Einsiedlerin 

Die Borderline-Mutter vom Typ der Einsiedlerin kann nach außen hin unabhängig und 

selbstbewusst wirken, während sie in ihrem Inneren von Feindseligkeit, einem nahezu 

unbeugsamen Misstrauen, Unsicherheit, Angst und Wut beherrscht wird. Ihr dominanter 

Gefühlszustand ist Angst: Wie Schneewittchen ist sie extrem wachsam, leidet an paranoiden 

Ängsten sowie unzähligen Phobien und erlebt Nähe ebenso bedrohlich wie Verlassenwerden.  

Die Borderline-Mutter dieser Ausprägung meidet soziale Kontakte, insbesondere 

Autoritätspersonen oder Gruppierungen, die auf sie Einfluss nehmen könnten. In ihren 

paranoiden Verfolgungsängsten spiegeln sich die Kindheitserfahrung mit der eigenen Mutter 

wider: Chaos, Gefühlsstürme und die Missachtung ihrer Privatsphäre.103 Sie versucht, ihr 

schwaches Selbst nicht im sozialen Feld aufzubauen, sondern definiert sich eher durch ihre 

Arbeit, ihre Interessen, ihre Hobbys oder auch durch eine einzigartige Beziehung mit einem 

idealisierten Partner bzw. Freund/in. Vermutlich ist ihre eigene Mutter für sie beides gewesen 

– Verfolgerin und Beschützerin zugleich, weswegen sie weder in ihrem Inneren noch in der 

äußeren Welt einen sicheren Ort zu finden in der Lage ist.104  

Mütter mit einer Borderline-Störung dieser Ausprägung können Schmerzen schwer ertragen 

und beginnen schnell zu weinen, wobei dieses Weinen weniger ihren Schmerz als ihre Angst 

zum Ausdruck bringt. Sie können Verletzungen oder körperliche Erkrankungen schwer 

einschätzen, reagieren auf Schmerz oft übertrieben und jagen damit Nahestehenden bzw. 

ihren Kindern große Angst ein.105 In all ihrem Verhalten spiegelt sich diese Angst wider und 

bringt auch bei anderen in der Regel Angst und Schutzverhalten hervor. Schneewittchen ist 

ein ängstliches Kind, das sich vor der Welt versteckt hält und sich davor fürchtet, sich mit 

anderen einzulassen. Ihr Misstrauen und Aberglauben rühren biografisch zumeist von der 

Erfahrung her, jemandem vertraut zu haben, der sie zutiefst verletzt hat. 106  Im 

existenzanalytischen Verständnis würde dies auf eine frühe narzisstische Verletzung 

schließen lassen, die sich in einem anhaltenden, tiefgreifenden Mangel in der dritten 

Grundmotivation fixiert und es schwierig macht, sich im Leben behaupten zu können. 

                                                

 

103  Vgl. ebd.
 

104  Vgl. ebd., S. 84. 
105  Vgl. ebd., S. 92. 
106 Vgl. ebd.,  S. 92f. 
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Auch die Angst vor sozialen Kontakten, die den brüchigen Selbstwert verletzen könnten, das 

Ausweichen auf Leistung im beruflichen Kontext (Borderline-Frauen vom Typ der 

Einsiedlerin sind häufig Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Gelehrte) und die nach außen 

gerichtete Fassade von Unabhängigkeit und scheinbarer Selbstsicherheit korrespondieren mit 

einem narzisstischen Schwerpunkt dieser Borderline-Ausprägung. 

Demgemäß ist der Erziehungsstil der Borderline-Mutter vom Typ der Einsiedlerin 

übersteigert kontrollierend und besitzergreifend und wirkt auf ihre Kinder erdrückend und 

entmutigend. Diese erleben immer wieder große Angst, werden trotzig oder fühlen sich 

mitunter dazu getrieben, gefährliche Situationen aufzusuchen. Die Einsiedlerin teilt ihre 

Kinder zumeist in ein „nur gutes“ oder „nur böses“ auf und nimmt gegenüber dem nur guten 

Kind eine überbehütende Haltung ein, während sie das nur böse Kind ständig herabsetzt. Nur 

böse Kinder werden dann zuweilen unablässig mit abwertender Kritik in Bezug auf Aussehen, 

Freunde, Schulleistungen und persönlichen Eigenarten belagert. Gelegentlich klammert sie 

sich auch an das idealisierte, nur gute Kind, in der Hoffnung, Gefolgschaft und Bündnistreue 

zu erhalten. Dieses Kind prägt oft heftige Schuldgefühle aus und wird mit dem absoluten 

Loyalitätsanspruch der Mutter total überfordert. In seiner inneren Zerrissenheit erlebt es sein 

Bedürfnis nach Autonomie als Verrat an der Mutter und entwickelt in dieser bedrängten 

Situation oft psychosomatische Symptome.107 

 

13.3. Die Borderline-Mutter vom Typ der Königin 

Mütter mit einer Borderline-Störung vom Typ der Königin leiden ausgeprägt am tiefen 

Schmerz einer inneren Leere und dem wütenden Verlangen und der unstillbaren Sehnsucht 

danach. Sie wähnen sich im Recht, die Grenzen anderer zu missachten und sich ungefragt zu 

nehmen, was sie meinen, das ihnen zusteht. Sie drängen sich anderen zumeist auf, sind laut 

und ungeduldig und fühlen sich in schrillen, glamourösen Auftritten äußerst wohl. Dennoch 

erscheinen sie rasch frustriert und versetzen ihre Kinder mit eruptiven Wutanfällen in Angst 

und Schrecken. Sie können manipulativ und hinterlistig sein und lügen, um zu bekommen, 

was sie wollen. Wer es wagt, sich ihnen entgegen zu stellen und ihnen Widerstand zu leisten, 

wird kurzerhand aus ihrer Nähe verbannt.108 

                                                

 

107  Vgl. ebd., S. 86f. 
108  Vgl. ebd., S. 100. 
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Der dominante emotionale Zustand der Borderline-Mutter dieser Ausprägung ist die stark 

empfundene unerträgliche innere Leere. Weil die emotionale Deprivation auch das moralische 

Empfinden beeinträchtigt, ist die Königin oft rachsüchtig, ohne sich dabei aber schuldig zu 

fühlen. Beziehungen zu anderen kann sie nur oberflächlich eingehen, weil sie diese anderen, 

ebenso wie ihre Kinder, als Bedrohung für ihr eigenes psychisches Überleben empfindet. 

Daher rivalisiert sie zumeist mit ihren Kindern und zeigt ihnen gegenüber nur oberflächliches 

Interesse sowie einen Mangel an Einfühlungsvermögen für deren emotionale Bedürfnisse.109 

Mütter mit einer Borderline-Störung dieser Ausprägung sind vom Bedürfnis beherrscht, sich 

in den Augen der anderen wiederzuerkennen. So liegt es in erster Linie in ihrem Interesse, ein 

schillerndes und glamouröses Bild von sich und ihren Kindern zu erzeugen, in der Hoffnung 

einen Ersatz für das leere Selbst zu finden. Der ständig aktive Drang, Aufmerksamkeit und 

Beachtung zu heischen ist mehr darauf ausgerichtet, mit dem schönen Schein (materieller 

Besitz, Status, Schönheit, Glamour) eine starke Wirkung zu erzielen, um damit vom leeren, 

graue(nhaften) Selbst abzulenken. In diesem Sinne zeigt sich, dass der Schwerpunkt dieser 

Borderline-Ausprägung in der dritten personal-existenziellen Grundmotivation liegt und in 

einem histrionischen Grundmuster zum Vorschein kommt. Die Not des Nicht-

wahrgenommen-Werdens findet ihren Ausdruck in der Anhäufung von materiellen 

Besitztümern, teurer Kleidung und dem Zur-Schau-Stellen von Statussymbolen. 

Die Kinder dieser Borderline-Mütter müssen sich der Mutter unterordnen und ihren 

Geschmack und ihre Interessen spiegeln, um Anerkennung und Liebe zu erhalten. Sie müssen 

hundertprozentig loyal sein, denn wenn sie sich verraten fühlt, werden sie mit Liebesentzug 

und emotionaler Kälte bestraft. Sie fühlen sich durch die Mutter oft missbraucht und 

manipuliert und haben das Gefühl, in ihrem Schatten leben zu müssen. Werden die Kinder 

dann allmählich erwachsen, wird die Beziehung zu ihren Müttern in der Regel konfliktreich, 

weil die Liebe der Borderline-Mutter vom Typ der Königin stets an Bedingungen geknüpft 

ist. Dies beeinträchtigt aber nicht nur die Autonomiebestrebungen der Kinder, sondern prägt 

ihre Persönlichkeit tiefgehend durch den Hunger nach Anerkennung und Bestätigung.  

 

                                                

 

109  Vgl. ebd., S. 44. 
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13.4. Die Borderline-Mutter vom Typ der Hexe 

Die Mutter mit einer Borderline-Störung vom Typ der Hexe sucht Befriedigung durch Macht 

und Kontrolle und die Lust, andere in Angst und Schrecken zu versetzen. Ihr dominanter 

Gefühlszustand ist Wut.110 Diese wird in der Regel durch Kritik, einen empfundenen Verrat 

oder Verlassenwerden aktiviert und richtet sich gegen die, die ihre Wut hervorrufen. Wie eine 

Katze auf der Lauer schlägt sie plötzlich zu, wenn der andere es am allerwenigsten erwartet. 

Sie ist voller Selbsthass, dessen Ursprung oft biografisch in der Kindheit verortet werden 

kann, in der ihr häufig die völlige Unterwerfung unter eine feindselige oder sadistische 

Betreuungsperson abverlangt wurde. Gelegentlich legt sie auch antisoziales Verhalten wie 

Lügen, ausbeuterisches Verhalten, sexuelle Promiskuität oder die Neigung zu physischem, 

sexuellem oder verbalem Missbrauch an den Tag.111 

In ihrer Wut ist die Borderline-Mutter vom Typ der Hexe bösartig und gefährlich. 

Beispielsweise bestraft sie ihr Kind, wenn sie erfährt, dass es vom Vater sexualisierte Gewalt 

erlitten hat, weil sie dies als Unrecht gegen sich selbst empfindet. Das traumatische Erleben 

ihres Kindes kann sie gar nicht wahrnehmen und fassen, ebenso wie sie auf harmlose 

Zärtlichkeiten zwischen Vater und Tochter mit extremer Eifersucht reagiert. 

Autonomiebestrebungen oder Versuche der Kinder, das Eigene zu vertreten, werden in der 

Regel mit Stimmungsumschlägen und destruktiven Wutausbrüchen quittiert.112 Die Kinder 

empfinden diese Stimmungsumschläge als bedrohlich, blind und willkürlich, verstecken sich 

dann oft oder versuchen, jeglichen Augenkontakt zu vermeiden. Die ständige Angst, plötzlich 

verlassen oder ausgesetzt zu werden, bewirkt, dass diese Kinder extrem sensibel auf jedes 

noch so kleine Anzeichen eines drohenden Stimmungsumschlages reagieren. 

Borderline-Mütter vom Typ der Hexe sind ihren mächtigen, zerstörerischen Impulsen 

ausgeliefert und nicht in der Lage, Hilfe anzunehmen. Eher, als dass sie selbst einen 

Therapeuten aufsuchen, bringen sie ihre Kinder zur Therapie, weil sie ihre eigene Pathologie 

auf die Kinder projizieren, die Zielscheibe für den externalisierten Selbsthass sind.113  

Die frühen Erfahrungen in der Kindheit der Hexe haben sie gelehrt, das Leben als einen 

einzigen Kampf ums Überleben zu empfinden. 

                                                

 

110 Vgl. ebd. 
111  Vgl. ebd. 
112  Vgl. ebd., S. 124. 
113 Vgl. ebd., S. 124 – 129. 
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In diesem Sinne versucht sie, auch ihre Kinder in der bestmöglichen Art auf ein Leben des 

Hassens, Kämpfens und Tötens vorzubereiten. Sie sind nicht in der Lage zu lieben, zu 

vertrauen oder überhaupt zu fühlen. In dieser Weise wachsen ihre Kinder mit der emotionalen 

Botschaft auf, dass leiden und leiden lassen die Grundstrukturen des Lebens sind.114 

Dieser Typ der Borderline-Mutter ist von einer unbändigen Wut gesteuert, die ihre frühen 

Wurzeln vermutlich im Ausgeliefertsein an eine, wie Christine Ann Lawson meint, 

feindselige oder sadistische Bezugsperson, hat. Auch hier lässt sich die Beziehungsstörung 

durch die schon früh erlebte, gewaltdurchzogene Beziehungslosigkeit der betreuenden 

Bezugsperson deutlich erkennen. Die Wut aber ist, im existenzanalytischen Verständnis, 

beziehungssuchend, will Liebe, Nähe und ein Leben-Können mit dem, was eigentlich 

gemocht wird. Verzweifelt sucht sie die Brücke zum anderen zu schlagen und entwickelt sich 

in der Hilflosigkeit der fortwährend defizienten Versuche, Beziehung herzustellen, zu einer 

ungerichteten, geballten Zerstörungskraft. Unter diesem Blickwinkel lässt sich auch in dieser 

Borderline-Ausprägung die zentrale Beziehungsstörung (zweite Grundmotivation) deutlich 

festmachen, die mit der Instrumentalisierung der Wut zu Macht- und Manipulationszwecken 

und der ausgeprägten Wahrnehmungsschwäche gegenüber anderen eine unübersehbar 

narzisstische Ausprägung (dritte Grundmotivation) erhält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 

114  Vgl. ebd., S. 138. 
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14. AUF DER SUCHE NACH DEM WAHREN SELBST  
 

Leben entsteht in symbiotischer Beziehung zur Mutter. Im Laufe der ersten drei Lebensjahre 

lösen sich Kleinkinder sukzessive von der Mutter, überwinden diese Hürde und entwickeln 

ein ganz eigenes Selbst.115  

„Wenn diese Individuation gelingt, entsteht eine von gegenseitigem Vertrauen geprägte Mutter-Kind-

Beziehung, die Basis jenes überaus wichtigen ‚Anrechtsdenkens‘, das heißt der Überzeugung des Kindes, 

daß es die Unterstützung und den Rückhalt schon finden wird, die es braucht, um sich gesund zu 

entwickeln.“116  

Für Mütter mit einer Borderline-Störung bedeutet die Individuation ihrer Kinder oft eine 

emotionale Bedrängnis und so kann es passieren, dass ihre Kinder wenig Vertrauen in die 

Mutter oder nahe Bezugspersonen entwickeln können. Die Lösung aus der symbiotischen 

Beziehung hinterlässt generell Wunden, kann aber bei einer Belastung der Mutter-Kind-

Beziehung durch eine Borderline-Störung zu nachhaltigen psychischen Beeinträchtigungen 

für die Kinder führen.  

„Da wir alle in einem gewissen Umfang verletzt aus dieser Phase hervorgehen, sind die meisten von uns 

am Ende nicht zum vollkommenen Vertrauen und zur vollkommenen Intimität befähigt, so wie wir auch 

nicht die vollkommene Autonomie oder vollkommene Kreativität erreichen.“117  

Mütter mit symbiotischen Beziehungswünschen sind in Beziehung mit anderen Menschen 

zumeist mit dem Konflikt von Autonomie und Abhängigkeit beschäftigt und daher nicht 

wirklich frei. Sobald andere ihnen zu nah kommen, werden sie von der Furcht vor allzu 

großer Nähe überwältigt, lösen sie sich jedoch wiederum von anderen zu sehr ab, überkommt 

sie die Angst, verlassen zu werden und wieder ganz allein dazustehen.118 Besonders in 

Beziehungen zu Autoritätspersonen kann dieser Konflikt gravierend werden und stark zum 

Ausdruck kommen. 

Mütter mit einer Borderline-Störung sind vergleichsweise unzufriedener als der Durchschnitt 

und fühlen sich häufig im Umgang mit ihren Kindern überfordert. Sie erleben extreme und 

                                                

 

115  Vgl.: Masterson, James F. (2004, 1. Aufl.):Die Sehnsucht nach dem wahre Selbst. Konzepte der Humanwissenschaften, 
S. 139. Klett-Cotta, Stuttgart 

116  Ebd. 
117  Ebd. 
118  Vgl. ebd., S. 145. 
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schnell wechselnde Gefühlsbäder und tauschen Wohnort oder Partner häufig aus. Gleichzeitig 

sind ihre Kinder aber oft besonders sensibel oder temperamentvoll und stellen in diesem 

Sinne für sie eine zusätzliche Herausforderung dar.119 Dass Kinder unter der doppelten, nach 

innen und außen gerichteten Beziehungsunfähigkeit der Mutter leiden zeigt sich daran, dass 

Babys beispielsweise häufig oder andauernd schreien und Schwierigkeiten haben, sich selbst 

zu beruhigen. Klein- und Kindergartenkinder zeigen oft große Angst, verlassen zu werden 

und lassen ein schamhaftes Selbstbild erkennen. Ebenso kann bei Kindern von Müttern mit 

einer Borderline-Störung eine Rollenumkehr im Sinne einer Parentifizierung gesehen werden. 

Insgesamt ist das Risiko für solche Kinder, emotionale und Verhaltensprobleme zu 

entwickeln, sehr hoch.120 

In der Kindererziehung können Mütter mit einer Borderline-Störung häufig das Verhalten 

ihrer Kinder nicht richtig einschätzen und wissen deshalb meistens auch nicht, wie sie 

angemessen reagieren sollen. Das führt in vielen Fällen zu starken Stressreaktionen und 

massiven Problemen mit den Kindern.121 Ist Stress in der Kindererziehung im Allgemeinen 

schon eine große Herausforderung, können Umstände wie die Geburt, andauerndes Schreien 

eines Neugeborenen, das sich durch die Mutter nicht beruhigen lässt, der Eintritt in den 

Kindergarten oder ein Schulwechsel für Mütter mit einer Borderline-Störung zur nahezu 

unüberwindlichen Hürde werden. Dann kann es zu emotionalen Überforderungen und 

unbeherrschten Affektentladungen kommen, die eine mögliche Gefahr für das Kind 

darstellen.   

Stressreaktionen können sich bei Borderline-Müttern auch als Selbstverletzung oder 

exzessivem Verhalten wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch äußern, um die angestaute innere 

Spannung loszuwerden. Andauernder Stress kann sich aber auch zum chronischen 

Lebensbegleiter ausweiten, von dem es schwer fällt, sich wieder zu befreien. Mütter mit einer 

Borderline-Störung, aber auch deren Kinder laufen oft Gefahr, mit Dauerstress und seinen 

Folgen leben zu müssen.  

Während Stress auf die Mütter vor allem im Verlust ihrer Verhaltenskontrolle, im Erleben, 

dass ihre Kinder ihnen gegenüber feindselig eingestellt sind, in hilflosem Aktivismus und 

                                                

 

119  Buck-Horstkotte, Sigrid; Rennberg, Babette; Rosenbach, Charlotte (2015): Mütter mit einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung. Das Trainingsmanual „Borderline und Mutter sein“, S. 108. Beltz, Weinheim 

120 Ebd. 
121 Ebd. S. 109.  
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Dissoziationsneigung mündet, zeigt sich Stress bei betroffenen Kindern eher als Aggression, 

Kontaktvermeidung oder Daseinsangst.122 

Um sowohl mit den eigenen Gefühlen als auch denen der Kinder besser umgehen zu können, 

ist es für Mütter mit einer Borderline-Störung hilfreich, die Bedeutung der Gefühle zu 

verstehen und damit die Änderung ihrer Einstellung zu Gefühlen herbeizuführen. Dass 

Gefühle nicht mit Verhalten gleichzusetzen sind und damit ihre Seinsberechtigung haben, ist 

für betroffene Mütter oft eine wertvolle Erkenntnis und trägt häufig dazu bei, eine 

konstruktivere Beziehung zwischen Mutter und Kind zu gestalten. 123  Aber auch die 

vielfältigen Gefühle und Gefühlsnuancen ihrer Kinder kennen zu lernen und das Wertvolle 

darin zu sehen, ist hilfreich und bewirkt einen beziehungsvolleren und mit der Zeit auch 

erfahreneren Umgang mit der eigenen Gefühlswelt. 

 „Sonst kann es passieren, dass [Mütter], wenn sie zum Beispiel keine Erfahrung damit haben traurig zu 

sein, der Trauer ihres Kindes hilflos gegenüberstehen. Möglicherweise vermitteln sie, dass bestimmte 

Gefühls schlecht sind und man diese Gefühle nicht haben sollte (z. B. ‚Deshalb weint man doch nicht‘). 

Doch alle Gefühle haben eine wichtige Bedeutung.“124  

Die Trennung von Gefühlen und Verhalten ist wichtig, um ein verständnisvolles, 

haltgebendes Gegenüber sein zu können, das zwar notwendige und unumgängliche Grenzen 

setzen kann, dennoch aber nicht verletzend ist.125 Auch für den Umgang mit Angst, Trauer, 

Freude, Liebe, Scham, Schuld, Ekel, Hilflosigkeit und viele andere Emotionen ist es hilfreich, 

ein grundlegendes Verständnis der Botschaften, die diese Gefühle vermitteln möchten, zu 

erarbeiten. Dass Trauer beispielsweise eine Reaktion auf den Verlust von etwas Wertvollem 

ist und das Weinen ihres Kindes signalisiert, dass es jemanden braucht, der es tröstet und ihm 

Halt gibt, ist für die Borderline-Mutter oft gar nicht selbstverständlich.  

Oder dass ihr Kind sich schuldig fühlt, wenn es von ihr dauernd zu hören bekommt, dass sie 

seinetwegen unglücklich ist. Oder dass es hilflos und ohnmächtig wird, wenn es von ihr vor 

den Kopf oder in Situationen hineingestoßen wird, die es alleine noch gar nicht bewältigen 

kann.126 

                                                

 

122  Buck-Horstkotte, Sigrid; Rennberg, Babette; Rosenbach, Charlotte (2015): Mütter mit einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung. Das Trainingsmanual „Borderline und Mutter sein“, S. 133. Beltz, Weinheim 

123  Vgl. ebd., S. 157.  
124  Ebd.  
125  Ebd.  
126  Vgl. ebd., S. 159.  
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Besonders schwierig wird es für Mütter mit einer Borderline-Störung, wenn Kinder beginnen, 

sich aufzulehnen. Es gibt vielfältige Beweggründe für Kinder zu rebellieren, meistens aber 

machen sie in dieser Weise auf ihre Unzufriedenheit aufmerksam. Die Rebellion empfinden 

sie häufig als eine Möglichkeit, die Grenzen und Entscheidungen der Mutter in ihrer 

Standfestigkeit zu überprüfen.127 Dann braucht es zumeist eine Kompromissbereitschaft, die 

aber gerade der Borderline-Mutter schwer fällt, besonders wenn ein durchgängig gewaltfreies, 

aber doch konsequentes Handeln notwendig wird.  

Gefühle sind es wert, wahrgenommen zu werden, während auf deren Bewertung wiederum 

verzichtet werden sollte. Hilfreich ist, einfach in ruhiger Art und Weise nachzufragen, was im 

Kind gerade vorgeht. Entscheidend dabei ist, wie die Mutter auf ihr Kind eingeht, ob sie die 

wahrgenommene Traurigkeit zum Beispiel zu benennen vermag oder sich dazu hinreißen 

lässt, ihrem Kind Gefühle abzusprechen oder anzuordnen, sie sogar zu ignorieren oder sich 

darüber lustig zu machen. Wesentlich für Mütter mit einer Borderline-Störung ist, ihr Kind 

emotional zu stützen und aufzufangen, ihm Mut zuzusprechen und sich in der Versuchung zu 

mäßigen, es mit anschuldigenden Du-Botschaften zurechtrücken zu wollen. Auch wenn es 

ihnen schwerfällt, ihren Kindern ein validierendes Umfeld bereitzustellen, ist es ihnen 

möglich, dies zu erlernen.128  

Jeder Mensch, ob Mutter oder Kind, trägt von Beginn an ein tiefes Bedürfnis nach Beziehung 

in sich. Es ist eigentlich nicht möglich, dass sich Mütter der Beziehung zu ihren Kindern 

entziehen können, denn die basalste Beziehung bestimmt sich durchs Bezugnehmen – wenn 

Mütter mit ihrem Tun, Handeln und Verhalten auf ihre Kinder bezugnehmen.  

Beziehungen können niemals aufhören, sich mit der Zeit aber ausdünnen und mehr oder 

weniger verblassen. Selbst wenn Kinder nicht anwesend sind, kann man auf sie Bezug 

nehmen, indem sie zum Beispiel vorgestellt oder anhand von Fotos oder Gedanken erinnert 

werden.  

„Und wenn eine Beziehung bestand, so kann sie nie mehr aufhören, nur verblassen. Wir können uns den 

Beziehungen nicht entziehen - aber wir können sie „aufnehmen“ und in sie auch willentlich eintreten: 

                                                

 

127  Vgl. ebd., S. 150.  
128  Ebd., S. 108.  
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[…] Jede Beziehung hat einen basalen Anteil, dem wir uns nicht entziehen könne, der uns geschieht. – 

Darüber hinaus hat die Beziehung einen Anteil, den wir gestalten können.“129   

Der Beginn einer konstruktiven und tragfähigen Mutter-Kind-Beziehung lässt sich am 

wirkungsvollsten durch Achtsamkeit erreichen. Achtsamkeit schult grundlegende 

Beziehungsfähigkeiten wie Dasein und -bleiben, Betrachten, Zuhören, Antworten, Loslassen 

und vieles mehr. Eine kontinuierliche Achtsamkeitspraxis verändert die Wahrnehmung und 

hilft mit, Anspannungen zu regulieren und reduzieren.130 Wenn es der Mutter möglich ist, 

sich einzulassen, kann sie im Spiel und Gespräch mit dem Kind in achtsamer Betrachtung 

wahrnehmen, was das Kind bewegt und auf welche Weise es das zum Ausdruck bringt. Das 

ist ihr natürlich nur möglich, wenn sie nicht gleichzeitig mit etwas anderem beschäftigt ist 

oder sich zu sehr von eigenen Befindlichkeiten ablenken lässt. Mütter, die den Ausdruck ihrer 

Kinder gut wahrnehmen und verstehen können, fällt es leichter, ruhig zu bleiben und ihnen 

personal zu begegnen.    

„In Beziehungen drückt sich eine achtsame Haltung darin aus, dass ich einerseits wahrnehme, was mein 

Gegenüber in mir auslöst. Andererseits muss ich meinen Impulsen nicht folgen und kann mit einer 

offenen und ruhigen Haltung bei meinem Gegenüber sein und wirkungsvoll auf ihn reagieren. Eine 

achtsame Haltung trägt damit zur Verbesserung der Beziehung und des Wohlbefindens bei. Sie hilft, 

ungünstige Reaktionsweisen besser zu kontrollieren und gelichzeitig mich selbst und mein Gegenüber 

besser zu verstehen.“131  

Nur wenn es gelingt, die Person anzusprechen, erfährt der Mensch Begegnung. Beziehungen, 

in denen wir der Person nicht begegnen, sie in der Tiefe nicht erreichen, sind und bleiben stets 

unverbindlich. 

 

 

 

  

                                                

 

129  Alfried Längle (2010. 3.Aufl.) EXISTENZANANLYSE, VI. Teil: Grundlagen für die Praxis der Beratung und 
Therapie, GLE Verlag. S.12. Wien 

130  Buck-Horstkotte, Sigrid; Rennberg, Babette; Rosenbach, (2015): Mütter mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. 
Das Trainingsmanual „Borderline und Mutter sein“, S. 117. Beltz, Weinheim 

131  Ebd., S. 116. 
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15. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG 
 

Die therapeutische Beziehung ist eine Arbeitsbeziehung, die den Anspruch hat, bei Bedarf 

professionelle Hilfe zu leisten. Darin unterscheidet sie sich von privaten, kollegialen oder 

freundschaftlichen Beziehungen. Grundlage sind vertragliche Vereinbarungen und 

Regelungen, die vorgegeben und/oder gemeinsam erarbeitet werden. Die therapeutische 

Beziehung ist einseitig und weist eine asymmetrische Gesprächsführung auf, wie Martin 

Buber folgendermaßen skizziert: 

„In der bloßen Fürsorge bleibt der Mensch, auch wenn er von stärkstem Mitleid bewegt wird, wesentlich 

bei sich […] er erschließt dem anderen nicht sein Selbst […] er ‚geht‘  ‚auf den anderen ein‘, aber er 

begehrt nicht, daß der andere auf ihn eingehe.“132  

Bei Müttern mit einer Borderline-Störung ist es für die Psychotherapeutin unerlässlich, eine 

offene, aber sehr klare Haltung in der therapeutischen Beziehung einzunehmen. Denn diese 

Patientinnen können verschiedene Beziehungsformen schlecht differenzieren und erwarten in 

der Folge oft vom Psychotherapeuten, dass er sich emotional ebenso vereinnahmen lässt, wie 

sie das von sich selbst und anderen gewohnt sind. Sie fühlen sich zumeist nur dann gesehen, 

wenn ihnen absolutes und bedingungsloses Mitgefühl entgegengebracht wird. Fast hat es den 

Anschein, als müsse der Therapeut zugunsten ihrer Symbiosesehnsucht sein Eigenes 

aufgeben, um mit diesen Patientinnen in Beziehung zu bleiben. Werden Mütter mit einer 

Borderline-Störung in der von ihnen geforderten Gefühlsqualität frustriert, erleben sie sich 

haltlos. Sie beschreiben dann oft Symptome des Verlusts von Bodenkontakt, Schwindel oder 

Dissoziation wie das Gefühl, sich in einer Seifenblase zu befinden, die sie von der Außenwelt 

trennt. Ihr symbiotischer Wunsch bezieht sich auf die Verschmelzung mit dem Therapeuten, 

damit dieser sozusagen absolut gleich empfindet, wie sie selbst. Dennoch wäre es ein Fehler, 

diesem Wunsch entgegenzukommen, weil diese Patientinnen in der Regel mit zu viel Nähe 

und der Unfreiheit, die die Symbiose letztendlich bedeutet, gar nicht umgehen können und es 

dann zumeist zum üblichen Beziehungsabbruch kommt. Daher ist es gerade zu Beginn und 

auch immer wieder im Verlauf der Therapie wichtig, sachlich und emotional distanziert zu 

bleiben und sich nur deskriptiv auf Fakten, Affekte und Phänomene zu beziehen und 

überhaupt nicht sehr ins Gefühl hineinzugehen. Therapeutische Begleitung, Beratung und 

                                                

 

132  Martin Buber (1991) Das Problem des Menschen. Lambert Schneider, S. 106, Heidelberg (Sachse, Zum Umgang mit 
schwierigen Klienten 2014) 
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Therapie sind abwechselnde Elemente im psychotherapeutischen Prozess mit der Borderline-

Mutter, deren Symptomatik der Therapeut möglichst gut und früh erkennen und 

diagnostizieren muss, um die notwendige Haltung einnehmen oder auch nur die jeweils 

adäquaten Therapiefrequenzen festsetzen zu können.  

Bevor Borderline-Mütter in den erlebnisbezogenen und restrukturierenden psycho-

therapeutischen Prozess und eine tiefe Biografiearbeit einsteigen können, ist es oft notwendig, 

zuerst längere Vorbereitungszeiten einzulegen, in denen nicht mehr als eine Begleitung als 

Vorbereitung für eine spätere Therapie möglich ist. Diese Begleitung hat beratende Anteile, 

die mit psychotherapeutischen Elementen durchsetzt sind. Sie bietet in beziehungsvoller Art 

eine Stützung bei Lebensproblemen sowie psychoedukative Hinweise, wie das eigene 

Verhalten besser in den Griff zu bekommen ist. Die Begleitung verlangt eine dichte 

Beziehung zur Patientin in Form eines Annehmens, Aushaltens und Mit-Tragens und bleibt in 

dieser Phase vorwiegend aufgaben- und problembezogen. Im Falle von Suizidalität wird die 

Begleitung aufrechterhalten, auch wenn die Einweisung in eine Klinik indiziert ist. Sie kann 

aber unterbleiben, wenn die Patientin durch ein tragendes soziales Netz aufgefangen wird. In 

dieser begleitenden Phase der Therapie geht es vor allem darum, die Ressourcen der Patientin 

festzustellen und zu stärken, um ihr zu helfen, fähig zu werden, den Rahmen ihrer 

Möglichkeiten voll auszuschöpfen und therapiefähig zu werden. Erst wenn die therapeutische 

Beziehung durch die annehmende, zugewandte, achtende und entwicklungsfördernde Haltung 

des Therapeuten tragfähig geworden ist, kann der psychotherapeutische Prozess mit der 

Restrukturierung unvollständiger oder fehlender personaler Prozesse und der 

Nachpersonierung aktuell gebliebener Erlebnisinhalte und Traumatisierungen in die Wege 

geleitet werden. 

Ist es in der Zeit der Begleitung oft gar nicht möglich, viel über tiefere biografische 

Zusammenhänge zu erfahren, zeichnet sich während des therapeutischen Prozesses mit der 

Zeit ein Bild der zugrunde liegenden biografischen Ereignisse sowie der Ich-Struktur, 

Affekte, Impulse, Beziehungsschemata, Selbstschemata und Beziehungsmotive immer 

deutlicher ab und das wahre Selbst der Patientin kommt sukzessive zum Vorschein.133  

Während des therapeutischen Prozesses ist es wichtig, die Patientin mit Achtsamkeit auf den 

Weg zu einem inneren Dialog mit sich selbst und einen äußeren Dialog (mit ihren Kindern) 

                                                

 

133  Vgl. Sachse, Rainer (2014): Persönlichkeitsstörungen verstehen. Zum Umgang mit schwierigen Klienten, S.26f. 
Psychiatrie Verlag, Köln 
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zu führen. Ziel dabei ist es, dass es Müttern mit einer Borderline-Störung gelingt, die 

Fürsorge für sich selbst und ihre Kinder wieder aufzunehmen und in der Folge sukzessive ein 

wahres Selbst herauszubilden. Weil sie aber zunächst eben kein stabiles wahres Selbst haben, 

haben sie auch kein richtiges Bild von sich. Im Unterschied zur Mitwelt erleben sich 

Borderline-Mütter oft sehr aufopfernd, gerecht, liebenswert, vertrauensvoll und umsichtig, 

ungerecht behandelt, ausgestoßen oder an den Rand gedrängt. Die Fähigkeit, sich in andere 

„hineinzuversetzen“ bringen diese Mütter in vielen Lebenslagen wie auch in der Beziehung 

zu ihren Kindern nicht mit. Sie sind getrieben, auf der Suche nach ihrem wahren Selbst, und 

laufen stets Gefahr, ihre eigenen Kinder dafür zu missbrauchen. Dennoch ist es Müttern, die 

sich der Herausforderung und auch den Belastungen einer Psychotherapie stellen, 

erfahrungsgemäß zumeist ein tiefes Anliegen, ihren Kindern eine gute Mutter zu sein. Sie 

meinen meistens, dies durch mehr Leistung erbringen zu können und fühlen sich von diesem 

Anspruch gleichzeitig stark überfordert. Sie empfinden die Notlage, in der sie sich befinden, 

als ungerecht, weil nicht selbstverursacht, und verstehen nicht, warum sie diese von selbst 

überwinden müssen. Sie sehen sich in der Verantwortung, ihren Kindern geben zu müssen, 

was sie selbst von ihrer eigenen Mutter zumeist nicht ausreichend bekommen haben, wissen 

aber nicht, wie sie dies bewerkstelligen sollen. Weil viele Lebensbereiche ihnen ein Verhalten 

abverlangen, das sie selbst nie kennengelernt haben, brauchen sie in der Mutter-Kind-

Beziehung eine geeignete Unterstützung ebenso wie die fortwährende Stabilisierung ihrer Ich-

Struktur, damit sie besser im Dialog mit sich selbst und den Kindern bleiben können.  

Die therapeutische Arbeit zu Beginn des Prozesses liegt vorwiegend darin, Borderline-Mütter 

zu befähigen, trotz ihrer Affektstürme auszuharren und sich in den therapeutischen Prozess 

einzulassen. Schutz, Raum und Halt eines strikten und klar formulierten Settings helfen den 

Patientinnen, Störungen im Prozess durch ihre oft chaotische, unangepasste und 

selbstdestruktive Lebensweise so gut wie möglich zu begrenzen.  

Im Laufe des Prozesses, in der biografische Arbeit mit der PEA134 zu den Wurzeln und 

Auslösern der tiefgreifenden Störung vordringt, müssen die typische Todessehnsucht, die 

starke innere soziale Isolation und Abspaltung, Stereotypien, Dissoziationsneigungen und, im 

Rahmen einer oft dauerhaft depressiven Grundstimmung, auch die Möglichkeit psychotischer 

Dekompensationen berücksichtigt werden. Während des gesamten Therapieverlaufs ist die 

                                                

 

134  Längle, Alfried (1999): Die anthrapologische Dimension der Personalen Existenzanalyse (PEA). In: Existenzanalyse 
1/1999, Wien, GLE, S. 18 – 25 
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Reduktion von agierendem und impulsivem Verhalten im Fokus zu behalten und so weit wie 

möglich vorausschauend entgegenzuwirken.  

Ist es in der Therapie gelungen, einen Bogen von aktuellen Situationen zu biographischen 

Erfahrungen zu spannen, Psychodynamik zu erhellen und die Verhaltensweisen zu verstehen, 

hat sich die Persönlichkeits- und Beziehungsstruktur der Borderline-Mutter stabilisiert und es 

möglich gemacht, die Beziehung von Mutter und Kind wieder personal zu gestalten.  
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