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Kurzfassung 

Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) ist eine der destruktivsten 

Verhaltensweisen, die ein Mensch gegen sich selbst richten kann und eine große 

Herausforderung in der Klinischen Sozialen Arbeit (KSA). Sehr häufig tritt es in 

Zusammenhang mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung auf. Trotz einer Vielzahl 

möglicher Interventionsstrategien gibt es bisher nur für die Dialektisch-Behaviorale 

Therapie und das Skills-Training eindeutig wissenschaftlich belegte Erfolge. Über 

Interventionsoptionen mittels multisensorischer Methoden, um das selbstverletzende 

Verhalten zu verringern, gibt es bisher keine validen Daten. 

Diese Arbeit befasst sich mit jeglichen Erscheinungsformen von NSSV und untersucht 

den vermuteten Zusammenhang von NSSV und der Borderline-Persönlichkeitsstörung. 

Zentrale Fragen der vorliegenden Arbeit sind, welche Interventionsmethoden der KSA bei 

selbstverletzendem Verhalten generell zur Verfügung stehen, inwiefern dabei die 

helfende und therapeutische Beziehung eine Rolle spielt und ob eine Erweiterung der 

Interventionsmöglichkeiten durch multisensorische Methoden sinnvoll sein könnte. 

Sowohl betroffene Personen als auch ExpertInnen werden anhand von Interviews zu 

diesen Themen befragt. Ausführliche Ergebnisse dieser qualitativen, empirischen 

Untersuchung, sowie die Voraussetzungen zur Implementierung multisensorischer 

Methoden in die Therapie werden ausführlich dargestellt, erläutert und diskutiert. 

Die Ergebnisse der Interviewauswertungen zeigen, dass die entscheidenden 

Interventionsformen der KSA bei NSSV die soziale Unterstützung und der soziomaterielle 

Zugang sind. Die helfende Beziehung der KSA resultiert vor allem aus dem Betreten der 

Lebens- und Alltagswelt der KlientInnen, was einen grundlegenden Unterschied zur 

therapeutischen Beziehung in der Psychotherapie darstellt, die in einem abstinenteren 

Rahmen stattfindet. Die helfende und die therapeutische Beziehung sollten bei der 

Behandlung von Menschen mit NSSV gemeinsam agieren. Außerdem zeigen die 

Untersuchungen, dass sich der verbale Zugang bei der Behandlung anhand von 

multisensorischen Methoden erweitern lassen könnte, z.B. durch die Methode der „Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing“. Einige der ExpertInnen sind sogar der 

Überzeugung, dass bisher zu wenig Wert auf die multisensorischen Aspekte gelegt wird 

und diese vermehrt in die sozialtherapeutische Arbeit integriert werden sollten. 

Zusammenfassend wird in vorliegender Arbeitet deutlich, dass neben der sozialen 

Unterstützung und dem soziomateriellen Zugang auch der Zugang zu der eigenen 

Körperwahrnehmung und den Emotionen eine hilfreiche Ergänzung in der 

sozialtherapeutischen Arbeit bei der Behandlung von NSSV sein könnte. 
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Abstract 

Nonsuicidal self-injurious behavior (NSSIB) is one of the most destructive behaviors 

against oneself and a major challenge in Clinical Social Work (CSW). It is very common 

in the context of borderline personality disorder. Although there are a large number of 

possible intervention strategies, the only scientific proven successes had been reported 

for dialectic-behavioral therapy and skills training. Currently no valid data are available if 

the development of a positive body sensation applying multisensory methods may be 

possible additional intervention opportunity. 

This work investigated NSSIB in the context with borderline personality disorder. Central 

questions of the present work are: Which intervention methods of CSW are generally 

available to treat NSSIB, what are the contributions of the helping and the therapeutic 

relationship in this context, and whether verbal access can be extended by multisensory 

methods. Qualitative, empirical investigations of both, affected individuals and experts, 

were performed by problem-centered interviews. Detailed results as well as the 

prerequisites for the implementation of multisensory methods in the therapy are reported 

and discussed in detail in this work. 

The results of the evaluation of the interviews clearly show that social support and socio-

personal access are core points of CSW in the intervention of NSSIB. Above all, the 

CSW's helping relationship results from entering the client's life and everyday world. This 

stands in clear contrast to the therapeutic relationship in psychotherapy, which takes 

place in a more abstinent setting. However, the helping and therapeutic relationship 

should work together to treat people with NSSIB. In addition, the results indicate that 

verbal approaches for treatment could be extended by multisensory methods, such as the 

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing” methodology. Some of the experts 

even believe that too little emphasis has been placed on the multisensory aspects so far 

and that they should be increasingly integrated into the social-therapeutic work. 

To conclude, the present work shows that besides social support and socio-personal 

access also sensitization for the own body perception und emotions could be a 

meaningful addition in social-therapeutic work for the treatment of NSSIB. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

BMSI Bifokal-multisensorischen Methoden 
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bspw. beispielsweise 

bzw. beziehungsweise 
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CSW Clinical Social Work 

DBT Dialektisch-Behaviorale Therapie 

d.h. das heißt 

DSM-5  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5. Auflage) 

ebd. ebenda 

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

EMI Eye Movement Integration 

etc. et cetera 

ICD-10 International Statistical Classification of Diseases (10. Auflage) 

KSA Klinische Soziale Arbeit 

NSSIB Nonsuicidal self-injurious behavior  

NSSV Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten  

o.ä. oder ähnliches 

PEP Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie 

PT Psychotherapie 
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vgl. vergleiche 
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1. Einleitung 

„Stehe wieder voll unter diesem Zwang, einem nur sehr schwer zu unterdrückenden 

Drang: dem Druck, mich selbst zu verletzen. Das Gefühl, das alle, die es nicht kennen, 

unterschätzen. Oft fühle ich mich innerlich ausgehöhlt und leer. Direkt so, als ob 

irgendetwas in mir gestorben wäre. Oft lache ich über Dinge, die ich nicht lustig finde. Oft 

bin ich äußerlich erwachsen, aber innerlich wie ein Kind. In diesen Situationen weiß ich 

nicht, was ich will. Meist wird mir in diesen Situationen alles zu viel. Oft fühle ich mich 

ganz leicht und gleichzeitig schwer. Als ob ich wegwollte, aber am Hier und Jetzt 

gefesselt bin. In meinem Kopf fährt ein Gedanken Karussell. Ich kann jede Einzelheit 

erkennen, trotzdem geht alles viel zu schnell. Wenn ich dann nicht weiß, wo mir der Kopf 

steht, nicht weiß, woher der Wind weht, wenn dann auch nur noch eine Kleinigkeit 

passiert, ist es klar, dass der Druck eskaliert. Und wenn ich mir dann keinen Schmerz 

zufüge, weiß ich, mein Körper ist tot“ (Rahn 2010: 117 f.).  

Nicht nur anhand dieser Aussage eines Betroffenen zeigt sich, dass das Thema 

Borderline-Persönlichkeitsstörung und selbstverletzendes Verhalten ein sehr relevantes 

und mit einem hohen Leidensdruck verbundenes Thema ist. Nach den Diagnosekriterien 

der 5. Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals (DSM-5) beträgt die 

Prävalenz für selbstverletzendes Verhalten in der Allgemeinbevölkerung etwa 6 Prozent. 

Außerdem scheint sich durch früh begonnene Selbstverletzung und deren längere 

Persistenz das Risiko, an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu erkranken, sehr zu 

erhöhen (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 698). 

Dabei zählt Schmerz zu den grundlegenden Sinneswahrnehmungen des Menschen. Die 

Schmerzwahrnehmung schützt den Organismus davor, sich schädigenden Reizen 

auszusetzen (vgl. Brunner 2016: 150). Körperliches Wohlbefinden, ein makelloses 

äußeres Erscheinungsbild und die Gesundheit zählen in der heutigen Gesellschaft zu 

dem höchsten Gut des Menschen. Umso paradoxer wirkt es, dass es Personen gibt, die 

keine andere Möglichkeit sehen, als sich selbst massive Verletzungen und Schmerzen 

zuzufügen, wie das einleitend gewählte Beispiel oben zeigt. Dieses Verhalten stellt eine 

der destruktivsten Verhaltensweisen dar, weshalb auch viele Menschen darauf mit 

Unverständnis, Befremdung, dem Gefühl von Mitleid, aber auch offener Ablehnung und 

Diskriminierung reagieren (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 11). Auch bei den 

professionellen HelferInnen, wie Klinische SozialarbeiterInnen und 

PsychotherapeutInnen, kann selbstverletzendes Verhalten Emotionen von Hilf- und 

Ratlosigkeit, aber auch Wut und Ärger auslösen. Es drängt diese zum Intervenieren, was 

jedoch aufgrund von Erfolglosigkeit nicht selten mit Frustration und letzten Endes mit der 
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Aufgabe der Betreuung endet. Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie Betroffene davon 

abzubringen sind auf diese Weise mit ihrem eigenen Körper umzugehen?  

Auch die Autorin wurde innerhalb ihrer Arbeit in einer psychiatrischen 

Rehabilitationseinrichtung sehr häufig mit nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten 

konfrontiert. Einige der Betroffenen verletzten sich schon seit etlichen Jahren selbst. Es 

gestaltete sich häufig sehr schwierig Interventionen zu finden, die den Betroffenen halfen, 

die Häufigkeit des selbstverletzenden Verhaltens zu verringern. Diese Erfahrungen, 

verbunden mit der Frage nach den bestmöglichen Interventionsmethoden, führten zu der 

Idee dieser Masterarbeit.  

Es gibt eine große Anzahl von Interventionsformen, die bei selbstverletzendem Verhalten 

angewendet werden (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 702). Eine oft verwendete Methode 

stellt das Skills-Training dar. Auch die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) oder die 

Schematherapie werden häufig als Interventionsform in Zusammenhang mit 

selbstverletzendem Verhalten genannt (vgl. Sendera, Sendera 2016: 73ff.). Größere, 

empirisch belegte Erfolge konnten jedoch nur durch die Dialektisch-Behaviorale Therapie 

und mit dem Skills-Training erzielt werden. Da das selbstverletzende Verhalten für die 

betroffenen Personen eine Funktion des Spannungsabbaus und dem „sich selbst spüren“ 

einnimmt (vgl. Kreisman, Straus 2007: 169), besteht die Möglichkeit, dass auf dieses 

Charakteristikum weitere Interventionsoptionen aufbauen könnten. Aus dieser 

Überlegung entstand folgende Fragestellung: Könnten körperorientierte und 

multisensorische Methoden bei den betroffenen Personen ein anderes Bewusstsein für 

ihre Körperwahrnehmung und ihre Emotionen schaffen und dadurch das 

selbstverletzende Verhalten verringert werden? 

In erster Linie wird hinsichtlich der Behandlung von nichtsuizidalem selbstverletzendem 

Verhalten an die Psychotherapie gedacht, jedoch nimmt die Klinische Soziale Arbeit 

innerhalb des Therapieprozesses ebenso eine relevante Rolle ein. Wie im oberen 

Abschnitt beschrieben reagiert die Gesellschaft häufig auf Menschen, die sich selbst 

verletzen, mit Diskriminierung. An diesem Punkt setzt die Klinische Soziale Arbeit an, 

bietet durch ihren soziomateriellen Zugang Unterstützung und sucht die Person in ihrer 

Lebenswelt auf. Eine wesentliche Aufgabe hierbei stellt die Reintegration in die 

Gesellschaft dar. 

Um Antworten auf die bereits beschriebene Problematik zu erhalten, wurden folgende 

forschungsleitenden Fragestellungen entwickelt: 
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1. Welche Interventionsformen hat die Klinische Soziale Arbeit im multidisziplinären 

Zugang bei der Behandlung von Borderline-Patienten mit nichtsuizidalem 

selbstverletzendem Verhalten? 

2. Inwieweit überschneidet und unterscheidet sich die helfende zur therapeutischen 

Beziehung? 

3. Ist eine Erweiterung des methodischen Vorgangs anhand von multisensorischen 

Methoden möglich? 

 

Zu Anfang dieser Arbeit werden innerhalb des Theorieteils anhand aktueller 

wissenschaftlicher Literatur die relevanten Themen für die forschungsleitenden 

Fragestellungen aufgearbeitet. Die vorliegende Arbeit gliedert sich dabei in zehn Kapitel. 

Im ersten Kapitel wird auf das nichtsuizidale selbstverletzende Verhalten eingegangen, 

welches den Schwerpunkt der Arbeit darstellt. Dabei werden unter anderem die 

diagnostischen Kriterien sowie Arten, Ursachen und Funktionen des selbstverletzenden 

Verhaltens beschrieben und diskutiert. Da das selbstverletzende Verhalten sehr häufig in 

Kombination mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung auftritt, gibt das darauffolgende 

zweite Kapitel einen ausführlichen Überblick über diese psychische Störung. Dabei geht 

es unter anderem um die Diagnosekriterien, Entstehungsgründe der Störung und die 

Symptomatik. Ein weiteres Kapitel beinhaltet die klinisch sozialtherapeutischen 

Interventionen bei nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten. Hier werden die 

gängigen und bekannten Interventionen erläutert, wie bspw. die DBT, das Skills-Training 

und die Schematherapie. In Kapitel 5 werden verschiedene körperorientierte bifokal-

multisensorische Interventionstechniken beschrieben. Aus dem Repertoire dieser 

Interventionen wurde die Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie (PEP)-

Klopftechnik und das Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

ausgewählt, da diese auch bei selbstverletzendem Verhalten hilfreich sein könnten. Bei 

der PEP-Klopftechnik steht der Körper und die Körperwahrnehmung im Mittelpunkt, bei 

der EMDR wird der Fokus auf die Augenbewegungen gelegt, wodurch die Konzentration 

auf diese Bewegungen gerichtet wird, was vom Schneidedruck ablenken könnte. Da 

Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und selbstverletzendem Verhalten 

häufig sowohl von der Klinischen Sozialen Arbeit als auch von der Psychotherapie 

betreut werden, beinhaltet das letzte Kapitel des Theorieteils die Unterschiede und 

Überschneidungen der beiden Berufsfelder. Innerhalb des qualitativen empirischen 

Forschungsteils dieser Arbeit, werden die Forschungsvorgänge der Autorin anhand der 

Theorie aus der Literatur gestützt. Mittels problemzentrierten Leitfadeninterviews wurden 
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sowohl ExpertInnen als auch betroffene Personen befragt. Durch eine deduktive 

Kategorienbildung wurden die Interviews mit einer Kodiertabelle und durch die 

Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die Ergebnisse der Auswertung werden im 

Anschluss in einem separaten Kapitel dargelegt und diskutiert. Im abschließenden Kapitel 

erfolgt eine inhaltliche Zusammenfassung sowie ein Ausblick.  

Hinsichtlich erfolgreicher Interventionsformen bei selbstverletzendem Verhalten liegen 

hauptsächlich Studienergebnisse zur DBT und dem dazugehörigen Skills-Training vor. 

Dabei zeigt sich, dass die DBT und das Skills-Training in der Reduktion von 

selbstverletzendem Verhalten sehr wirksam sind. Die betroffenen Personen weisen eine 

signifikant geringere Anzahl an selbstverletzendem Verhalten auf und die 

Selbstverletzungen waren medizinisch deutlich weniger schwerwiegend (vgl. Schmahl, 

Stiglmayr 2015: 11). Im Gegensatz dazu sind die Techniken der multisensorischen 

Methoden noch nicht sehr verbreitet. Daher müssen zukünftige Studien noch zeigen, was 

die möglichen validierten wissenschaftlichen Wirkkriterien sind und bei welcher 

Erkrankung bzw. bei welchen Symptomen welche der bifokal-multisensorischen 

Methoden wirksam ist. Bisherige Studien führten zu keinen überzeugenden Ergebnissen 

(vgl. Bohne et al. 2019: 26).  

Das Ziel dieser Arbeit stellt in erster Linie die Untersuchung von Interventionsformen der 

Klinischen Sozialen Arbeit bei selbstverletzendem Verhalten dar. Ebenso sollte die 

helfende Beziehung genauer analysiert und die Unterschiede zur therapeutischen 

Beziehung herausgearbeitet werden. Darüber hinaus sollten anhand qualitativer 

Interviews die Meinung von ExpertInnen hinsichtlich der Anwendung von 

multisensorischen Methoden bei selbstverletzendem Verhalten als Basis für weitere 

Forschung gewonnen werden.  

 

Wichtige Anmerkung: Der Begriff „selbstverletzendes Verhalten“ wird in den nun 

folgenden Teilen dieser Arbeit aus Gründen der Vereinfachung dem Begriff 

„nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten“ gleichgesetzt und entsprechend 

verwendet. 
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2. Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten 

Schmerz zählt zu den grundlegenden Sinneswahrnehmungen des Menschen. Er bewahrt 

Organismen davor, dass sie sich schädigenden Reizen aussetzten oder veranlasst, dass 

sie diese schädigende Situation verlassen. Schmerz übernimmt somit eine Warnfunktion 

für den Körper. Darum sind Schmerzen für die meisten Menschen sehr aversiv und umso 

paradoxer wirkt es, wenn Menschen sich aktiv selbst Schmerzen zufügen (vgl. Brunner 

2016: 150). In der heutigen Gesellschaft zählen körperliches Wohlbefinden, Gesundheit, 

wie auch das äußere Erscheinungsbild zu den höchsten Werten. Wie kann es sein, dass 

es in solch einer Welt trotzdem Menschen gibt, die sich freiwillig Schmerzen zufügen und 

ihren Körper beschädigen? Für viele Menschen ist dieses Verhalten unverständlich und 

sie reagieren mit Befremdung, Mitleid, dem Gefühl von Ohnmacht, aber auch Wut, 

offener Ablehnung und Diskriminierung (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 11).  

 

2.1. Definition 

Es ist sehr schwierig eine einheitliche Definition, in der das selbstverletzende Verhalten 

zusammengefasst wird, zu finden. Daher werden im folgenden Text mehrere Definitionen 

genannt, die das selbstverletzende Verhalten umfassend beschreiben.  

Unter Selbstverletzung, Selbstbeschädigung oder selbstverletzendem Verhalten wird ein 

Eingriff in die eigene Gesundheit und physische Integrität verstanden. Dies erfolgt jedoch 

ohne suizidale Absichten. Die dabei selbstzugefügten Gesundheitsschädigungen und 

Verletzungen können leicht (Bagatellverletzungen) bis sehr schwer ausfallen (z. B. 

Selbstamputationen) (vgl. Grassberger, Püschel 2013: 404). Petermann und Nitkowski 

(2015: 22) wählen folgende Definition: „Selbstverletzendes Verhalten ist gleichbedeutend 

mit einer funktionell motivierten Verletzung oder Beschädigung des eigenen Körpers, die 

in direkter und offener Form geschieht, sozial nicht akzeptiert ist und nicht mit suizidalen 

Absichten einhergeht“. 

Nach Plener und Kölch (2013: 400) wird unter nichtsuizidalem selbstverletzendem 

Verhalten eine sozial nicht akzeptierte, sich wiederholende und selbstzugefügte 

Verletzung des eigenen Körpergewebes, jedoch ohne suizidale Absichten, verstanden.  

Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten ist in der DSM-5 als Forschungsdiagnose 

folgendermaßen festgelegt: Es handelt sich hierbei, um eine direkte Veränderung oder 

Zerstörung des Körpergewebes, jedoch ohne suizidale Absicht. Außerdem ist dieses 

Verhalten sozial nicht akzeptiert und muss repetitiv auftreten. Als repetitiv gilt es erst 
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dann, wenn die betroffene Person sich innerhalb eines Jahres an mindestens 5 Tagen 

absichtlich selbst verletzt hat (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 698). 

Offensichtlich wird hierbei, dass alle Definitionen sich von suizidalen Absichten klar 

abgrenzen (siehe auch Kapitel 2.7.1.). Plener und Kölch, sowie die Definition des DSM-5 

beinhalten außerdem noch die Faktoren, dass das Verhalten repetitiv sein muss und 

sozial nicht akzeptiert sein darf, wodurch es sich von sozial akzeptablem Verhalten wie 

Tattoos, Piercings, religiösen Handlungen etc. unterscheidet.  

 

2.2. Klassifikation 

„Um ein Phänomen präzise beschreiben und erklären zu können, sind die Grundlagen im 

Bereich der Klassifikation und Diagnostik entscheidend, um Fortschritte im Verständnis 

und in der Behandlung einer Auffälligkeit oder Störung zu erzielen“ (Petermann, 

Nitkowski 2015: 5). In diesem Kontext sind beim selbstverletzenden Verhalten jedoch 

noch viele Fragen ungeklärt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das 

selbstverletzende Verhalten nach den internationalen Klassifikationssystemen bisher 

keine separate psychische Störung darstellt (vgl. Brunner 2016: 150). Die amerikanische 

Psychiatrie-Gesellschaft nimmt lediglich eine provisorische Einordnung des 

selbstverletzenden Verhaltens als Diagnose vor, jedoch benötigt die konkrete Einordnung 

noch weitere Forschung. Es zeigt sich, dass noch keine Einigkeit besteht, ob es sich bei 

selbstverletzendem Verhalten nun um ein allgemeines Stresssymptom oder um ein 

eigenes Störungsbild handelt (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 5). Die Frage, ob es sich 

bei selbstverletzendem Verhalten um ein eigenes Störungsbild handelt oder es lediglich 

ein Symptom darstellt ist äußerst interessant und wird daher auch innerhalb des 

Interviewleitfadens aufgegriffen und im empirischen Teil dieser Arbeit diskutiert (siehe 

Kapitel 9). 

Die Autorin hat sich, um den Rahmen dieser Masterarbeit nicht zu sprengen, für die 

Klassifikationen nach Simeon und Favazza, den ICD-10 (International Statistical 

Classification of Diseases) und den DSM-5 entschieden. Zum einen werden in der 

Klassifikation von Simeon und Favazza die unterschiedlichen Schweregrade der 

Selbstverletzung behandelt (siehe Tab. 1), zum anderen stellen der ICD-10 und DSM-5 

weltweit verwendete Klassifikationssysteme dar, die alle körperlichen, wie auch 

psychischen Erkrankungen beinhalten. 
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2.2.1. Klassifikation nach Simeon und Favazza 

Simeon und Favazza haben eine einfache, aber prägnante, auf rein deskriptiven Kriterien 

beruhende Klassifikation entwickelt. Das selbstverletzende Verhalten wird hierbei nach 

der Regelmäßigkeit, dem Schweregrad und dem Grad der Stereotypisierung des 

Verhaltens kategorisiert (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 30). 

In der folgenden Tabelle wird die Klassifikation vorgestellt: 

Die Klassifikation der selbstverletzenden Verhaltensweisen nach Simeon und Favazza  

 

• Schwere Selbstverletzungen: Unter diese Kategorie fallen sehr schwere, zur 
Verstümmelung führenden Selbstverletzungen, die auch lebensbedrohliche Ausmaße 
annehmen können. Hierunter fallen beispielsweise Selbstkastration und 
Selbstamputation. Diese Form tritt häufig bei Intoxikationen (bspw. mit Drogen), 
Psychosen, aber auch bei Erkrankungen (bspw. Enzephalitis) auf. 
 

• Stereotype Selbstverletzung: In diese Kategorie fallen rhythmisch wiederholte, starr 
und gleichförmig ablaufende Selbstverletzungen, wie Sich-Kratzen, Kopfschlagen, 
Nasen- und Ohrenbohren und Sich-Beißen. Häufig wird diese Form bei hospitalisierten 
und geistig behinderten Menschen beobachtet. 

• Zwanghaftes selbstverletzendes Verhalten: Hierzu zählen leichte selbstverletzende 
Verhaltensweisen, die einen zwanghaften Charakter annehmen und sehr häufig 
wiederholt werden, z.B. Haare ausreißen oder Nägelbeißen. 

• Impulsives selbstverletzendes Verhalten: Hierunter fallen das Verbrennen, Ritzen und 
Schneiden der Haut, wie auch die Störung der Wundheilung und andere Arten von 
Selbstverletzung, die wiederholt und episodisch auftreten und leicht bis mittelschwer, 
jedoch nicht unmittelbar lebensbedrohlich sind. In vielen Fällen folgt dieses Verhalten 
einem festen Ablaufschema (Ritual). 
 

Tab. 1: Die Klassifikation der selbstverletzenden Verhaltensweisen nach Simeon und Favazza, 

sowie exemplarische Beispiele beschrieben von Petermann und Nitowski (vgl. Petermann, 

Nitowski 2015: 30f.). 

Ein wesentliches Merkmal, dieses einfach gehaltenen Klassifikationssystems, liegt in der 

Beschränkung auf deskriptive Kriterien. Das heißt, dass mit diesem 

Klassifikationssystem, jede Erscheinungsform des selbstverletzenden Verhaltens 

kategorisiert werden kann, noch bevor Informationen über eine hirnorganische oder 

psychische Störung, sowie die Motive des Patienten vorliegen. Es wurden jedoch keine 

Theorien, welche die Ursache des selbstverletzenden Verhaltens erklären, in die 

Systematisierung von Simeon und Favazza miteinbezogen, was einen Nachteil darstellt, 

da sich dadurch nur mit Einschränkungen mögliche Interventionen ableiten lassen (vgl. 

Petermann, Nitkowski 2015: 30f.) 
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2.2.2. Klassifikation nach DSM-5 und ICD-10 

Im DSM-5 der „American Psychiatric Association“ wurde erstmalig das nichtsuizidale 

selbstverletzende Verhalten als eine eigenständige diagnostische Kategorie 

aufgenommen. Zu finden ist diese in Sektion III, der diagnostischen Klassifikationen, die 

aber einer weiteren Forschung bedarf (vgl. Reichl, Kaess 2019: 161).  

Es erfolgte in der Konzeption des DSM-5 jedoch keine genaue Festlegung auf eine 

spezielle Störungsgruppe. Es wurde stattdessen eine Definition gewählt, die zum einen 

Hinweise auf eine Abhängigkeitsproblematik liefert, zum anderen auch eine 

Impulskontrollstörung einschließt. Jedoch überwiegen hier die Merkmale der 

Impulskontrollstörung.  

Schlussendlich kann gesagt werden, dass das Konzept der DSM-5-Forschungsdiagnose 

(siehe Tab. 2), der Begriffsdefinition des selbstverletzenden Verhaltens sehr nahekommt, 

da dieses Konzept etliche Facetten umfasst. Zusätzlich, aber in unzureichender Art, 

bietet es die Möglichkeit, eine suchtartige Form des selbstverletzenden Verhaltens zu 

klassifizieren. Andererseits führt es auch dazu, dass eine eindeutige Zuordnung in 

übergeordneten Störungskategorien nicht mehr möglich ist. Ob die Kriterien des DSM-5 

genügen, um das selbstverletzende Verhalten als Störungsbild valide und zuverlässig zu 

erfassen, muss durch zukünftige Studien geklärt werden (vgl. Petermann, Nitowski 2015: 

163f.). 
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Vorgeschlagene Kriterien für die Forschungsdiagnose „Nichtsuizidale Selbstverletzung“ nach 

DSM-5  

(Abdruck erfolgte mit Genehmigung aus der deutschen Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, Fifth Edition © 2013, Dt. Ausgabe: © 2015, American Psychiatric Association. Alle 

Rechte vorbehalten)  

 
A. Die Person hat sich im letzten Jahr an 5 oder mehr Tagen absichtlich selbst Schaden an der 

Körperoberfläche in einer Weise zugefügt, dass dies zu Blutungen, Blutergüssen oder Schmerz 
(z. B. durch Schneiden, Brennen, Stechen, Hauen, starkes Reiben) geführt hat. Dies ist in der 
Erwartung geschehen, dass die Verletzung nur zu geringem oder mäßigem körperlichen 
Schaden führt (d.h. es bestand keine suizidale Absicht). 

Beachte: Das Nichtvorhandensein einer Suizidabsicht wurde entweder durch die Person bestätigt oder 

kann daraus geschlossen werden, dass die Person wiederholt selbstschädigende Verhaltensweisen 

zeigt, von denen sie weiß oder gelernt hat, dass sie wahrscheinlich nicht zum Tod führen. 

 

B. Die Person führt das selbstverletzende Verhalten mit mindestens einer der folgenden 
Erwartungen aus:  
1. Um Entlastung von negativen Gefühlen oder einem negativen kognitiven Zustand zu erleben. 

2. Um zwischenmenschliche Probleme zu lösen. 

3. Um einen positiven Gefühlszustand herbeizuführen. 

Beachte: Die angestrebte Entlastung oder Reaktion wird während oder kurz nach der Selbstverletzung 

erlebt. Das Verhaltensmuster der Person kann eine Abhängigkeit von der wiederholten Ausführung des 

selbstverletzenden Verhaltens nahelegen. 

C. Die absichtliche Selbstverletzung wird von mindestens einem der folgenden Merkmale begleitet: 
1. Zwischenmenschliche Probleme oder negative Gefühle oder Gedanken wie Depression, 

Angst, Anspannung, Ärger, generalisiertes subjektives Leiden oder Selbstkritik unmittelbar 

vor dem selbstverletzenden Verhalten. 

2. Vor der Einleitung des Verhaltens besteht eine Phase des gedanklichen Verhaftetseins mit 

dem beabsichtigten Verhalten, welches schwer kontrolliert werden kann. 

3. Häufige Gedanken an Selbstverletzungen, die sich nicht im Verhalten niederschlagen 

müssen.  

 

D. Das Verhalten ist nicht sozial sanktioniert (z. B. Body-Piercing, Tattoos, Teil eines religiösen 
oder kulturellen Rituals) und beschränkt sich nicht auf das Aufkratzen von Schorf oder Beißen 
von Nägeln. 
 

E. Das Verhalten oder dessen Folgen verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder 
Beeinträchtigungen in sozialen, ausbildungsrelevanten oder anderen wichtigen 
Funktionsbereichen. 

 
F. Das Verhalten tritt nicht ausschließlich währen psychotischer Episoden, eines Delirs, einer 

Substanzintoxikation oder einem Substanzentzug auf. Bei Personen mit einer Störung der 
neuronalen und mentalen Entwicklung tritt das Verhalten nicht als Teil eines Musters repetitiver 
Stereotypien auf. Das Verhalten kann nicht besser durch eine andere psychische Störung oder 
einen medizinischen Krankheitsfaktor erklärt werden (z.B. psychotische Störung, Autismus-
Spektrum-Störung, Intellektuelle Beeinträchtigung, Lesch-Nyhan-Syndrom, Stereotype 
Bewegungsstörung mit selbstverletzendem Verhalten, Trichotillomanie [Pathologisches 
Haareausreißen], Dermatillomanie [Pathologische Hautzupfen/ -quetschen]). 

Tab. 2: Vorgeschlagene Kriterien für die Forschungsdiagnose „Nichtsuizidale Selbstverletzungen“ 
nach DSM-5 (Petermann, Nitkowski 2015: 161f.). 
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Plener et al. kommentieren, dass im ICD-10 das nichtsuizidale selbstverletzende 

Verhalten ein Symptom darstellt, welches unter der emotional instabilen 

Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ zu finden ist (2014: 406). Außerdem ist es 

möglich dieses Verhalten im multiaxialen Bewertungsschema zu klassifizieren, z.B. unter 

der „Vorsätzlichen Selbstschädigung mit einem scharfen Gegenstand“ (ICD-10 Kodierung 

X78 – siehe Tab. 3). Darüber hinaus sind weitere Kodierungen vorhanden wie die 

„Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise“ (ICD-

10 Kodierung X83) (vgl. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaft e.V. 2015: 21).  

Erkrankung ICD-10-Kodierung  Definition Therapiestrategie  

 

Vorsätzliche 

Selbstschädigung 

durch scharfen 

Gegenstand 

 

X78 

 

Repetitive, selbst 

zugefügte, direkte 

Schädigung des 

eigenen 

Körpergewebes in 

nicht-suizidaler 

Absicht, die sozial 

nicht akzeptiert ist 

 

Funktionsanalyse, 

Erarbeitung 

alternativer 

Handlungsstrategien 

bei emotionaler 

Anspannung. Meist 

ambulant. Bei 

Chronifizierung oder 

auftretender 

Suizidalität stationär 

Tab. 3: Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten – ICD-10 (Plener, Kölch 2013: 399). 

 

2.3. Varianten von körperbezogenem selbstverletzendem Verhalten 

Selbstverletzendes Verhalten kann in unterschiedlichen Formen und Schweregraden 

auftreten. Von leichten Schnittwunden bis hin zu massiven Verletzungen, bei denen 

chirurgische Interventionen notwendig sind (vgl. Brunner 2016: 151). Außerdem müssen 

Selbstverletzungen nicht immer in der direkten Form auftreten (wie das Schneiden der 

Haut), sondern können auch in einer indirekten Form (Diabetiker, der die Medikamente 

verweigert) vorkommen (vgl. Brunner 2009: 118). Es gibt auch eine Form der verdeckten 

Selbstverletzung, bei der das Resultat der körperlichen Schädigungen nicht unmittelbar 

beobachtbar ist. Ein Beispiel hierfür wäre ein intensiver und kontinuierlicher 

Alkoholkonsum, bei dem sich die konkreten Auswirkungen erst nach einem längeren 

Zeitraum zeigen (vgl. Petermann, Nitkowski 2008: 1017).  

In den folgenden Abschnitten wird daher beispielhaft auf einige mögliche Formen der 

Selbstverletzung eingegangen. 
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2.3.1. Verletzungen der Haut 

Die häufigste Form des selbstverletzenden Verhaltens sind Schnittverletzungen, die an 

den Extremitäten praktiziert werden (vgl. Stang et al. 2011: 433). Oft werden hierzu 

neben Scheren, Messern, Skalpellen und Rasierklingen auch Scherben von 

zerbrochenem Glas, CD-Bruchstücke, o.ä. verwendet (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 698). 

Charakteristisch sind oberflächliche, aber auch tiefergehende Schnittverletzungen an den 

Unterarmen, sowie an anderen Körperteilen (vgl. Brunner 2016: 152). Bei tiefergehenden 

Schnittverletzungen am Unterarm und an der Hand, kann es auch zu Verletzungen von 

funktionellen Strukturen (wie Sehnen, Muskeln, Nerven und Arterien) kommen, die 

operative Interventionen erfordern (vgl. Stang et al. 2011: 438). Außerdem hat der 

Anblick von Blut eine zentrale Bedeutung für die Betroffenen. Das Erscheinen von Blut, 

ist möglicherweise deshalb so wichtig, da es ein Zeichen dafür sein könnte, dass das 

eigene Handeln eine direkte Veränderung oder Wirkung erzielt hat. Durch den Anblick 

von Blut kann in den Betroffenen ein Gefühl von „Lebendigkeit“ ausgelöst werden (vgl. 

Petermann, Nitkowski 2015: 23f.). 

Neben den Schnittverletzungen gibt es aber auch andere Arten, wie bspw. das 

Verbrennen von Teilen der Haut mit Zigaretten oder einem Feuerzeug (vgl. Brunner 

2016: 152). Größere Selbstverbrennungen sind häufig religiös oder politisch motiviert, um 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erlangen und haben einen Appellcharakter (vgl. 

Kernbach-Wighton 2004: 282). Das Ausmaß bei dieser Form von Selbstschädigung ist im 

klinischen Kontext kaum steuerbar, d. h. der Übergang zum Suizid kann fließend sein 

(vgl. Grassberger, Püschel 2013: 406). Des Weiteren werden Verletzungen durch das 

Beißen, Reiben und Kratzen der Haut verursacht und durch die Manipulation einer 

Wunde, sodass es zu schweren Wundheilstörungen kommen kann. Häufig werden von 

den betroffenen Personen abwechselnd mehrere dieser Methoden eingesetzt (siehe 

dazu Abb. 1) (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 698). 
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Abb. 1: Verletzungsmethoden, die von Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten verwendet 

werden (Brunner 2016: 152). 

 

2.3.2. Genitale Selbstverletzung 

Das Verletzen der Geschlechtsorgane stellt eine besondere Form der Selbstverletzung 

dar (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 24). Diese Form von Selbstverletzung tritt zwar 

selten auf, ist jedoch durch die massive Brutalität und den Schweregrad der Verletzung 

gekennzeichnet. Männer sind häufiger betroffen als Frauen (vgl. Kernbach-Wighton 2004: 

281). 

Genitale Selbstverletzungen lassen sich in vier Typen kategorisieren: 

1. Menschen in psychotischen Zuständen, die halluzinierten Befehlen zur 

Selbstverstümmelung folgen und/oder die die eigenen Genitalien verzerrt 

wahrnehmen.  

2. Menschen mit einer schweren Persönlichkeitsstörung (hauptsächlich Frauen). 

3. Personen (vorwiegend Männer), die ihr Geschlecht verändern möchten. 

4. Menschen, in deren selbstverletzendem Verhalten sich bestimmte religiöse 

Überzeugungen widerspiegeln.  
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Bei Frauen wird die genitale Selbstverletzung häufig durch das Einführen von 

gefährlichen Objekten (z.B. Scheren, Handrasierer) praktiziert oder durch selbsterzeugte 

Abtreibungen (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 24f.). Bei Männern hingegen handelt es 

sich oft um Selbstkastration oder die Verstümmelung oder Abtrennung des Penis (vgl. 

Grassberger, Püschel 2013: 405). 

 

2.3.3. Selbstverletzung am Auge  

Diese Art der Selbstverletzung wird nur sehr selten praktiziert, jedoch kann es zu einer 

massiven Schädigung der Augen führen und die Sehkraft stark beeinträchtigen. So 

werden bspw. Augenlidabszesse provoziert oder große Schnittverletzungen mit einem 

Skalpell direkt am Auge durchgeführt, die unter anderem die Linse verletzen. Die meisten 

dieser Verletzungen werden von Borderline-PatientInnen durchgeführt und nicht selten 

wird die Selbstverletzung zunächst verneint und als eine Art Unfall oder Infektion 

dargestellt (vgl. Riedl et al. 2019: 372ff.). 

 

2.3.4. Knochenbrüche und Kopfverletzungen 

Manche betroffenen Personen schlagen mit ihrem Unterarm oder der Faust gegen 

Wände oder andere harte Gegenstände, dass sie Knochenbrüche erleiden. Diese 

Methode wird hauptsächlich von Männern praktiziert (vgl. Brunner 2016: 152). Eine 

weitere Methode ist, dass Betroffene ihren Kopf mit Gewalt gegen eine Wand schlagen 

und dadurch schwere Verletzungen provozieren (vgl. Baierl 2014: 381). 

 

2.3.5 Trichotillomanie  

Die Trichotillomanie fällt unter die Kategorie der Zwangsstörungen. Unter der 

Trichotillomanie werden spezifische Haarschädigungen verstanden, die auch zu 

Haarverlust führen können. Darunter fällt zum Beispiel das Ausreißen von Haaren, was 

sogar zu Einblutung an der Kopfhaut führen kann. Häufig tritt es bei Mädchen im Kindes- 

und Jugendalter auf, dieses Verhalten kann jedoch auch bis ins Erwachsenenalter 

fortbestehen (vgl. Harth 2017: 21). 

 

2.3.6. Piercings, Tätowierungen und „Body Modifications“  

Was theoretisch ebenfalls eine Form von körperbezogenem selbstverletzendem 

Verhalten darstellt sind Tätowierungen oder Piercings, die unter anderem an Lippe, 
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Zunge, Ohren und allen anderen erdenklichen Stellen des Körpers angebracht werden. 

Eine extreme Form stellt hierbei die „Body Modification“ dar, bei der in stundenlangen- bis 

zu tagelangen Sitzungen Verstümmelungen an Gesicht, Zunge und weiteren Partien des 

Körpers vorgenommen werden (vgl. Kernbach-Wighton 2004: 280).  

Aber sind all diese Praktiken tatsächlich als selbstverletzendes Verhalten einzustufen 

oder zählen sie eher zu einer Art Verschönerung oder Kunstform? Auf diese Frage wird 

näher in Kapitel 2.8. eingegangen. 

 

2.4. Traditionelle und kulturelle Aspekte 

In verschiedenen Völker- und Stammesgruppen sind gezielte Modifikationen und 

Verstümmelungen des Körpers Teil der Kultur und werden dort mit den 

Schönheitsidealen und Gewohnheiten erklärt (vgl. Grassberger, Püschel 2013: 404). 

Diese Initialriten können unterschiedlich ausfallen, wie das Feilen oder Ziehen von 

Zähnen in Afrika, Brandverletzungen im Buddhismus und Selbstgeißelung im Islam (vgl. 

Kernbach-Wighton 2004: 280). 

Dabei wird nach Petermann und Nitowski (2015: 15f.) zwischen folgenden Bereichen 

unterschieden:  

- Körperschmuck: Dieser Bereich umfasst alle ästhetisch begründeten 

Manipulationen am Körper, wie Tätowierungen, Piercings und Schmucknarben.  

- Ausdruck von Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft: Tätowierungen und Narben 

werden nicht nur aus Dekorationszwecken getragen, sondern stellen eine 

Zugehörigkeit zu einem Stamm dar und sind ein wesentliches Merkmal der 

sozialen Identität.  

- Übergangsrituale der Adoleszenz: Jugendliche müssen sich in einigen Kulturen 

bestimmten Ritualen unterziehen, um zu den Erwachsenen zu gehören. Zu diesen 

Ritualen zählen schmerzhafte Praktiken, die körperliche Veränderungen mit sich 

bringen, wie die Verletzung von großen Hautbereichen, um diese mit Narben zu 

versehen und das Ausschlagen von Zähnen (vgl. Petermann, Nitowski 2015: 

15f.). Eine der brutalsten Rituale ist hierbei die Beschneidung vieler Millionen 

Frauen in Afrika, die dabei unglaubliche Schmerzen erleiden müssen und zum 

Teil während oder nach dieser Praktik sterben (vgl. Hirsch 2004: 372). 

- Spirituelle und religiöse Handlungen: Bei verschiedenen Kulturen und Völkern 

finden sich im Rahmen von religiösen Zeremonien Formen von Selbstverletzung, 

wie das Auspeitschen und Geißeln des eigenen Körpers. Die Gläubigen wollen 
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damit ihre moralische Stärke und ihre Willenskraft beweisen (vgl. Petermann, 

Nitkowski 2015: 17). 

Die Frage ist nun, ob diese selbstschädigenden Praktiken, eine normale Ausdrucksform 

aus einem kulturellen, sozialen oder religiösen Kontext sind oder doch als Zeichen einer 

Störung gesehen werden können.  

Die Definition des selbstverletzenden Verhaltens beinhaltet, dass es gesellschaftlich, wie 

auch sozial nicht akzeptiert werden darf. Eine genauere Betrachtung der oben 

aufgeführten Praktiken zeigt, dass diese in ihrer Durchführung kontrolliert, in einem 

kulturellen und religiösen Kontext eingebettet sind und zumindest innerhalb deren Kultur 

sozial akzeptiert werden, im Gegensatz zum pathologischen selbstverletzendem 

Verhalten. Außerdem werden diese Praktiken teilweise gemeinsam durchgeführt und 

erfüllen dadurch auch eine Funktion im Gemeinwesen von verschiedenen Völkern (vgl. 

Brunner 2016:159). 

 

2.5. Ursachen für das selbstverletzende Verhalten (Ätiologie)  

Im folgenden Kapitel soll der Fokus auf die Ursachen des selbstverletzenden Verhaltens 

gerichtet werden. Die Entstehung von selbstverletzendem Verhalten muss multifaktoriell 

gesehen werden. Jedoch spielen folgende Risikofaktoren eine zentrale Rolle: 

Beeinträchtigungen in der Emotionsregulation, emotionale Vernachlässigung, 

traumatische Erlebnisse, fehlende funktionale Bewältigungsstrategien, soziale Konflikte, 

der Kontakt zu Gleichaltrigen, die sich selbstverletzen, und bestimmte Konstellationen 

des biologischen Systems (z.B. des Dopaminsystems) (vgl. Sojka 2012: 19).  

Im folgenden Text werden jedoch um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen nur 

eine ausgewählte Anzahl von Risikofaktoren exemplarisch aufgezeigt. 

 

2.5.1. Dysfunktionale Emotionsregulation 

Unter dem Begriff der Emotionsregulation ist die Fähigkeit gemeint, dass Menschen ihre 

eigenen Gefühle kontrollieren können. Das heißt, sie können eine emotionale 

Ausgeglichenheit herstellen, trotz emotionaler Belastungen. Ohne die Fähigkeit der 

Emotionsregulation, würde der Mensch bei jedem belastenden und aufregenden Ereignis 

oder jeder Herausforderung von den eigenen Gefühlen überwältigt werden (vgl. 

Petermann, Nitkowski 2015: 100ff.). Dieses Problem tritt jedoch bei der dysfunktionalen 

Emotionsregulation auf, da die betroffene Person das Gefühl hat, dass sie ihre 

Emotionen nicht mehr unter Kontrolle bringen kann (vgl. Plener, Kölch 2013: 401). Die 
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gestörte Emotionsregulation wird darum als ein zentraler Risikofaktor für die Entstehung 

von unterschiedlichen psychischen Störungen gesehen, vor allem der Borderline-

Persönlichkeitsstörung (BPS) (siehe Kapitel 3). Bei den Betroffenen wechseln die 

Emotionen schnell und werden in extremen Ausmaßen wahrgenommen. Durch die 

mangelnde Fähigkeit mit extremen und negativen Emotionen umzugehen, entsteht eine 

emotionale Dysregulation, die als Ursache von selbstverletzendem, sowie suizidalem 

Verhalten gesehen wird (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 101). Diese Personen sind 

nicht in der Lage, emotionale Belastungen auszuhalten und sie können die 

unkontrollierbaren, überwältigenden Affekte nur noch durch eine Selbstverletzung 

regulieren (vgl. Brunner 2009: 56).  

 

2.5.2. Trauma und Missbrauch 

Die Wahrscheinlichkeit selbstverletzendes Verhalten zu entwickeln wird durch das 

Erleben von traumatischen Erlebnissen erhöht. Ein wesentlicher Teil der traumatischen 

Erfahrungen besteht aus Trennungs- und Verlusterlebnissen, körperlichem und/oder 

sexuellem Missbrauch, und der Gewalt in der eigenen Familie (vgl. Petermann, Nitkowski 

2015: 111). Vor allem sind hierbei schwierige familiäre Verhältnisse zu nennen, zu denen 

Vernachlässigung, Nichtbeachtung und impulsiv-aggressives Verhalten zählen, welches 

die Eltern ihren Kindern entgegenbringen. Bei Kindern, die unter diesen Zuständen 

aufwachsen, wurden vermehrt selbstverletzende Verhaltensweisen festgestellt (vgl. 

Brunner 2016: 156). 

 

2.5.3. Psychische Störung und Komorbidität  

Selbstverletzendes Verhalten kann eine Begleiterscheinung einer psychischen Störung 

sein, vor einer psychischen Störung bereits vorhanden sein, oder aufgrund einer 

psychischen Störung praktiziert werden. Meist tritt selbstverletzendes Verhalten komorbid 

mit anderen psychiatrischen Störungsbildern auf. Eine hohe Komorbiditätsrate besteht 

insbesondere mit sozialer Phobie, depressiver Störung, posttraumatischer Belastung und 

der BPS. Die Betroffenen weisen sehr häufig höheren Substanzkonsum (Alkohol, Drogen 

oder Medikamente), auffälliges Essverhalten und ein höheres Risikoverhalten (bspw. U-

Bahnsurfen, riskantes Fahrverhalten etc.) auf (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 698). 

Allgemein lassen sich selbstverletzende Verhaltensweisen noch mit folgenden Störungen 

in Zusammenhang bringen: Essstörung, Traumafolgestörung, Sucht, Störungen der 

Impulskontrolle, und dissoziative Störungen (vgl. Baierl 2014: 385f.). 
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Im folgenden Abschnitt wird daher auf eine ausgewählte Anzahl von Störungsbilder näher 

eingegangen, wobei hier der BPS ein höherer Stellenwert zuteilwird, da sie thematisch 

einen relevanten Teil dieser Arbeit darstellt und daher inhaltlich genauer behandelt wird.  

Borderline-Persönlichkeitsstörung: Das selbstverletzende Verhalten stellt eines der 

neun Symptome der BPS dar. Etwa 80 Prozent der Betroffenen verletzen sich selbst (vgl. 

In-Albon, Schmid 2019: 698). Besonders hervorzuheben ist hierbei eine Studie von 

Ayodeji et al. mit dem Titel: „Influence of personality disorder on outcome in adolescent 

self-harm“. In this study Ayodeji and colleagues investigated the prevalence of personality 

disorders in young adults with repeated self-injurious behavior. They reported that 

repeated self-injurious behaviors increase the prevalence of a personality disorder (about 

60 percent of the subjects met the criteria for a personality disorder) (vgl. Ayodeji 2015: 

313). Daher liegt es nahe, dass das selbstverletzende Verhalten sehr häufig mit einer 

BPS gleichgesetzt wird. Diese Gleichstellung ist jedoch nach der Definition von R. 

Brunner falsch, da sie impliziert, dass alle Personen, die sich selbstverletzen auch an 

einer Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus leiden (vgl. Brunner 2016: 163). Nur 

ein Bruchteil der Personen, die sich selbstverletzen, erfüllen das Vollbild einer BPS, aber 

ein Großteil der Betroffenen mit einer BPS leiden auch unter selbstverletzendem 

Verhalten (vgl. In-Albon, Schmid 2019:698). Daher ist es besonders wichtig, dass bei 

einer repetitiven Form des selbstverletzenden Verhaltens abgeklärt wird, ob es sich dabei 

um eine psychiatrische Oberflächensymptomatik handelt oder nicht doch um eine 

Symptomatik, die für eine BPS spricht. Dies sollte anhand einer umfassenden klinischen 

Diagnostik überprüft werden (vgl. Brunner 2016: 163), denn je früher eine 

symptomspezifische Behandlung eingeleitet wird, desto eher kann eine Chronifizierung 

verhindert werden (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 698). Mittlerweile liegen auch Studien vor, 

welche die Unterschiede zwischen selbstverletzendem Verhalten ohne und mit BPS 

untersucht haben, wie bspw. die Studie von Bracken-Minor und McDevitt-Murphy. Diese 

Studie zeigt, dass sich junge Erwachsene mit einer diagnostizierten BPS häufiger selbst 

durch Verbrennung verletzen und als Funktion die Selbstbestrafung, Anti-

Dissoziationsfunktion und Anti-Suizid-Funktion nennen, im Gegensatz zu den 

Jugendlichen, die sich selbst verletzen, aber keine BPS haben (vgl. Bracken-Minor, 

McDevitt-Murphy 2014, zit. n. In-Albon, Schmid 2019: 698f.). 

Impulskontrollstörung: Selbstverletzendes Verhalten kann häufig auch Ausdruck einer 

Impulskontrollstörung sein (vgl. Petermann, Nitowski 2015: 118). Allgemein lässt sich 

sagen, dass durch die mangelnde Impulskontrolle Reaktion und Handeln spontan 

erfolgen, ohne Planung und Reflexion (vgl. Rahn 2010: 130). Grund dafür ist die 
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emotionale Instabilität der betroffenen Person (vgl. Rahn 2010: 130). Hierbei gibt es 

jedoch unterschiedliche Ausprägungen, wobei die intermittierende explosible Störung 

besonders hervorzuheben ist, die sich vor allem durch Zerstörung fremden Eigentums 

und schwerer Gewalttätigkeit in zeitlich begrenzte Episoden und nicht kontrollierbaren 

aggressiven Impulsen äußert. Personen, die unter dieser Störung leiden, haben ein 

erhöhtes Risiko selbstverletzendes Verhalten zu entwickeln (vgl. Petermann, Nitowski 

2015: 119). 

Affektive Störungen: Einige Menschen, die sich selbstverletzen, leiden unter affektiven 

Störungen, wie Angst und Depression. Daher kann Depression, als ein wichtiger 

Risikofaktor in Bezug auf das selbstverletzende Verhalten gesehen werden. Ein 

möglicher Grund dafür ist, dass durch das selbstverletzende Verhalten die Stimmung 

verbessert wird und die Niedergeschlagenheit und Traurigkeit in den Hintergrund rücken 

(vgl. Petermann, Nitowski 2015: 122ff.). 

 

2.5.4. Biologische Risikofaktoren 

Hierbei wird angenommen, dass bei Menschen mit selbstverletzendem Verhalten 

besondere (neuro-)biologische Merkmale vorliegen, die die Entwicklung dieses 

Störungsbildes begünstigen (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 96). Ein Beispiel hierfür 

wäre die Stoffwechselerkrankung, das sogenannten Lesch-Nyhan-Syndrom. Bei den 

Betroffenen tritt vermehrt selbstverletzendes Verhalten auf (vgl. Kreisman, Straus 2007: 

173). Auch die Mobilisierung der körpereigenen Opiate des Endorphinsystems, können 

Ursprung für das selbstverletzende Verhalten sein, denn sie haben eine 

schmerzlindernde Wirkung und können bei manchen Personen euphorische Gefühle 

auslösen (vgl. Brunner 2016: 154). Grund für ein zwanghaftes und wiederholendes 

selbstverletzendes Verhalten einiger Betroffenen, könnte die Sucht nach dem 

körpereigenen Endorphin sein (vgl. Kreisman, Straus 2007: 174).  

 

2.6. Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens 

Menschen, die sich selbst verletzen, haben sehr oft mit negativen Reaktionen aus der 

Gesellschaft zu kämpfen. Diese gesellschaftlichen Reaktionen können von Sorge und 

Mitleid bis hin zur Wut reichen. Auch bei erfahrenen Therapeuten können diese Gefühle 

hervorgerufen werden. Ein besseres Verständnis für diese Form von gestörter 

Selbstregulation entsteht, wenn die Funktionalität der Selbstverletzung genauer 

betrachtet wird (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 63). Somit stellt sich also die Frage, 
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welche Funktionen das selbstverletzende Verhalten erfüllt (vgl. Schmahl, Stiglmayr 2015: 

6). Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens 

bei den Betroffenen nicht scharf voneinander abgegrenzt werden können, da sie häufig 

gemeinsam auftreten. Jedoch zeigt sich, dass die selbstregulativen Funktionen deutlich 

häufiger als Auslöser fungieren (vgl. Petermann, Winkel 2009: 72f.). 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden daher einige Funktionen des 

selbstverletzenden Verhaltens beschrieben. 

 

2.6.1. Sichtbarmachen von eigenen Gefühlen  

Einige der betroffenen Personen drücken durch das selbstverletzende Verhalten ihre 

innere Not aus (vgl. Baierl 2014: 385). Viele Betroffene haben große Schwierigkeiten ihre 

eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu zeigen. Daher wird die latente Verzweiflung und 

der Schmerz, den die Betroffenen fühlen, in eine „sichtbare Form“, anhand der 

Selbstverletzung überführt, weil sie auf andere Art und Weise es nicht „artikulieren“ und 

damit umgehen können. Für viele dieser Menschen stellen die eigens zugefügten Narben 

auch ein Zeichen für das dar, was sie erlebt haben, sie schöpfen daraus Zuversicht und 

Durchhaltevermögen (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 66 f.). 

 

2.6.2. Gefühlsregulation  

Die Regulation der Gefühle stellt auch ein wichtiges Motiv für die Selbstverletzung dar. 

Viele der Betroffene nützen die Selbstverletzung, um sich aus einem unerträglichen 

Spannungszustand zu befreien (vgl. Frank 2005: 1084). 

Demnach stellt das selbstverletzende Verhalten eine Strategie dar, um innere 

Anspannung und unangenehme Gefühlszustände zu beenden, sowie die Kontrolle über 

die eigenen Gefühle wiederzuerlangen und positive Gefühlszustände herbeizuführen. 

Außerdem kann die Selbstverletzung in schweren und frustrierenden Zeiten ein Ort der 

Zuflucht sein und Sicherheit und Erleichterung verschaffen (vgl. Kreisman, Straus 2007: 

171). 

 

2.6.3. Suche nach Ekstase 

Nicht nur negative Gefühle werden durch das selbstverletzende Verhalten aufgehoben. 

Es können dadurch auch positive Gefühle entstehen. Bei einigen der Betroffenen löst es 

bspw. eine angenehme Erregung aus. Das strömende Blut, das über die Haut fließt, wird 
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als angenehm und warm empfunden (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 69f.). Nicht selten 

wird es als eine Art „Leben am Limit“ wahrgenommen und Betroffene fühlen sich wie in 

einem Rausch, während sie sich Schmerzen zufügen. Bei manchen kann dies sogar bis 

hin zu einer sexuellen Erregung führen (vgl. Kreisman, Straus 2007: 171). Grund hierfür 

könnte sein, dass Endorphine durch das Verletzen des Körpers freigesetzt werden (vgl. 

Petermann, Nitkowski 2015: 70).  

 

2.6.4. Selbstkontrolle 

Hierbei soll durch das selbstverletzende Verhalten eine Übererregung und 

Impulskontrollstörung reduziert oder vermieden werden (vgl. Baierl 2014: 384). Oft fühlen 

sich die Betroffenen erdrückt von dem Gefühl, ihr eigenes Leben nicht mehr selbst 

kontrollieren zu können. Die Selbstverletzung kann ihnen dabei wieder ein gewisses Maß 

an Kontrolle geben (vgl. Kreisman, Straus 2007:170f.). Durch das Gefühl, die eigenen 

Emotionen kontrollieren zu können, wird die Selbstwirksamkeit und Selbstsicherheit 

erhöht und Betroffene können so ihren Alltag bestreiten und ihren Verpflichtungen 

nachgehen (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 71). 

 

2.6.5. Selbstwahrnehmung  

Eine weitere Funktion stellt die Wahrnehmung des eigenen Körpers dar. (vgl. Kreisman, 

Straus 2007: 169). Betroffene empfinden ein Gefühl der inneren Leere, eine ständige 

Niedergeschlagenheit und können ein Gefühl wie Freude nicht mehr wahrnehmen. Durch 

den Akt der Selbstverletzung können sie ein normales Körperempfinden wiederherstellen 

(vgl. Brunner 2016: 153). Nicht selten gehen dissoziativen Zustände (Losgelöstheit von 

Gefühlen), in denen die Betroffenen sich als fremd und unwirklich wahrnehmen, mit der 

Selbstverletzung einher (vgl. Kreisman, Straus 2007: 169). Diese 

Entfremdungserlebnisse können z. B. bei einem Blick in den Spiegel auftreten. Betroffene 

nehmen sich selbst als „nicht echt“ wahr und haben das Gefühl, dass ihr Gesicht nicht zu 

ihnen passt (vgl. Brunner 2016: 153). 

Die Selbstverletzung erfüllt dabei den Zweck, dass sich die Betroffenen damit in die 

Wirklichkeit zurückholen und sich selbst spüren können (vgl. Kreisman, Straus 2007: 

169). Eine Erklärung für den positiven Effekt der Selbstverletzung bei dissoziativen 

Zuständen ist, dass durch die Verletzung, die einen starken körperlichen Reiz hat, die 

Aufmerksamkeit des Betroffenen auf die körperliche Wahrnehmung gelenkt wird (vgl. 

Petermann, Winkel 2009: 69).  
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2.6.6. Selbstbestrafung versus Selbstfürsorge 

Selbstbestrafung: Betroffene wählen die Selbstverletzung als eine Art Bestrafung, da 

sie z.B. ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können, sich als unwerte und 

böse Menschen wahrnehmen oder weil sie anderen Personen, vermeintlich oder 

tatsächlich, Schlechtes angetan haben (vgl. Baierl 2014: 384). Häufig sind hierbei 

Schuldgefühle ein entscheidender Faktor und die Selbstverletzung stellt eine Art 

Bewältigung dar. Schuldgefühle können entstehen, wenn Menschen im Laufe ihres 

Lebens immer wieder erfahren, dass ihre eigenen Gefühle von wichtigen 

Bezugspersonen nicht akzeptiert werden und erwünscht sind. Dieser Prozess gilt als 

einer der verursachenden Faktoren für die BPS (siehe Kapitel 3.2.). Schuldgefühle 

können sich aber auch auf traumatisierende Ereignisse in der Vergangenheit beziehen. 

Beispielsweise geben sich Opfer von sexuellem Missbrauch oft selbst die Schuld oder 

sind davon überzeugt eine Mitverantwortung zu tragen. Der eigene Körper wird deshalb 

für die passive Teilnahme an dem Missbrauch oder seine (weiblichen) Merkmale bestraft 

(vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 72f.). 

Selbstfürsorge: Paradoxerweise stellt auch die Selbstfürsorge ein Motiv für die 

Selbstverletzung dar. Die Verbindung von Fürsorglichkeit und Gewalt ergibt sich daraus, 

dass Selbstverletzung Versorgung und Pflege braucht. Sich eine Wunde selbst 

zuzufügen, bietet somit auch direkt Gelegenheit, sich um sich selbst und den eigenen 

Körper zu kümmern. Warum die Fürsorge nicht auf einer positiven Ebene stattfinden 

kann, beruht darauf, dass die betroffene Person davon überzeugt ist, sich selbst keine 

positive Aufmerksamkeit, Behandlung oder Zuwendung geben zu dürfen und diese auch 

nicht verdient hat, außer wenn sie krank oder verletzt ist (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 

73 f.). 

 

2.7. Differenzierung der Störung zu anderen Störungsbildern 

Es besteht eine Vielzahl an Hinweisen, dass es sich bei selbstverletzenden 

Verhaltensweisen, um ein eigenständiges Störungsbild handelt, daher sollte es auch als 

solches anerkannt werden. Wichtig ist dabei, selbstverletzendes Verhalten von teilweise 

ähnlichen Störungsbildern abzugrenzen. Insbesondere die Suizidalität, sowie die 

artifiziellen Störungen haben mehrere Merkmale mit selbstverletzendem Verhalten 

gemein (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 43 f.). 

Im Folgenden wird daher auf die Unterschiede der Störungsbilder eingegangen, um das 

selbstverletzende Verhalten von den anderen Störungen klar zu differenzieren. 
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2.7.1.Selbstverletzendes Verhalten = suizidales Verhalten? 

Fälschlicherweise wird häufig das selbstverletzende Verhalten als eine suizidale 

Handlung gewertet, jedoch handelt es sich bei suizidalem und selbstverletzendem 

Verhalten um zwei getrennte Entitäten. Sie stehen beide in dem Sinne in 

Zusammenhang, dass selbstverletzendes Verhalten des Öfteren als eine Art Ventil 

gebraucht wird, um damit die suizidalen Impulse zu kontrollieren (vgl. Plener, Kölch, 

2013: 402). Allerdings stellt das selbstverletzende Verhalten einen erheblichen 

Risikofaktor für die Suizidalität dar und bei einigen Personen, die unter 

selbstverletzendem Verhalten leiden, treten Suizidgedanken auf und es können auch 

Suizidversuche verübt werden (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 699). Das könnte zum einen 

daran liegen, dass die Betroffenen zu einer Gruppe zählen, die unter extremem 

psychischem Stress leidet. Zum anderen aber auch daran, dass durch die Gewöhnung 

an die Selbstverletzungen die Schwelle zu suizidalen Handlungen herabgesetzt sein 

kann (vgl. Plener, Kölch, 2013: 402). In einer Untersuchung von In-Albon et al. mit 

Jugendlichen, die alle selbstverletzende Verhaltensweisen aufwiesen, zeigte sich, dass 

selbstverletzendes Verhalten als stärkerer Prädiktor für suizidales Verhalten, als 

posttraumatische Belastungsstörung und Depression galt (vgl. In-Albon et al. 2019: 699). 

Trotz dieser Zusammenhänge zeigen klinische Erfahrungen, dass selbstverletzendes 

Verhalten und Suizidalität, im Hinblick auf die subjektive Wahrnehmung der betroffenen 

Personen, als auch in Bezug auf die Belastung mit affektiven, verhaltensbezogenen und 

kognitiven Symptomen zwei konträre Phänomene darstellen. Im Gegensatz zum 

Suizidversuch wird selbstverletzendes Verhalten nicht mit dem Ziel zu sterben 

durchgeführt, sondern um das eigene psychische Wohlbefinden zu steigern und 

Stressbelastungen zu ertragen (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 45).  

 

2.7.2. Unterscheidung von artifiziellen Störungen 

Artifizielle Störungen zeichnen sich dadurch aus, dass psychische oder körperliche 

Symptome heimlich und künstlich erzeugt, aggraviert (übertrieben, verschlimmert) oder 

vorgetäuscht werden (vgl. Grassberger, Püschel 2013: 407). Diese Symptome reichen 

von vorgetäuschten Schmerzen oder der Manipulation am Fieberthermometer bis hin zur 

Erzeugung von Abszessen, die durch das Einspritzen von infektiösem Material verursacht 

werden oder auch durch die Einnahme von Medikamenten, die schwere 

Stoffwechselstörungen hervorrufen können (vgl. Grassberger, Püschel 2013: 409). Häufig 

bleibt die zugrundeliegende Motivation unklar, vermutlich erhoffen sich die Betroffenen 

jedoch durch ihr Verhalten Zuwendung und soziale Aufmerksamkeit, die sie meist durch 
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das medizinische Personal erhalten. Obwohl die Aggravation und Erzeugung der 

Krankheitssymptome unter willentlicher Kontrolle praktiziert wird, sind die betroffenen 

Personen, zwanghaft oder unbewusst, unkontrollierbaren Impulsen unterworfen (vgl. 

Grassberger, Püschel 2013: 407f.). Daher ist eine Krankheitseinsicht bei diesen 

Personen sehr schwierig. Nicht selten handelt es sich bei den betroffenen Personen, um 

Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind (z. B. Krankenschwestern), die das 

notwendige Fachwissen besitzen und Zugang zu den nötigen medizinischen 

Instrumenten haben (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 49). 

Nach Petermann und Nitkowski ist die bekannteste und zugleich extremste Form aus den 

artifiziellen Störungen das Münchhausen-Syndrom (2015:49).  

Durch folgende drei Symptome zeichnet sich dieses Syndrom aus  

1. Krankheitssymptome werden erfunden oder verschlimmert, um die Krankenrolle 

sowie eine Einweisung in ein Krankenhaus zu erlangen. 

2. Neue Geschichten, sei es bezogen auf die allgemeine Lebens- und/oder 

Krankheitsgeschichte, werden ständig erfunden und erzählt. Außerdem wird die 

Biografie verfälscht und falsche Namen angegeben. 

3. Ärzte und Krankenhäuser werden ständig gewechselt (vgl. Petermann, Nitkowski 

2015: 49). 

Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eine spezielle Art der Kindesmisshandlung 

(vgl. Harth 2017: 20). Hierbei wird meist das eigene Kind durch Giftstoffe oder die Gabe 

von ungeeigneten Medikamenten krank gemacht. Selbst vor direkter Gewalteinwirkung, 

wie Erstickungsversuche und Körperverletzungen, schrecken die Betroffenen nicht 

zurück. Der Verursacher ist oft die eigene, psychisch kranke Mutter, die durch die 

Bemitleidung und Zuwendung ihres Umfelds eine Steigerung ihres Wohlbefindens 

erreicht (vgl. Zinka, Rauch 2007: 329).  

Dieser Erkrankung liegt oft eine Persönlichkeitsstörung zugrunde, wie überwiegend bei 

allen artifiziellen Störungen (vgl. Grassberger, Püschel 2013: 409).   

Artifizielle Störungen und selbstverletzendes Verhalten haben als sichtbares Merkmal 

gemeinsam, dass am eigenen Körper (außer beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom) 

selbstschädigende Praktiken vollzogen werden, die zu einer dauerhaften 

Beeinträchtigung der Gesundheit führen können. Jedoch bestehen in der 

Psychodynamik, den therapeutischen Implikationen und dem Motiv wesentliche 

Unterschiede. Menschen, die sich selbstverletzen handeln meist bewusst, können ihr 

Handeln reflektieren und über ihre Selbstverletzungen sprechen. Die Selbstschädigung 
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kann daher als „offen“ bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu wird bei den artifiziellen 

Störungen das selbstschädigende Verhalten durch die Betroffenen heimlich durchführt. 

Sie sind sich währenddessen nicht völlig bewusst, was sie sich in dem Moment antun. 

Darüber dass ihr Verhalten einen manipulativen Charakter beinhaltet sind sie sich nicht 

bewusst und können deshalb auch nicht über ihre Handlungen mit anderen sprechen. 

Das Ziel der betroffenen Person wird außerdem nicht durch die Selbstschädigung des 

Körpers erreicht, wie es bei Menschen mit selbstverletzendem Verhalten der Fall ist, 

sondern durch die Reaktion der Umwelt, die Zuwendung und Aufmerksamkeit schenkt 

(vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 50). 

 

2.8. Selbstverletzung als Trend? 

Körperpiercings und Tätowierungen, die aktuell sehr im Trend liegen, können als 

Anzeichen gelten, dass die schmerzverbundene Veränderung des eigenen Körpers in der 

heutigen Gesellschaft eine zunehmende Faszination ausübt (vgl. Kreisman, Straus 2007: 

168). Wie heißt es doch so schön, wer schön sein will muss leiden? Beim Phänomen der 

Piercings und Tätowierungen ist klar, dass bei der Durchführung Schmerzen entstehen 

und eine dauerhafte Veränderung des Körpers resultiert, die auch Narbenbildung 

provoziert. Daher liegt der Gedanke nahe, dass diese Praktiken eine Nähe zu 

selbstverletzendem Verhalten haben (vgl. Brunner 2016: 159). 

Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich die Frage: Kann eine 

Tätowierung tatsächlich als selbstverletzendes Verhalten bezeichnet werden? Über den 

Tätowierungsprozess kann gesagt werden, dass bei der Tätowierungssitzung die 

veranlasste „Selbstverletzung“ als eine Art Krisensituation ertragen wird. Diese 

Krisensituation wird bewältigt und ist mit Stolz auf diese Leistung verbunden. Dadurch 

entsteht auch ein Anlass für eine Selbstfürsorge am eigenen Körper (vgl. Lobstädt, 

Breyvogel 2011: 254). In Bezug auf die Selbstfürsorge sind Überschneidungen mit den 

Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens festzustellen, da sich Betroffene 

Selbstverletzungen zufügen, um einen Grund zu haben, sich um ihren eigenen Körper 

kümmern zu müssen (siehe Kapitel 2.6.6.). Allgemein kann aber gesagt werden, dass 

Tätowierungen im engeren Sinne nicht als selbstverletzendes Verhalten gesehen werden 

können, denn in den meisten Fällen führt eine fremde Person die Handlung durch. 

Dennoch lässt sich auch bei Tätowierungen, zumindest bei manchen Personen, wie 

bspw. extrem Tätowierten, keine eindeutige Grenze zum selbstverletzenden Verhalten 

ziehen (vgl. Lobstädt, Breyvogel 2011: 239f.). Eine gewisse Steigerung zur Tätowierung 

oder zum Piercing sind Praktiken, die als „Body Modification“ bezeichnet werden. Dazu 
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zählen unter anderem geformte, großflächige Brandwunden („Branding“), das Schneiden 

von Schmuck- oder Ziernarben in die Haut („Cutting“), Implantationen von Metall- oder 

Kunststoffornamenten unter der Haut und das Spalten der Zunge (vgl. Grassberger, 

Püschel 2013: 404). Das Bedürfnis nach einem so bizarren Körperritual zielt vermutlich 

hauptsächlich auf eine Kontrolle des Schmerzempfindens ab. Die sehr schmerzhafte 

Prozedur soll möglicherweise eine innerliche Leere füllen und durch den 

Endorphinrausch eine Bewusstseinserweiterung herbeiführen (vgl. Kernbach-Wighton 

2004: 280).  

Schlussendlich kann gesagt werden, dass die Definition von selbstverletzendem 

Verhalten beinhaltet, dass dieses sozial nicht anerkannt und akzeptiert sein darf (vgl. 

Brunner 2016: 159). Da Piercings, Tätowierungen und Body Modification in der heutigen 

Gesellschaft jedoch überwiegend anerkannt werden, widerspricht dies der Definition und 

fällt daher nicht unter das Störungsbild des selbstverletzenden Verhaltens.  

 

2.9. Epidemiologie  

Typischerweise beginnt das selbstverletzende Verhalten in der Pubertät, zwischen dem 

13. und 14. Lebensjahr, und kann bis ins Erwachsenenalter aufrecht erhalten bleiben 

(vgl. Degener, Deimel 2005: 216). Es kann über Zeiträume von durchschnittlich 10 bis 15 

Jahren persistieren, wobei im Alter von 30 bis 40 Jahren sich die Häufigkeit der 

Selbstverletzungen deutlich reduzieren (vgl. Petermann, Nitkowski 2008: 1018). 

Häufig tritt sogar bis zum 30. Lebensjahr eine Spontanremission ein (vgl. Lobstädt, 

Breyvogel 2011: 400). Etwa 75 Prozent der Betroffenen verletzen sich mehr als 50-mal 

selbst und nur bei circa 2 Prozent bleibt es bei einem einmaligen Vorkommnis (vgl. Baierl 

2014: 382). Jedoch liegt keine offizielle Statistik über selbstverletzendes Verhalten vor, 

da von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen ist (vgl. Grassberger, Püschel 2013: 

404). Außerdem werden die Prävalenzzahlen häufig aus nicht repräsentativen Studien 

oder Stichproben gewonnen. Das heißt, die Erhebung findet bspw. ausschließlich 

innerhalb eines Gymnasiums statt oder beinhaltet nur studentisches Klientel. Es sollte 

also darauf geachtet werden, dass nur repräsentative Studien für eine Beurteilung 

herangezogen werden, weil sie auch eine transparente Definition des selbstverletzenden 

Verhaltens beinhalten und aussagekräftig sind (vgl. Brunner 2016: 160). In Anbetracht 

der Diagnosekriterien nach dem DSM-5 beträgt die Prävalenz in der 

Allgemeinbevölkerung etwa 6 Prozent. Beginnt die betroffene Person schon früh mit dem 

selbstverletzenden Verhalten und besteht eine längere Persistenz scheint sich das Risiko 

an einer BPS zu erkranken zu erhöhen (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 698). Nach 
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aktuellem Stand stellt das selbstverletzende Verhalten ein häufiges Phänomen dar und 

tritt in Deutschland mit einer Lebenszeitprävalenz von 25 bis 35 Prozent auf (vgl. Riedl, 

Gericke et al. 2019: 374). Auch in Österreich verletzen sich etwa 20 Prozent der unter 18-

jährigen mindestens einmal selbst (vgl. Medizinische Universität Innsbruck 2016). 

Autoaggressives Verhalten steht im Erwachsenenalter oft im Zusammenhang mit 

psychischen Störungen, wie der BPS (vgl. Riedl, Gericke et al. 2019: 374). Der deutliche 

größere Teil der Betroffenen ist weiblich. Das zeigt sich auch in einer Übersichtsarbeit 

von Baierl et al., die von verschiedenen Studien berichten, in denen das Verhältnis 

zwischen Frauen und Männern im Verhältnis von zwei zu eins bis neun zu eins reicht 

(vgl. Baierl 2014: 382). 

 

3. Borderline-Persönlichkeitsstörung  

„Das stabilste am Borderliner ist seine Instabilität“ (Eckert 2014: 239). Diese Aussage von 

Eckert, könnte die BPS nicht treffender beschreiben. Die Diagnose der BPS galt lange 

Zeit als eine diagnostische Restkategorie bei unklaren Fällen. Das heißt, Patienten, die 

sowohl psychotische als auch neurotische Symptome aufwiesen und deren Symptomatik 

sich oft änderte, erhielten diese Diagnose. Heutzutage kann die Diagnose anhand der 

DSM-5- Kriterien und des „Diagnostischen Interviews für Borderliner“ von Gunderson 

relativ sicher diagnostiziert werden. BPS fällt weder unter die Subgruppe von Neurosen 

noch unter die Gruppe der Psychosen, sondern stellt eine Persönlichkeitsstörung mit 

eigener Nosologie dar (vgl. Eckert 2014: 238). Bei den Betroffenen und deren 

Angehörige, wie auch dem sozialen Netz, führen die Folgen der BPS häufig zu einem 

hohen Leidensdruck und einer Inanspruchnahme von psychiatrischer Hilfe. Daher zählt 

diese Patientengruppe zu einer der kostenaufwändigsten im Gesundheitssystem. Grund 

hierfür sind zum einen, dass durch immer wiederkehrende Krisen, eine stationäre 

Aufnahme nötig ist, zum anderen werden sehr häufig ambulante oder stationäre 

Therapien abgebrochen (vgl. Kölch et al. 2013: 309). 

 

3.1. Klassifikation und Diagnosekriterien 

Es gibt bedeutsame Unterschiede zwischen den zwei Klassifikationssystemen ICD-10 

und DSM-5. Beispielsweise steht beim ICD-10 die Impulsivität im Fokus der 

diagnostischen Kriterien, beim DSM-5 liegt der Fokus jedoch auf der Instabilität von 

Verhalten, Beziehungsgestaltung und Affekt. Außerdem werden die paranoiden und 

dissoziativen Erlebnisse im DSM-5 angeführt, im ICD-10 nicht (vgl. Sendera, Sendera 

2016: 3). Dafür wird bei der Diagnosestellung des ICD-10 zwischen dem impulsiven 
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Typus (F60.30) und dem Borderline-Typus (F60.31) unterschieden, was beim DSM-5 

nicht der Fall ist. Bei der zuerst genannten Form stehen die impulsiven Verhaltensweisen 

im Vordergrund, die mit zwischenmenschlichen Konflikten einhergehen. Bei der Diagnose 

des Borderline-Typus müssen zu den impulsiven Verhaltensweisen noch mindestens 

zwei der folgenden Eigenschaften festgestellt werden: ein chronisches Gefühl der inneren 

Leere, Störung der Identität, Neigung zu sehr intensiven, aber instabilen 

zwischenmenschlichen Beziehungen, wiederholende Drohungen und/oder Handlungen 

zur Selbstschädigung und übertriebene Bemühungen ein „Verlassen werden“ zu 

verhindern (vgl. Reichl, Kaess 2019: 161f.). 

Nach DSM-5 müssen fünf von neun Kriterien erfüllt sein, um eine BPS diagnostizieren zu 

können (siehe Tab. 4) (vgl. Bischoff 2019: 19). 

Außerdem lässt sich im DSM-5 und ICD-10 die Diagnose bei Kindern und Jugendlich 

stellen, wenn die unangepassten Persönlichkeitszüge andauernd (mindestens 1 Jahr) 

und tiefgreifend, sowie nicht auf eine andere psychische Erkrankung oder bestimmte 

Entwicklungsphase begrenzt sind (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 703). Da das Verhalten 

der Betroffenen für eine BPS Diagnose nicht nur vorrübergehend, sondern überdauernd 

auftreten muss ist es schwierig eine Diagnose im Jugendalter zu stellen (vgl. Kölch et al. 

2013: 309). Lange Zeit wurde die Diagnosevergabe der BPS unter 18 Jahren im 

klinischen und im wissenschaftlichen Alltag kontrovers diskutiert, trotz der Annahme, 

dass sich die BPS häufig in der Kindheit und Jugend ausbildet. Viele Kritiker hatten die 

Sorge, dass das Stigma der BPS den PatientInnen anhaftet und diese sich damit 

identifizieren. Anhand aktueller Forschungsergebnisse lässt sich erkennen, dass die 

Diagnose der BPS im Kinder- und Jugendalter ähnlich valide und zuverlässig ist wie im 

Erwachsenenalter (vgl. Reichl, Kaess 2019: 162). Des Weiteren konnte inzwischen durch 

einige Studien bewiesen werden, dass durch eine frühe Identifikation, sowie eine 

rechtzeitige störungsspezifische Behandlung, die Chronifizierung der BPS, die unter 

anderem eine massive gesellschaftliche Teilhabebeeinträchtigungen mit sich bringt, 

gelindert oder sogar vermieden werden kann (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 704f.). 

Trotzdem ist zu beachten, dass in den derzeitigen Klassifikationssystemen, die 

Entwicklungsaspekte noch nicht genügend berücksichtigt werden. Daher ist für eine 

sichere Diagnoseerstellung zum einen die prospektive Beobachtung im Verlauf wichtig, 

zum anderen die umfassende Anamnese einer Persönlichkeitsentwicklung in 

unterschiedlichen Lebenssituationen. Erschwerend kommt hinzu, dass es bei der BPS 

zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Symptome gibt, die ein 

einheitliches Bild dieser Störung erschweren. Ebenso erschwert die hohe 

Komorbiditätsrate mit Angststörungen, depressiven Störungen, Traumafolgestörungen, 
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Essstörungen, Substanzabhängigkeit und anderen Persönlichkeitsstörungen eine 

Diagnose der BPS. Unter anderem sollten für die Diagnosestellung einer BPS 

strukturierte klinische Interviews durchgeführt werden. Außerdem sollten neuere 

Interviews, welche die dimensionalen Merkmale einer BPS nach dem DSM-5 beinhalten, 

häufiger in den klinischen Alltag integriert werden (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 703ff.). 

Diagnostische Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung des DSM-5 

Verzweifelte Versuche, tatsächliches oder vorgestelltes Verlassen werden zu vermeiden 

Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, die durch den Wechsel 

zwischen den Extremen Idealisierung und Abwertung gekennzeichnet sind 

Identitätsstörung: durchgängig instabiles Selbstbild oder Selbstwahrnehmung 

Impulsives Verhalten bei mindestens 2 potenziell selbstschädigenden Handlungen 

(Substanzmissbrauch, sexuelles Risikoverhalten, Essanfälle u.a.) 

Wiederholte suizidale Handlungen, Suizidandrohungen oder selbstverletzendes Verhalten 

Affektive Instabilität, zurückzuführen auf eine ausgeprägte Reaktion auf Stimmungen 

Chronisches Gefühl der inneren Leere 

Unangemessene, sehr heftige Wut oder Schwierigkeiten, diese zu kontrollieren 

Vorübergehende, stressabhängige paranoide Vorstellungen oder eindeutige dissoziative 

Symptome  

Tab. 4: Diagnostische Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung des DSM-5 (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Aufl., zit. n. Reichl, Kaess 2019: 162).  

 

Durch die Vielfalt der Borderline-Symptomatik ist die Diagnoseerstellung sehr schwer, 

doch durch die „International Personality Disorder Examination“ (IPDE), welche ein 

strukturiertes Experteninterview darstellt und die Kriterien des ICD-10 und DSM-5 vereint, 

kann gezielt eine Diagnose erstellt werden. Darüber hinaus wurde eine Reihe weiterer 

diagnostischer Instrumente wie das „Diagnostische Interview für Borderline-Syndrom“ 

(DIB-R) oder ein Selbstbeurteilungsfragebogen zur Quantifizierung der intrapsychischen 

Belastung von Borderline-Patienten erstellt, um eine spezifische Diagnostik zu 

ermöglichen (vgl. Sendera, Sendera 2016: 11). 
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3.2. Entstehungsgründe einer Borderline-Persönlichkeitsstörung  

Borderline personality disorder can arise from various factors interacting with each other 

in different ways. Relevant pathogenic factors are primarily negative childhood 

experiences, which can lead to impulsivity and emotional dysregulation. The 

consequences are primarily psychosocial conflicts, deficits and dysfunctions” (vgl. Lieb et 

al. 2004: 454). Des Weiteren werden noch psychische Erkrankung der Eltern, 

Regulationsstörungen und abnorme psychosoziale Umstände, wie die (emotionale) 

Verwahrlosung, Traumata durch Missbrauch und Vernachlässigung als 

Entstehungsgründe für die BPS diskutiert (vgl. Kölch et al. 2013:312). Hinzu können noch 

biologische prädisponierende Faktoren kommen, wie eine höhere Aktivierung im 

Amygdala Bereich, funktionelle Veränderungen im Bereich des präfrontalen Kortex und 

eine genetische Prädisposition (vgl. Kölch et al. 2013:312). Die erhöhte Vererbbarkeit 

spielt hierbei eine große Rolle, da die Inzidenz der BPS bei Verwandten ersten Grades 

fünf Mal so hoch ist, wie in der Allgemeinbevölkerung (vgl. Sendera, Sendera 2016: 27). 

Es zeigt sich also eine große Vielfalt an möglichen Ursachen für die BPS. Generell 

herrscht jedoch eine Uneinigkeit über die Entstehungsgründe der Störung. In der engeren 

Auswahl, die zu einer BPS beitragen sind aber vor allem frühkindliche 

Bindungsstörungen, Traumafolgestörungen und eine genetisch bedingte 

Dysregulationsstörung zu nennen (vgl. Eckert 2014: 238). Bspw. berichten ca. 90 Prozent 

der Menschen, die unter einer BPS leiden von traumatischen Erlebnissen, die sie durch 

ihre engsten Bezugspersonen erlebt haben (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 704). 

Des Weiteren gibt es einige Erklärungskonzepte, die in der Behandlung von der BPS 

hilfreichen sein könnten (vgl. Eckert 2014: 238). Eines davon stellt die biosoziale Theorie 

dar, nach der die BPS aufgrund von einem Zusammenspiel zweier Faktoren entstehen 

kann. Der erste Faktor besteht aus einer emotionalen Vulnerabilität, welche 

neurobiologisch, biografisch oder genetisch bedingt ist. Diese Vulnerabilität ist anhand 

einer ausgeprägten Sensibilität in Bezug auf emotionale Reize gekennzeichnet. Der 

zweite Faktor umfasst ein invalidierendes soziales Umfeld, welches adäquate emotionale 

Mitteilungen oder Äußerungen nicht wahrnimmt oder bestraft und dadurch diese als eine 

nicht stimmige Reaktion rückmeldet. Manchmal können noch zusätzliche psychosoziale 

Risikofaktoren auftreten, wie bspw. Vernachlässigung im Kindesalter, sowie körperliche 

oder sexuelle Misshandlungen (vgl. Frauenheim 2019: 359). 

 

 

 



 

30 

3.3. Symptomatik 

Die Spannbreite der Symptomatik, mit allen nicht sichtbaren und sichtbaren Symptomen, 

ist breitgefächert und Betroffene schildern ihr eigenes Leben als unerträglich (vgl. 

Sendera, Sendera 2016: 14). Die Symptome der BPS stellen überdauernde und 

tiefverwurzelte Verhaltensmuster dar, die die betroffenen Personen in ihrer flexiblen 

Reaktion auf die Umwelt stark behindern, sowie das soziale und persönliche Leben sehr 

stark einschränken. Diese Verhaltensmuster betreffen alle Qualitäten des Handelns, 

Denkens, Fühlens und vor allen Dingen die Beziehungsgestaltung, die eine 

interaktionelle Komponente darstellt (vgl. Kölch et al. 2013: 309).  

Im folgenden Text wird auf die häufig auftretenden Symptome eingegangen. 

 

3.3.1. Innere Spannungszustände 

Bei keinem anderen Störungsbild ist das klinische Leitsymptom der äußerst 

unangenehmen inneren Anspannung so präsent, wie bei der BPS. Um dieses 

unangenehme Gefühl los zu werden, setzen Betroffene unterschiedliche, aber häufig 

selbstschädigende Maßnahmen ein. Zu diesen Maßnahmen zählen bspw. extreme, 

sportliche Betätigungen (Laufen, Schwimmen bis zum Umfallen), hochriskante 

Verhaltensweisen (Balanceübungen, Autorasen) bis hin zu Essstörungen und 

selbstverletzenden Verhaltensweisen (vgl. Sendera, Sendera 2016: 18f.). 

 

3.3.2. Zwischenmenschliche Beziehungen 

Zur Erfassung der BPS steht an erster Stelle bei den Kriterien des DSM-5 das 

verzweifelte Bemühen, ein tatsächliches oder vermutetes „Verlassen werden“ zu 

vermeiden (vgl. Sendera, Sendera 2016: 20). Dies ist auch ein wesentliches Merkmal der 

BPS, denn in der Interaktion mit anderen Menschen reicht häufig nur ein kleiner Auslöser, 

beispielsweise eine vermeintliche Zurückweisung, wodurch in der betroffenen Person ein 

Prozess eingeleitet wird, der die Person zusammenbrechen lässt und sie verliert den 

Bezug zur Realität. Dies kann zu suizidalen Krisen führen. Betroffene nennen diesen 

Zustand auch „namenloses Grauen“, ein Schmerz, der sich nicht mit Worten beschreiben 

lässt, ähnlich wie eine emotionale Achterbahn ohne Ziel und Ende. Nicht selten können 

hierbei auch auf der HelferInnenseite große Schwierigkeiten entstehen (vgl. Sendera, 

Sendera 2016: 14). Besonders die instabilen sozialen Beziehungen spiegeln die BPS und 

die Zerrissenheit der Betroffenen wider und machen deutlich, dass viele der Symptome 

reine Abwehrmechanismen darstellen. Dazu zählen vor allem Externalisierung, Spaltung, 

Idealisierung, Entwertung und Projektion (vgl. Eckert 2014: 239). Unter Spaltung ist 

hierbei ein Mechanismus gemeint, bei dem die betroffene Person inneren Konflikte auf 
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die Umwelt projiziert oder überträgt (vgl. Rahn 2010: 16f.). Menschen mit einer BPS 

versuchen sich durch ihre Symptome (Abwehrmechanismen) vor Situationen zu 

schützen, durch die unerträgliche existenzielle Ängste entstehen können, wie Ängste vor 

einer endgültigen Trennung oder “Verlassen werden”, sowie die Angst keine 

Existenzberechtigung zu haben (vgl. Eckert 2014: 239).  

 

3.3.3. Störung der Affektregulation  

Ein zentrales Problem ist die Störung der Affektregulation, die zum Beispiel emotionale 

Taubheit, Impulsivität, ein hohes Erregungsniveau und aversive Spannungszustände 

beinhaltet (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 703). Die sehr niedrige Reizschwelle, die 

typischerweise bei der BPS auftritt, ist Grund dafür, dass Emotionen auftreten, die sich 

auf einem hohen Erregungsniveau halten und nur sehr langsam abklingen. Dies führt 

dazu, dass Betroffene häufig wesentlich heftiger und impulsiver reagieren als andere 

Menschen in einer ähnlichen Situation. Diese unterschiedlichen Emotionen können von 

den Betroffenen nicht differenziert wahrgenommen werden und verursachen deshalb 

aversive Spannungszustände (vgl. Sendera, Sendera 2016: 16). 

 

3.3.4. Dissoziative Symptome  

Meistens fußen dissoziative Symptome auf traumatischen Erlebnissen und Erfahrungen 

und werden durch einen intrapsychischen Stress ausgelöst. Das Flucht- und 

Kampfpotential des Körpers wird durch eine sehr hohe Anspannung aktiviert (vgl. 

Sendera, Sendera 2016: 17). Dadurch können Wahrnehmungsstörungen im Selbstbild 

auftreten, die eine Unsicherheit der eigenen Identität beinhalten. Des Weiteren treten 

Probleme bei der psychosozialen Integration auf, d.h. die betroffene Person hat das 

Gefühl anders als alle anderen Menschen zu sein. Auch über ein ständiges Gefühl der 

inneren Leere wird berichtet, sowie Einschränkungen der kognitiven Funktionsfähigkeit, 

bei dem bei Betroffenen das Wahrnehmen von Raum und Zeit gestört ist und dissoziative 

Symptome, Derealisation oder Depersonalisation auftreten (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 

703). Kurz gesagt, die Betroffenen haben das Gefühl, dass sich das körperliche und 

psychische Erleben im Hier und Jetzt auflöst (vgl. Sendera, Sendera 2016: 17). 

 

3.3.5. Mangelnde Schmerzwahrnehmung  

Menschen mit einer BPS nehmen Schmerzen weniger intensiv wahr als Personen ohne 

diese Störung. In einem Zustand von hoher Anspannung kann sich die 

Schmerzempfindlichkeit sogar bis hin zur völligen Schmerzlosigkeit reduzieren. Bei 

Forschungsuntersuchungen wurde deutlich, dass bei BPS-PatientInnen die Entstehung 
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von Schmerzempfinden im Gehirn aktiv unterdrückt wird. Dies geschieht nicht nur 

während sich die Betroffenen selbstverletzen, sondern auch bei experimentellen 

Schmerzreizen, wie bei applizierten Druckreizen oder Hitze (vgl. Sendera, Sendera 2016: 

19). 

 

3.4. Komorbidität  

Es besteht eine hohe Komorbidität mit anderen psychischen Störungen bei der BPS, 

daher ist häufig eine Ergänzung und Erweiterung der Therapie erforderlich. Dazu zählen 

vor allem folgende Störungen: Angststörungen, depressive Erkrankungen, 

Schlafstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Störung des Essverhaltens, 

Substanzmissbrauch, dissoziative Störungen und somatoforme Störungen (vgl. Sendera, 

Sendera 2016: 12). There are gender-specific differences in comorbid disorders, as more 

women are affected by an eating disorder and men are more likely to suffer from 

substance abuse (vgl. Leichsenring et al. 2011: 75). Die posttraumatische 

Belastungsstörung tritt besonders häufig in Kombination mit der BPS auf, denn etwa 60 

bis 90 Prozent der Betroffenen leiden auch unter dieser Störung (vgl. Sendera, Sendera 

2016: 11). Gelegentlich sind diese Begleiterkrankungen sogar Grund für die Suche nach 

Hilfe und erst während der Therapie oder Behandlung wird die BPS diagnostiziert. Einige 

dieser Störungen können aufgrund der BPS entstehen, wie depressive Symptome, 

anderer sind eine Art Bewältigungsstrategie, wie Substanzmittelmissbrauch oder eine 

Essstörung (vgl. Rahn 2010: 59). 

 

3.5. Epidemiologie  

Bei Jugendlichen beträgt die Prävalenzrate der BPS zwischen 3 und 18 Prozent. Die 

Erstmanifestation liegt hierbei zwischen dem 14 bis 17 Lebensjahr (vgl. In-Albon, Schmid 

2019: 703). Somit ist die Prävalenzrate bei Jugendlichen deutlich höher als bei 

Erwachsenen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass einerseits in dieser Lebensphase 

relevante Entwicklungsaufgaben anstehen, auf die sich viele Symptome der BPS 

unmittelbar auswirken und andererseits in diesem Lebensabschnitt viele 

neurobiologische Reifungsprozesse stattfinden, die die Selbst- und Emotionsregulation 

betreffen und erst mit Mitte 20 abgeschlossen sind. Deutlich zeigt sich nämlich, dass sich 

im Alter von über 25 Jahren, und somit dem Abschluss der Hirnreifung, die Prävalenzrate 

von BPS deutlich reduziert (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 703). Der Aussage von In-Albon 

und Schmid, dass die Prävalenzrate bei Jugendlichen deutlich höher als bei 

Erwachsenen ist, widersprechen jedoch Kölch et al., die der Meinung sind, dass eine 
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Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht vor dem 16. Lebensjahr gestellt 

werden sollte. Daher beträgt die Prävalenz für das Erwachsenenalter 5 bis 10 Prozent 

und im Kindesalter wird die Prävalenz als sehr gering eingeschätzt (vgl. Kölch et al. 2013: 

308). Im Alter von 30 – 40 Jahren kann die Symptomatik abschwächen und eine gewisse 

Stabilität entstehen. Die Betroffenen sind in ihrem alltäglichen Leben nicht mehr so 

massiv eingeschränkt und können zu einer relativ stabilen Verfassung gelange, so dass 

die Kriterien für die Diagnose der BPS nicht mehr erfüllt werden (vgl. Kreisman, Straus 

2007). 

Die Annahme, dass häufiger Frauen von der BPS betroffen sind, kann nicht mehr 

bestätigt werden, da die Geschlechterverteilung inzwischen als gleich hoch gilt. Wobei 

weibliche Betroffene eher zu autoaggressivem Verhalten und männliche Betroffene zu 

fremdaggressivem Verhalten neigen. Die Suizidrate ist aufgrund des enormen 

Leidensdruck sehr hoch und liegt im Durchschnitt bei etwa 8 Prozent. Hierbei lässt sich 

jedoch nicht immer klar differenzieren bzw. feststellen, ob es sich um eine tödlich 

ausgehende Selbstverletzung oder einen eindeutigen Suizidversuch handelt (vgl. 

Sendera, Sendera 2016: 6). 

 

4. Interventionsformen bei selbstverletzendem Verhalten 

Die Zusammenarbeit mit Personen, die an nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten 

und einer BPS leiden, stellt für die HelferInnen eine schwierige Aufgabe dar. Da diese 

Störungen sehr komplex sind, ist es ratsam unterschiedliche Therapieformen, wie bspw. 

die Dialektisch-Behaviorale Therapie, Pharmakotherapie und Verhaltenstherapie zu 

kombinieren (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 199). Da selbstverletzendes Verhalten für 

viele der betroffenen Menschen sehr schambehaftet ist, ist eine tragfähige therapeutische 

Beziehung von enormer Bedeutung (vgl. In-Albon, Schmid 2019: 702). Daher gilt auch 

eine gute Beziehungsgestaltung als eine der potentesten Wirkfaktoren bei 

psychotherapeutischen Interventionen (vgl. Sendera, Sendera 2016: 73). Wichtig dabei 

ist, dass der betroffenen Person geduldig, ruhig und ohne Vorurteile begegnet wird. Des 

Weiteren sollte auch die Selbstverletzung als aktuell einzige Möglichkeit, um mit 

unangenehmen Gefühlen umzugehen respektiert und nicht direkt dementiert werden (vgl. 

In-Albon, Schmid 2019: 702).   

Im folgenden Kapitel wird auf unterschiedliche therapeutische Interventionen 

eingegangen, die bei nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten mit einer BPS 

eingesetzt werden. 
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4.1. Dialektisch-Behaviorale Therapie  

Die DBT wurde von Marsha Linehan ursprünglich zur Behandlung von suizidalen 

erwachsenen Patienten entwickelt. Diese Therapieform integriert neben kognitiv-

behavioralen Behandlungsmethoden auch eine Vielzahl von weiteren therapeutischen 

Strategien und Techniken, die insbesondere aus dem Zen-Buddhismus und der 

Gesprächspsychotherapie stammen (vgl. Schmahl, Stiglmayr 2015: 8). Somit wird die 

DBT als multimodales, ambulantes Behandlungskonzept genutzt. Die DBT besteht aus 

einer Kombination von Einzeltherapiesitzungen, Fertigkeitstraining in einer Gruppe 

(Skills-Gruppe), einer telefonischen Beratung (in Krisenfällen) und regelmäßigen 

Supervisionsstunden für die TherapeutInnen. 

Die dialektische Grundhaltung zielt darauf ab, eine Balance zwischen der Akzeptanz des 

aktuellen Zustandes und dem Anregen von Veränderungen herzustellen. So soll z.B. eine 

Veränderung der aktuellen Erlebens- und Verhaltensmuster hervorgerufen werden, bspw. 

durch das Verwenden von Selbstbeobachtungsprotokollen („diary card“), die Arbeit mit 

Verhaltensanalysen oder der Vermittlung von Skills. Besonders wichtig ist, dass die 

TherapeutInnen durch eine zugewandte Kommunikation und den Einsatz von 

Validierungsstrategien eine akzeptierende Grundhaltung einnehmen (vgl. Reichl, Kaess 

2019: 162ff.). Primäres Ziel der DBT ist also die emotionale Stabilisierung der 

Betroffenen, wodurch eine Verbesserung von schwerwiegenden Problemen auf der 

Verhaltensebene (z.B. selbstverletzendes Verhalten) erzielt werden kann (vgl. Schmahl, 

Stiglmayr 2015: 8). 

Die DBT beinhaltet außerdem neun Grundannahmen (siehe Tab.5) an die sich alle an der 

Behandlung beteiligten Personen halten sollten (vgl. Reichl, Kaess 2019: 162ff.). 

Grundannahmen der Dialektisch-Behaviorale Therapie 

1. Alle Beteiligten tun ihr Bestes 

2. Alle Beteiligten wollen sich positiv verändern 

3. Alle Beteiligten müssen sich mehr anstrengen, härter arbeiten und stärker motiviert sein, um 
sich zu verändern. 

4. Die Beteiligten haben ihre Probleme nicht unbedingt alle selbst verursacht, müssen sie aber 
selbst lösen. 

5. Das Leben aller Beteiligten ist so, wie es zurzeit gelebt wird, schmerzhaft 

6. Alle Beteiligte müssen neue Verhaltensweisen in allen wichtigen Situationen ihres Lebens 
erlernen 

7. Es gibt keine absolute Wahrheit 

8. Es ist wirkungsvoller, Dinge als gut gemeint zu verstehen als vom Schlimmsten auszugehen 

9. Sowohl die Patienten als auch die Familien können in der DBT nicht versagen 

Tab. 5: Grundannahmen der Dialektisch-Behaviorale Therapie (Reichl, Kaess 2019: 163) 
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Das selbstverletzende Verhalten stellt nach der Auffassung der DBT einen eigenen 

Problembereich dar. Es dient zwar kurzfristig der Emotionsregulation, ist aber eher eine 

Form der Vermeidung in Bezug auf die Konfrontation mit unangenehmen Gefühlen und 

dient nicht der Verarbeitung davon. D.h. durch die selbstverletzende Verhaltensweise 

regulieren Betroffene ihre Emotionen und lernen daher nicht mit diesen Emotionen auf 

eine andere Weise umzugehen. Daher bestehen die Hauptziele der DBT neben der 

Ressourcenaktivierung und Motivationsförderung auch in der Vermittlung von 

emotionalen Kompetenzen (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 215). 

 

Fertigkeiten, wie die Skills, werden innerhalb der Gruppensitzung vermittelt. Die Skills 

sollen den Betroffenen helfen gewünschte Verhaltensänderungen zu erreichen, sowie 

eine damit einhergehende Stabilisierung des zwischenmenschlichen, emotionalen und 

auf die eigene Wahrnehmung bezogenen Erlebens.  

Kernstück der DBT stellt die Vermittlung der Skills dar, welche in 4 Schritten erfolgt: 

Schritt 1: Innerhalb der Gruppensitzung wird das theoretische Wissen der Skills 

vermittelt. 

Schritt 2: In den parallel stattfindenden Einzelsitzungen werden die Skills individuell an 

die jeweilige Person angepasst. 

Schritt 3: Die Einübung der Skills erfolgt ebenfalls innerhalb der Gruppensitzung, unter 

spannungsfreien Bedingungen. 

Schritt 4: In der Einzelsitzung wird der Einsatz der Skills als ein zielführendes 

Alternativverhalten im alltäglichen Leben gefördert.  

Die Skills-Gruppe beinhaltet spezifische Themen, die innerhalb der folgenden Module 

nahegebracht werden: Emotionsregulation, Stresstoleranz, Achtsamkeit, Selbstwert und 

zwischenmenschliche Fertigkeiten (vgl. Reichl, Kaess 2019: 166). Hierbei trägt vor allem 

das Training der Emotionsregulation dazu bei, das selbstverletzende Verhalten zu 

verringern. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Vermittlung von Fähigkeiten, um 

negative Gefühlslagen, die regelmäßig Grund für die Selbstverletzung sind, zu erkennen 

und zu verändern. Bspw. erfolgt dies durch angenehme Aktivitäten, die sehr individuell 

ausfallen, wodurch aktiv positive Gefühle hergestellt werden (vgl. Petermann, Nitkowski 

2015: 219). Anhand empirischer Studien gibt es erste Hinweise, dass der Dialektisch-

Behaviorale-Ansatz auch bei selbstverletzendem Verhalten wirksam ist (vgl. Petermann, 

Nitkowski 2015: 215). Die Betroffenen weisen eine signifikant geringere Anzahl an 
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selbstverletzendem Verhalten auf und die Selbstverletzungen fallen aus medizinischer 

Sicht weniger schwerwiegend aus (vgl. Schmahl, Stiglmayr 2015: 11).  

 

4.2. Skills-Training 

Bei der komplexen Therapieplanung gelten sowohl die Erarbeitung als auch die 

Erprobung von konstruktiven Strategien im Umgang mit Stress-, Belastungs-, und 

Spannungssituationen als eine nachhaltige Ressource. Eben dies bietet das Skills-

Training, was eine transparente und zielgerichtete Behandlung bei vielen 

unterschiedlichen psychischen Störungen ermöglicht, so auch beim selbstverletzenden 

Verhalten. Der störungsspezifische Ansatz wird laufend evaluiert, sowie auch adaptiert, 

ist innovativ und als ein eigenständiges Modell etabliert, unabhängig von dem Konzept 

der Dialektisch-Behavioralen Therapie. Die Erarbeitung, Vertiefung, wie auch Umsetzung 

störungsspezifischer Skills wird nicht nur im psychotherapeutischen Kontext praktiziert, 

sondern auch in einigen ambulanten und klinischen Settings, um die KlientInnen zu 

unterstützen (vgl. Sendera 2017: 88). Das wesentliche Ziel des Skills-Trainings ist der 

Erwerb von Fertigkeiten, um mit deren Unterstützung die Gefühls-, Denk- und 

Verhaltensmuster zu verändern, die unter anderem zu seelischer Belastung und 

Schwierigkeiten führen. Die primären Ziele sind das Erreichen von Emotionsregulation 

und Handlungskompetenzen, welche durch folgende Interventionen unterstützt werden: 

- Die Skills werden unter Non-Stress-Bedingungen geübt. 

- Theoretisches Wissen wird vermittelt. 

- Die Skills werden individuell angepasst 

- Die Skills werden als alternatives Zielverhalten eingesetzt  

Die Vermittlung der oben genannten Fertigkeiten erfolgt innerhalb eines Modulsystems, 

welches die folgenden fünf Module beinhaltet: 

- Stresstoleranz 

- Innere Achtsamkeit 

- Zwischenmenschliche Skills 

- Selbstwert 

- Bewusster Umgang mit Gefühlen 

Eine große Herausforderung stellt die Erarbeitung und Erprobung der konstruktiven 

Strategien für die professionellen HelferInnen und Betroffenen dar. Hierbei sollte auf 

jeden Fall darauf geachtet werden, dass die KlientInnen ausreichend Zeit haben, um 
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unter Non-Stress-Bedingungen zu üben. Des Weiteren ist wichtig die Zusammenhänge, 

Auswirkungen und Hintergründe der entsprechenden Problembereiche zu erkennen, da 

dies sowohl für die HelferInnen als auch die KlientInnen, Entlastung bringt (vgl. Sendera 

2017: 89ff.).  

 

4.3. Schematherapie  

Die Schematherapie nach Young beruht auf dem Konzept der beschränkten elterlichen 

Fürsorge. In diesem Sinne ist es die Aufgabe der TherapeutInnen die Kernbedürfnisse 

der KlientInnen zu erkennen und teilweise zu erfüllen. Jeffrey Young aus den USA legte 

die Grundlage zur Schematherapie und entwickelte diese vor allem für Menschen mit 

einer Persönlichkeitsstörung, die trotz einer kognitiv-behavioralen Therapie keine 

Linderung der Symptomatik erzielten. In der Schematherapie ist der erste Schritt die 

Identifikation dysfunktionaler Schemata und Lebensmuster, die anhand eines 

Schemafragebogens ermittelt werden. Nach diesem Schritt wird nach möglichen 

Auslösern, Ursprüngen und Bewältigungsstrategien gesucht, um die Funktion der 

verschiedenen Schemata zu verstehen. Zuletzt werden die individuellen Lebensfallen 

ermittelt, benannt und widerlegt. Unter Lebensfallen werden lebenslange Muster 

verstanden, die durch nicht erfüllte Grundbedürfnisse entstanden sind. Diese Muster 

stellen dann Kompensationsversuche dar, um der Situation zu entkommen, wie Flucht, 

Angriff oder Sichergeben. Diese Muster sind jedoch auf Dauer für die Person 

selbstschädigend und begünstigen den Verbleib in der Lebensfalle. Daher ist es das Ziel 

dieser Interventionsform, neue Lösungsmöglichkeiten aus einer erwachsenen 

Perspektive zu entwickeln und im Bewusstsein der betroffenen Person als 

Lösungsalternative zu verankern. Neben kognitiven Elementen wie schriftlichen 

Aufzeichnungen und Fragebögen werden in der Therapie auch erlebensaktivierende 

Techniken eingesetzt, unter anderem Imaginationsübungen und ein Dialog auf Stühlen 

(vgl. Sendera, Sendera 2016: 73f.). 

 

4.4. Mentalisierungsbasierte Therapie  

BPS-Betroffene geraten immer wieder in Konfliktsituationen, weil sie große Probleme 

haben sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen oder denken andere Personen wollen 

ihnen etwas Böses. Viele von ihnen haben schon etliche Therapieabbrüche hinter sich 

und machen die TherapeutInnen dafür verantwortlich. Genau an diesem Punkt setzt die 

Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) nach Bateman und Fonagy an. Sie hat zum Ziel 
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das eigene Verhalten und das der anderen Menschen interpretieren zu können, d.h. 

Verhalten verstehbar zu machen und dadurch sich selbst wahrnehmen zu können und 

eine Sensibilität anderen Menschen gegenüber zu entwickeln. Im Grunde genommen 

geht es darum zu lernen Affekte zu regulieren und dadurch Beziehungen besser 

gestalten zu können (vgl. Bischoff 2019: 19). Im Unterschied zu einigen anderen 

psychodynamischen Verfahren wird in der MBT rein gegenwartsbezogen vorgegangen. 

Es wird mit einem Fokus auf aktuelle Affekte und aktuelle Beziehungen (auch zu dem/der 

TherapeutIn) gearbeitet. Außerdem arbeitet und fokussiert die MBT an den Emotionen 

und nicht an den Kognitionen, wie es bei verhaltenstherapeutischen Modellen der Fall ist. 

Dies ist vor allem in Bezug auf das selbstverletzende Verhalten von großem Nutzen, da 

der Fokus darauf liegt, dass Affekte erkannt und benannt werden. Außerdem geht es in 

der metallisierten Affektivität darum, ein erweitertes Kontextverständnis zu entwickeln, 

welche Gefühle in einem negativen Verlauf enden können wie bspw. Selbstverletzung 

oder zerstörerisches Verhalten in Beziehungen (vgl. Taubner, Sevecke 2015: 170ff.). 

 

4.5. Psychopharmakotherapie  

In erster Linie sollten die Interventionen bei selbstverletzendem Verhalten auf 

psychotherapeutischem Wege erfolgen. Demzufolge sollte eine reine 

Psychopharmakotherapie niemals als Monotherapie erfolgen und nur eine begleitende 

Rolle zu einer psychotherapeutischen Intervention einnehmen (vgl. Petermann, Nitkowski 

2015: 228ff.). Jedoch sollte neben der Psychotherapie bei schwerer Störung der 

Impulskontrolle, depressiven Stimmungsschwankungen und psychotischen Symptomen 

eine Pharmakotherapie erfolgen (vgl. Sendera, Sendera 2016: 28). So werden bspw. 

Antidepressiva, Antipsychotika, Stimmungsstabilisatoren und Benzodiazepine in der 

Behandlung eingesetzt. Jedoch besteht für die Anwendung eines Medikaments, welches 

das selbstverletzende Verhalten gezielt und direkt beeinflusst, derzeit noch keine 

ausreichende Evidenz (vgl. Petermann, Nitkowski 2015: 229ff.).  

 

5. Körperorientierte bifokal-multisensorische Interventionstechniken 

Die körperorientierten bifokal-multisensorischen Interventionstechniken (BMSI) stellen 

innerhalb dieser Arbeit ein separates Kapitel dar, da sie nicht zu den generellen 

Interventionsmethoden bei selbstverletzendem Verhalten zählen. Die BMSI werden 

aktuell nicht in der Behandlung von selbstverletzendem Verhalten eingesetzt, jedoch 

besteht bei der Autorin die Annahme, dass diese Interventionsmethoden bei der 
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Behandlung von selbstverletzendem Verhalten hilfreich sein könnten. Ob die 

ExpertInnen, die innerhalb dieser Arbeit dazu befragt werden, diese Annahme teilen wird 

im Empirieteil anhand der Interviewergebnisse detailliert dargestellt. 

Unter dem Begriff der bifokal-multisensorischen Interventionstechniken (BMSI) können 

alle Methoden und Techniken subsumiert werden, die mit sensorischen Stimulationen 

und geteilter Aufmerksamkeit arbeiten. Trotz der unterschiedlichen Vorgehensweise, wie 

Augenbewegungen (visuell-haptisch), olfaktorisch, akustisch, taktile oder gustatorische 

Stimuli, arbeiten diese Techniken teilweise sehr ähnlich (vgl. Bohne et al. 2019: 14).  

Im folgenden Kapitel werden einige der körperorientierten BMSI geschildert. Da diese 

Techniken noch nicht sehr verbreitet sind möchte die Autorin in ihrer Masterarbeit durch 

deren Beschreibung einen erweiterten Blick auf die Interventionstechniken bei 

selbstverletzendem Verhalten ermöglichen. Zukünftige Studien müssen jedoch noch 

zeigen, was die möglichen validierten wissenschaftlichen Wirkkriterien sind und bei 

welcher Erkrankung bzw. bei welchen Symptomen, welche der bifokal-multisensorischen 

Methoden wirksam sind. Die bisherigen Studien zu den Klopftechniken und der 

energetischen Psychologie überzeugen die kritischen Beobachter nicht (vgl. Bohne et al. 

2019: 26). Jedoch kann gesagt werden, dass über den Körper großer Einfluss auf das 

emotionale Erleben genommen werden kann (vgl. Bohne et al. 2019: 20). Dies ist auch 

der Grund, warum die Autorin sich dazu entschlossen hat, einen Teil dieser Arbeit den 

unerforschten, körpertherapeutisch und bifokal-multisensorischen Interventionen zu 

widmen. Beim selbstverletzenden Verhalten geht es in erster Linie darum, dass die 

Betroffenen sich und ihren Körper spüren wollen und hier setzten diese Interventionen an 

und könnten die ausschließlich verbale Therapie ergänzen. Im Folgenden werden daher 

zwei der Techniken vorgestellt. 

 

5.1. Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie – die Klopftechnik 

Die Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie (PEP) wurde von Dr. med. 

Michael Bohne entwickelt und ist eine Methode, die auf Achtsamkeit basiert. Das Ziel 

dabei ist, die Selbstwirksamkeit der KlientInnen zu aktivieren. Grundlage dieser Methode 

liegt auf einer hypnosystemisch-psychodynamischen Arbeitsweise, die eine gute 

Integrierbarkeit, wie auch eine Überwindung von dysfunktionalen Emotionen (z.B. Stress 

und Ängste), zum Ziel hat. Um dies zu erreichen, wird bei dem PEP-Ansatz primär der 

haptisch-taktile Kanal genutzt, um Veränderungen der emotionalen Erregung zu 

erreichen. Es werden spezielle Körperpunkte durch Klopfen stimuliert und aktiviert. In der 

Praxis erscheint die Klopftechnik gegenüber anderen BMSI-Ansätzen überlegen, da die 
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Klopftechnik gute Selbsthilfetools, wie Selbstakzeptanzaffirmationen und Klopfen zur 

Stressreduktion, zur Verfügung stellt, wodurch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit 

erhöht wird. Vor allem macht sich die Klopftechnik die funktionale Verbindung zwischen 

Haut und Gehirn zu nutzen, da diese sich in der Embryogenese aus dem gleichen 

Keimblatt entwickeln und daher eine enge Verbindung herrscht. Dies zeigt sich bspw. 

dadurch, dass sich emotionale Erregung sehr schnell an der Haut widerspiegelt, wie 

Gänsehaut oder Erröten. Die Klopftechnik zeigt eindrucksvoll, dass auch die Haut 

besondere Beeinflussungsmöglichkeiten auf das Gehirn besitzt. Über den Körper kann 

auch auf das emotionale Erleben Einfluss genommen werden (vgl. Bohne et al. 2019: 

14ff.). 

 

5.2. Eye Movement Integration und Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing  

Eye Movement Integration (EMI) und Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(EMDR) wurden von Steve Andreas und Francine Shapiro entwickelt. Diese Techniken 

werden vorwiegend bei Flashbacks oder der posttraumatischen Belastungsstörungen 

eingesetzt. Hierbei sollte durch Augenbewegungen, die durch TherapeutInnen angeleitet 

werden, die Intensität der traumatischen Erinnerung in kürzester Zeit desensibilisiert 

werden (vgl. Bohne et al. 2019: 35). Hintergrund dieser Technik ist, dass 

Augenbewegungen mit Denkvorgängen und Denkmustern im Gehirn zusammenhängen 

(vgl. Bohne et al. 2019: 156f.) Dabei werden bei EMDR hauptsächlich schnelle und 

horizontale Handbewegungen angewendet, denen die Augen zu folgen haben. Bringt 

dies jedoch keine positiven Ergebnisse werden auch diagonale Handbewegungen, bspw. 

von unten links nach oben rechts angewendet. Im EMI hingegen sind die 

Bewegungsabläufe langsamer und viel komplexer, wie bspw. spiralförmige 

Bewegungsmuster. Jedoch zeigt sich, dass ein wesentlicher Bestandteil dieser 

Techniken auch die effiziente Unterbrechung von alten Traumamustern darstellt. Dies 

geschieht anhand von Musterunterbrechungstechniken, bei welchen ein Muster, das zu 

Symptomen führt in seiner Sequenz erfasst, analysiert und im Nachfolgenden verändert 

wird (vgl. Bohne et al. 2019: 29ff.).  
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6. Überschneidung und Abgrenzung zwischen der Klinischen Sozialen 

Arbeit und der Psychotherapie  

Schon seit langer Zeit ist die Beziehung zwischen Psychotherapie (PT) und Sozialer 

Arbeit (SA) ein intensiv diskutiertes Thema. Ab 1970 haben im deutschsprachigen Raum 

einige AutorInnen eine Zusammengehörigkeit und einen Zusammenhang, zum Teil im 

Sinne von Identität, aber auch milder als Überschneidung und Nähe, beschrieben. Daher 

wurde eine klare Abgrenzung zwischen diesen zwei Berufsfeldern als nicht 

bedarfsgerecht bezeichnet, speziell in Anbetracht der Variationsbreite in der praktischen 

Anwendung (vgl. Wilfing 2014: 211). Im Alltagsverständnis wird die Psychotherapie 

häufig als die Disziplin verstanden, welche die komplexen, schweren Fälle behandelt und 

die SA diejenige, welche die leichten Fälle übernimmt. Hierzu ein passendes Zitat von 

Galuske: „Ist die Schuldenkrise einer Familie weniger schwer wiegend als die Sinnkrise 

eines Menschen? Ist die Armut von Kindern ein geringeres Problem als eine Depression? 

Ist die (Re)Integration jugendlicher Straftäter ein kleineres Problem im Vergleich zur 

Behandlung von Essstörungen? Kurz: Die Schwere eines Problems lässt sich abstrakt 

und von außen nur höchst ungenau bestimmen, ist doch die subjektive Wahrnehmung 

der Lebenslage durch die Betroffenen entscheidend“ (Galuske 1998: 137). 

Nach gesellschaftlichem Denken ist die Psychotherapie also als Domäne der Psychologie 

und Medizin anzusehen und tiefgehend, kurativ und strukturverändernd charakterisiert. 

Hingegen wird die Beratung, als Arbeitsbereich der SA, als situativ, kurzfristig und 

präventiv angesehen. Dabei wird die erwartete Veränderung in der SA für weniger 

tiefgreifend gehalten, als es in der PT der Fall ist (vgl. Gahleitner, Pauls 2012: 367). SA 

und PT haben gemein, dass sie zu den Helferberufen zählen. Es gibt jedoch 

Unterschiede bei den Herangehensweisen, Zielen, im Klientel und auch beim Setting. 

Nichtsdestotrotz soll in beiden Berufsfeldern Menschen geholfen werden, damit sie sich 

in der Gesellschaft besser aufgehoben fühlen, teilhaben können und ihren Platz finden. 

Ebenso wie es viele Unterschiede gibt, gibt es aber auch einige Überschneidungen und 

Gemeinsamkeiten (vgl. Ohling 2015: 74), die im folgenden Text erläutert werden. 

Diese Arbeit zeigt eine Vielzahl an Techniken und Interventionen auf, die sowohl von 

PraktikerInnen aus der Klinischen Sozialen Arbeit, als auch von der Psychotherapie 

angewandt werden, wodurch diese häufig auch miteinander interagieren. Daher umfasst 

dieses Kapitel eine Gegenüberstellung dieser beiden Berufsfelder, die sowohl 

Überschneidungen als auch Abgrenzungen beinhalten. Da häufig in der Literatur nur von 

Sozialer Arbeit geschrieben wird, es sich jedoch vor allem um Berufsfelder der KSA 

handelt, ist in dieser Arbeit unter SA auch die KSA gemeint. 



 

42 

6.1. Soziomaterieller Zugang versus therapeutischer Zugang  

Besonders in der postmodernen Welt, die vor allem sozialstrukturelle Veränderungen wie 

Fragmentierungs- und Exklusionsprozesse beinhaltet, brauchen professionelle 

HelferInnen, die mit Personen in bio-psycho-sozialen Notlagen arbeiten, ein Konzept der 

Bewältigungsunterstützung mit dem sie Anschluss, sowohl an die biografischen 

Erfahrungen als auch an die lebensweltlichen Bedingungen der AdressatInnen finden. 

Jedoch hat die PT, die durch das Gesundheitswesen finanziert wird aufgrund des 

Psychotherapeutengesetzes (1998, Deutschland) diesen Anschluss mehr und mehr 

verloren.  

Hierbei sei noch zu erwähnen, dass es eine entscheidende Änderung des 

Psychotherapeutengesetztes in Deutschland geben wird. Diese Reform des 

Psychotherapiegesetzes wurde bereits im September 2019 vom Deutschen Bundestag 

verabschiedet. Die Änderung beinhaltet einen neuen Ausbildungsweg, der in Form eines 

fünfjährigen Hochschulstudiums erfolgen soll (dreijähriges Bachelor- und ein zweijähriges 

Masterstudium). Dadurch wird die Psychotherapie zu einer eigenständigen 

akademischen Disziplin (vgl. Sigmund Freud Privatuniversität 2019).  

In den Kassenverträgen der Psychotherapie ist die netzwerkintensive Arbeit nicht 

vorgesehen und in den ambulanten Psychotherapiepraxen kaum leistbar (vgl. Gahleitner, 

Pauls 2012: 367f.). Denn laut dem deutschen Psychotherapeutengesetz gehören 

Leistungen, „die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige 

Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben“ (PsychThG, § 1 Abs. 3) nicht 

zu dem Ausübungsrepertoire der PT. Auch das österreichische Psychotherapiegesetzt 

beinhaltet eine ähnliche Aussage: „Der Psychotherapeut hat sich bei der Ausübung 

seines Berufes auf jene psychotherapeutischen Arbeitsgebiete und 

Behandlungsmethoden zu beschränken, auf denen er nachweislich ausreichende 

Kenntnisse und Erfahrungen erworben hat“ (Psychotherapiegesetzt §14 Abs. 5). 

Demnach gibt es ohne die Präsenz der SA in den therapeutischen Handlungsfeldern, zu 

denen auch Kernfelder der Psychiatrie gehören, eine bedeutend große 

KlientInnengruppe, die nicht oder nur in einem geringen Ausmaß an methodischer Breite 

und notwendigen Komplexität versorgt wird. Die Versorgung findet eher auf einer 

inadäquaten, verengenden und medizinisch-pathologisierenden Weise statt (vgl. 

Gahleitner, Pauls 2012: 369). Aus diesem Grund spielt die SA eine umso wichtigere 

Rolle. Die Hauptzielgruppe der SA sind Menschen in Multiproblemlagen, d.h. diese 

Menschen befinden sich in einer Lebenskrise und sind nicht mehr in der Lage die 

eigenen Ressourcen zu mobilisieren, um alleine aus dieser Situation zu kommen. 
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Dadurch entsteht eine soziale Desintegration, deren Beseitigung die Kernaufgabe der SA 

darstellt. Daher bedarf es einer kontinuierlichen Weiterentwicklung von adäquaten 

Unterstützungsformen der SA, um die steigende Komplexität der strukturellen und 

gesundheitlichen Herausforderungen zu meistern. Aus diesen Anforderungen und der 

Weiterentwicklung heraus hat sich die Klinische Soziale Arbeit (KSA) entwickelt. Der 

Fokus der KSA liegt dabei auf konstruktiven Veränderungsimpulsen, die an das 

Individuum, wie auch an dessen Umfeld- und Lebensbedingungen angepasst werden. 

Dies geschieht auf der Basis von kooperativen und dialogischen Hilfeformen, sowie dafür 

geeignete Setting-Projekte, die auf den Abbau von sozial relevanten und sozial bedingten 

Krisen, Belastungen und Erkrankungen abzielen (vgl. Gahleitner, Pauls 2012: 371). Das 

bedeutet, dass bei der KSA vor allem der sozio-materielle Zugang im Fokus steht. Die 

SozialarbeiterInnen betreten also die Lebenswelt von und mit den KlientInnen, was die 

PT nicht zu ihren Aufgaben zählt.  

Aber nicht nur die Vorgehensweise der zwei Berufsfelder sind sehr unterschiedlich, 

sondern auch die Zielsetzung unterscheidet sich von Grund auf. So hat die PT eine 

Strukturänderung der Persönlichkeit und/oder eine Symptomminimalisierung zum Ziel, 

die SA hingegen beschäftigt sich mit der Bearbeitung von professionell und 

gesellschaftlich als relevant angesehenen Problemlagen und verweist im Gegenteil zur 

Psychologie und Medizin auf einen sozialpolitischen, parteilichen ethischen Auftrag (vgl. 

Gahleitner, Pauls 2012: 369).  

 

6.2. Unterscheidung der Aufgabenfelder  

Werden die Aufgabenfelder der SA und PT gegenübergestellt, so könnte mit knappen 

Worten gesagt werden: Hilfe (SA) versus Behandlung (PT) bei sozialen Problemen (vgl. 

Ohling 2015: 68). Im folgenden Text werden die unterschiedlichen Aufgaben jedoch noch 

in ausführlicherer Form dargestellt und verglichen.  

Der Aufgabenbereich der sozialen Konflikte wird durch das Psychotherapeutengesetz 

ausgeschlossen und zählt dagegen zu einem sehr relevanten Aufgabengebiet der SA. 

Das Aufgabenspektrum der PT wird nach dem Gesetzt als rein kurativ definiert und 

unterscheidet sich daher sehr deutlich von der SA, denn die Bearbeitung der sozialen 

Dimensionen stellt eine Hauptaufgabe der SA dar.  

Des Weiteren lässt sich die PT in ihrer Zuständigkeit leichter eingrenzen als die SA. 

PsychotherapeutInnen zählen zu den SpezialistInnen, die bei psychischen Störungen 

eine passgenaue Hilfe anbieten können und SozialarbeiterInnen zählen zu den 
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GeneralistInnen. Bei der SA handelt es sich also um eine Allzuständigkeit, was sie stark 

von der PT unterscheidet.  

Außerdem üben SozialarbeiterInnen in ihrem Arbeitsfeld eine Kontrollfunktion aus. 

Hierunter wird das sogenannte Doppelmandat verstanden, bei dem zwischen Hilfe und 

Kontrolle agiert wird. Im Gegensatz dazu wird in der PT diese Kontrollfunktion nicht 

ausgeübt (vgl. Ohling 2015: 66-70). In Bezug auf Kontrolle lässt sich eine sehr gute 

Verknüpfung zum selbstverletzenden Verhalten herstellen, denn hierbei agieren die SA 

und PT auch sehr kontrovers. In der SA wird selbstverletzendes Verhalten als 

destruktives Verhalten gewertet und als solches nicht einfach nur hingenommen, sondern 

mit entsprechender Regelung reagiert, wie bspw. mit Konfrontation. In der PT hingegen 

werden keine Maßnahmen eingeleitet, sondern es wird der Auslöser für die 

Selbstverletzung in den Fokus genommen, sowie auch besprochen.  

Ein weiterer Unterschied zwischen der SA und der PT besteht in administrativen und 

rechtlichen Kompetenzen. Im Studium der SA sind Verwaltung und Recht konstitutive 

Ausbildungsbestandteile, die PT ist im Gegensatz dazu für diese Bereiche nicht 

zuständig und demnach kennen sich PsychotherapeutInnen in der Regel auch nicht 

damit aus. SozialarbeiterInnen müssen für und mit den KlientInnen Rechte durchsetzen 

und wissen wie die Handhabe mit rechtlichen Bestimmungen funktioniert, um die 

Lebenssituation der KlientInnen zu verbessern.  

Des Weiteren unterscheidet sich das Setting der zwei Berufsfelder dahingehend 

erheblich, dass in der Regel PsychotherapeutInnen ihre Tätigkeit in einem geschützten 

und gesonderten Raum ausüben, also außerhalb des Alltags der KlientInnen. Die 

KlientInnen müssen ihre Erkenntnisse und das Erlernte selbst in ihren Alltag übertragen. 

Die SozialarbeiterInnen arbeiten hingegen oft sehr alltagsnah und sind nicht durch ein 

spezielles Setting festgelegt. Das Setting reicht hierbei von einem Zimmer eines 

Wohnheims bis zu einer Gefängniszelle. Beide Settings haben Vor- und Nachteile. So ist 

die „Komm-Struktur“ der PT von Vorteil, um den KlientInnen eine Pause vom Alltag zu 

ermöglichen und durch die räumliche Distanz leichter eine andere Perspektive 

einzunehmen. Andererseits ist das flexible Setting, also auch eine „Geh-Struktur“, in der 

SA von Vorteil für KlientInnen, die eine „Komm-Struktur“ nicht nutzen. Der Zugang zur 

Hilfe wird ihnen dadurch erleichtert. In der Regel werden die Motivation und Freiwilligkeit 

für eine PT vorausgesetzt, in der SA hingegen fehlt es häufig an der Motivation sich Hilfe 

zu holen oder es besteht noch nicht einmal Einsicht, dass Hilfe von Nöten ist. Aus diesem 

Grund werden auch viele niedrigschwellige Angebote in der SA zur Verfügung gestellt, 

um diese KlientInnen zu erreichen (vgl. Ohling 2015: 70ff.). 
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6.3. Studie zur beruflichen Identität zwischen Kinder- und 

Jugendpsychotherapie und Sozialer Arbeit 

Eine interessante Studie lieferte Maria Ohling, in der sie zwei unterschiedliche Gruppen 

von SozialarbeiterInnen erforschte. Die erste Gruppe umfasste Personen die durch die 

Weiterbildung zur/zum Kinder- und JugendpsychotherapeutIn den Beruf wechseln und 

sich von der SA abwenden möchten. Die zweite Gruppe bestand aus SozialarbeiterInnen, 

die sich psychotherapeutisch weiterbildeten, jedoch ihrem Beruf treu blieben und sich 

auch weiterhin mit ihm identifizierten. Das zentrale Ergebnis von diesem Vergleich war 

folgendes: Die SozialarbeiterInnen die ihrem Beruf treu blieben legten den Fokus auf den 

Menschen und seine Umwelt. Die psychotherapeutisch orientierte Weiterbildung diente 

dabei zur Optimierung ihrer methodischen Kompetenzen als SozialarbeiterInnen.  

Die andere Gruppe, die einen Berufswechsel anstrebte, interessierte sich für das 

Innenleben des Menschen, strebten nach einem höheren Verdienst und einem höheren 

Ansehen in der Gesellschaft (vgl. Ohling 2012, 285).  

 

6.4. Adaptierte Methoden der Klinischen Sozialen  

Auch wenn im vorigen Kapitel die Unterschiede zwischen SA und PT beschrieben 

wurden haben einige Methoden aus der SA ihre Wurzeln in der PT. So wurde in den USA 

eine Reihe von arbeitsfeld- und zielgruppenspezifischen Ansätzen aus der 

sozialarbeiterischen Sicht unter Einbezug von psychotherapeutischen Schulen entwickelt. 

Ein Beispiel hierfür ist das „Case Work“, eine einzelfallbezogene Begleitung, 

Unterstützung und Beratung für Menschen in prekären Lebenslagen, was seinen 

Ursprung in der Psychoanalyse hat und daraus entwickelt wurde. Auch im 

deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen eine Vielzahl von sozialarbeiterischen 

Interventionen, die durch psychotherapeutische Methoden, Ansätze und Techniken 

geprägt sind. Hierzu zählen zum Beispiel die Gesprächsführung, professionelle 

Beziehungsarbeit, Beratung, Krisenintervention und Soziotherapie (vgl. Gahleitner, Pauls 

2012: 370). 

 

6.5. Soziale Arbeit und Psychotherapie – gemeinsam agierende Berufsfelder  

Nach dem Verständnis der SA ist Krankheit, Beeinträchtigung und Gesundheit 

biografisch, bzw. in soziokulturellen Milieus verankert. Die Lebenswelt spielt also eine 

große Rolle. Sie wird als ein Raum angesehen, der eine spezifische Gesellschafts- und 

Sozialstruktur umfasst. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Arbeit liefern dabei 
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psychotherapeutische Vorgehensweisen und Konzeptionen, die die Basis für die psycho-

soziale Beratung liefern. Jedoch wäre vielen KlientInnen mit einem rein innerpsychisch 

zentrierten Psychotherapieansatz nicht ausreichend geholfen, da sie durch dieses 

Angebot meist noch nicht einmal initial erreichbar wären. Exakt diese KlientInnen sind 

jedoch im Rahmen einer umfassenden psycho-sozialen Behandlung, die 

situationsadäquate und indikationsspezifische Methoden sozialer (Psycho-)Therapie und 

sozialer Beratung enthält, erreichbar. Die PT benötigt darum Strategien, die aus der SA 

entstammen und über die psychologischen Inhalte hinausgehen. Außerdem sollte sie 

sich an den sozialarbeiterischen Beziehungs- und Motivationsstrukturen, 

Versorgungsmöglichkeiten im Internet, Sozialisationserfahrungen und der Lebenswelt 

orientieren (vgl. Borg-Laufs 2015: 100). 

Folglich sind SozialarbeiterInnen nicht nur gefordert, neben einer Vielzahl an anderen 

Wissensbeständen auch noch über Anwendungskompetenzen und Kenntnisse 

psychotherapeutischer und beraterischer Grundorientierungen zu verfügen, sondern 

sollten diese auch noch für ihre Berufspraxis kritisch reflektieren, sowie auf das Spektrum 

der sozialarbeiterischen Zielgruppen und Anforderungen beziehen und sich diese somit 

situations- und berufsangemessen zu Nutze machen (vgl. Gahleitner, Pauls 2012: 371). 

Dennoch gibt es eine große Anzahl von Kritikern, die den Behandlungsaspekt der SA, 

insbesondere den psychotherapeutischen, als nicht zugehörig ansehen (vgl. Deloie 2011: 

19). Des Weiteren heißt es, dass in der Realität schon Überschneidungen und 

Schnittstellen in dem Bereich der SA und PT vorhanden seien, der Behandlungsanspruch 

der SA jedoch in Frage zu stellen sei und die SA sich in diesem Bezug mäßigen sollte. 

Derartige Eingrenzungen scheinen jedoch wenig hilfreich, denn in der Behandlung von 

psychischen Störungen ist der sozialarbeiterische Blick, sowie die Erfassung der sozialen 

Dimensionen, besonders wichtig. Exakt diese Dinge sind es, die der SA einen Platz im 

klinischen Kontext sichern (vgl. Wilfing 2014: 214f.). In Bezug auf die SA besteht bei 

einigen sozialen Problemstellungen eine kausale Verbindung mit psychischen 

Erkrankungen. Einen hohen Stellenwert sollte dabei schon in der Ausbildung die 

intensive Auseinandersetzung mit sozialpsychiatrischen, psychologischen und auch 

psychotherapeutischen Konzepten haben. Dabei kann die Anwendung von 

grundlegenden psychotherapeutischen Techniken bei der Befassung mit der 

soziomateriellen Situation der KlientInnen ergänzend sein (vgl. Wilfing 2014: 211f.). Die 

Zukunftsperspektive der zwei Berufsfelder sieht nach Heinz Wilfing folgendermaßen aus: 

„Psychotherapie und klinische Soziale Arbeit werden einander näherkommen, sich 

zunehmend überschneiden und letztlich in einem innovativen Therapieentwurf 

zusammenwachsen“ (Wilfing 2014: 215).  
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7. Empirischer Forschungsteil  

Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der empirischen Forschung. Dabei wird sowohl 

anhand von Literatur, theoretisch als auch praktisch beschrieben, wie innerhalb dieser 

Arbeit vorgegangen wird. Um die Masterarbeit empirisch abzurunden liegt dabei der 

Fokus auf der Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellungen. Dies erfolgt 

anhand der qualitativen empirischen Forschungsmethodik. Darauf folgt die Auswertung 

der Interviews, sowie die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse. Zum Schluss folgen 

eine inhaltliche Zusammenfassung sowie ein Ausblick.  

Folgende Fragestellungen gilt es dabei zu beantworten: 

 

1. Welche Interventionsformen hat die Klinische Soziale Arbeit im multidisziplinären 

Zugang bei der Behandlung von Borderline-Patienten mit nichtsuizidalem 

selbstverletzendem Verhalten? 

 

2. Inwieweit überschneidet und unterscheidet sich die helfende zur therapeutischen 

Beziehung? 

 

3. Ist eine Erweiterung des methodischen Vorgangs anhand von multisensorischen 

Methoden möglich? 

Die Autorin ist bei dieser Untersuchung qualitativ vorgegangen. Hierzu ist ein möglichst 

breites Spektrum von Antworten erforderlich. Dies liefert die qualitative Sozialforschung, 

da qualitative Verfahren eingesetzt werden, wenn das Forschungsfeld neu oder wenig 

bearbeitet ist (vgl. Moschner, Anschütz 2010: 12). Der erweiterbare Zugang in der 

Behandlung von selbstverletzendem Verhalten durch die multisensorischen Methoden 

stellt bspw. ein neu zu ergründendes Forschungsthema dar. 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die interviewten Personen, also sowohl 

ExpertInnen als auch die Betroffenen vorgestellt. 

 

7.1. ExpertInnen und Betroffene 

Im Rahmen dieser Arbeit werden insgesamt neun Personen befragt. Dabei handelt es 

sich um sechs ExpertInnen und drei betroffene Personen. Grund für die Wahl der zwei 

Befragungsgruppen ist unter anderem, dadurch eine möglichst große Bandbreite an 

Antworten zu erhalten. Außerdem können sich aufgrund der unterschiedlichen 

Blickwinkel und Positionen die Antworten gegenseitig ergänzen, bestätigen oder 
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dementieren. Darüber hinaus können die Aussagen der Betroffenen von hoher Relevanz 

sein, da diese auf eigenen Erlebnissen und Erfahrungen beruhen. 

Alle Interviews wurden nach Absprache mit den interviewten Personen, mit einem 

Tonbandgerät aufgenommen und im Anschluss transkribiert. Die 

InterviewteilnehmerInnen wurden im Vorhinein über das Thema der Befragung 

„Selbstverletzendes Verhalten“ informiert und die Interviews wurden auf freiwilliger Basis 

durchgeführt. Des Weiteren sind alle Interviews, sowie die Interviewten innerhalb dieser 

Arbeit anonymisiert.   

 

7.1.1. ExpertInnen 

Die ExpertInnen stammten aus unterschiedlichen psychiatrischen Berufsfeldern. Alle 

haben bereits mehrfach Erfahrungen mit selbstverletzendem Verhalten bei Patienten mit 

einer BPS während ihrer beruflichen Tätigkeit gemacht. Die beruflichen Qualifikationen, 

sowie die Arbeitsbereiche der ExpertInnen unterscheiden sich erheblich. Dadurch kann 

eine große Bandbreite an beruflichen Erfahrungen und unterschiedlichen 

Interventionsformen, sowie verschiedene Perspektiven aus dem Berufsfeld der einzelnen 

Personen in die Ergebnisse miteinfließen. 

Zwei der ExpertInnen haben einen Bachelor in Sozialer Arbeit und sind im ambulant 

betreuten Wohnen für psychisch kranke Menschen tätig. Ein Experte, der einen Bachelor 

in Sozialer Arbeit, aber auch den Master in Klinischer Sozialen Arbeit erlangt hat, arbeitet 

in einer Wohngruppe für komplex psychisch erkrankte Jugendliche. Des Weiteren wird 

ein Gesundheits- und Krankenpfleger aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie befragt, der 

sowohl eng mit SozialarbeiterInnen als auch mit PsychotherapeutInnen arbeitet. Darüber 

hinaus werden noch zwei Psychotherapeutinnen befragt. Eine psychotherapeutische 

Expertin arbeitet in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die andere ist in einer 

Rehabilitationseinrichtung für psychisch kranke Menschen tätig. Die ExpertInnen sind 

zwischen 28 und 55 Jahre alt und die berufliche Erfahrung reicht dabei von fünf bis über 

25 Jahren hin. Die interviewten Personen sind in Österreich oder in Deutschland tätig.  

 

7.1.2. Betroffene  

Die drei betroffenen Personen sind weiblich und verletzten sich seit vielen Jahren selbst. 

Außerdem erhielten sie die Diagnose einer BPS. Sie sind zwischen 24 und 30 Jahren 

und haben langjährige Erfahrung mit unterschiedlichen Interventionsmethoden. Zum Teil 

übten die Betroffenen bereits im Alter von 9 Jahren selbstverletzendes Verhalten aus.  
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Eine der Betroffenen hat bereits eine DBT durchlaufen, eine andere befindet sich seit 

mehreren Jahren in einer stationären Rehabilitationseinrichtung. Innerhalb dieser 

Einrichtung wird viel mit Beziehungsarbeit und Achtsamkeitstraining gearbeitet. 

Außerdem haben alle drei betroffenen Personen bereits Hilfe sowohl von der Sozialen 

Arbeit als auch der Psychotherapie erhalten. 

 

7.2. Methodisches Vorgehen  

Um einen Überblick über das methodische Vorgehen zu erhalten, werden im folgenden 

Abschnitt die einzelnen Kapitel theoretisch als auch praktisch dargestellt und von der 

Autorin begründet.  

 

7.2.1. Problemzentriertes Leitfadeninterview 

Die Autorin entschied sich die Befragung anhand eines semi-strukturierten, 

problemzentrierten, leitfadengestützten Interviews durchzuführen, um die Chance auf 

relevante Antworten zu erhöhen. Im Folgenden wird daher das problemzentrierte, 

leitfadengestützte Interview näher erläutert. 

Um mit der Durchführung der ExpertInneninterviews beginnen zu können, wird als erstes 

ein Interviewleitfaden zur Datenerhebung erstellt. Der Leitfaden spiegelt auch die 

forschungsleitenden Fragen wider. Die Entwicklung des Leitfadens setzt demnach 

voraus, dass die Entscheidung über das Forschungsdesign bereits erfolgt ist. Der 

Interviewleitfaden stellt damit auch ein zentrales Instrument dieser Forschung dar. Er 

definiert die Reihenfolge und die Anzahl der Fragen, um eine Struktur in der Befragung 

zu gewährleisten. Dabei ist zu beachten, dass der Leitfaden nicht zu ausführlich gestaltet 

wird, also keine zu große Anzahl an Fragen aufweist. Außerdem sollten akteurspezifische 

Leitfäden erstellt werden, wenn unterschiedliche Typen von Akteuren befragt werden (vgl. 

Kaiser 2014: 52f.). Da im Rahmen dieser Arbeit Befragungen von zwei Akteuren 

stattfinden (ExpertInnen und betroffene Personen), werden deshalb auch zwei separate 

Leitfaden entworfen (siehe Anhang). 

Außerdem sollte der Anfang des Leitfadens den ExpertInnen die Möglichkeit geben, sich 

in die Befragung einzufinden (vgl. Kaiser 2014: 53). Dies gestaltete die Autorin, innerhalb 

ihrer Interviewleitfäden, durch die Erfragung des beruflichen oder diagnostischen 

Hintergrunds. Bei den ExpertInnen beinhaltet diese Einfindung in das Interview bspw. die 

berufliche Qualifikation, aktueller Arbeitsbereich und Arbeitserfahrung. Bei den 

betroffenen Personen wiederum beinhaltet dieser Einstieg, wie lange das 
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selbstverletzende Verhalten bereits praktiziert wird und seit wann die Diagnose einer BPS 

vorliegt. 

Entsprechend des Grundsatzes der Offenheit sollte berücksichtigt werden, dass eine 

mögliche Abweichung vom Leitfaden während des Interviews ausdrücklich möglich sein 

sollte. Der Grund dafür ist, dass den ExpertInnen nicht die Möglichkeit genommen 

werden sollte, ihre subjektive Relevanz und Deutung zu diesem Thema zu äußern (vgl. 

Kaiser 2014: 53). 

Des Weiteren repräsentiert der Interviewleitfaden das Fachwissen der ForscherInnen. 

Anhand der Formulierung der einzelnen Fragen oder auch der Beschreibung des eigenen 

Forschungsvorhabens zeigt sich, inwieweit sich die forschende Person mit der Thematik 

auseinandergesetzt hat (vgl. Kaiser 2014: 54). 

In der Entwicklung des Leitfadens ist die Umwandlung der Forschungsfragen in 

Interviewleitfragen der erste wesentliche Schritt. Diese Umwandlung wird auch als 

Operationalisierung bezeichnet (vgl. Kaiser 2014: 55). Dabei sind vor allem folgende zwei 

Faktoren zu beachten: A) die Forschungsproblematik muss konkretisiert werden, d.h. 

dass sich durch diese für das Interview passende Fragen entwickeln lassen; und B) es 

sollte überlegt werden anhand welcher Art von Fragen die erforderlichen Informationen 

erhalten werden können (vgl. Kaiser 2014: 55).  

Die Autorin orientierte sich bei der Erstellung der beiden Interviewleitfäden an den drei 

forschungsleitenden Fragen. Der Interviewleitfaden für die betroffenen Personen 

beinhaltet die Oberkategorie „selbstverletzendes Verhalten“ mit sechs Fragen zu diesem 

Thema und die Oberkategorie „sozialtherapeutische Betreuung“, welche neun Fragen 

zum Thema umfasst (siehe Anhang). Der Leitfaden der ExpertInnen beinhaltet die 

Oberkategorie „selbstverletzendes Verhalten“ mit jeweils sechs Fragen, die 

Oberkategorie „methodischer Vorgang“ mit drei Fragen und die Oberkategorie 

„multidisziplinärer Zugang/Beziehungsarbeit“ mit jeweils vier Fragen. Somit umfasst der 

Leitfaden der ExpertInnen 12 Fragen und der betroffenen Personen 15 Fragen (siehe 

Interviewleitfaden im Anhang). 

 

Bisher wurde im Allgemeinen die Erstellung des Leitfadens beschrieben, da es sich 

jedoch auch um ein problemzentriertes Interview handelt, wird nun auch darauf Bezug 

genommen.  

Das problemzentrierte Interview eignet sich vor allem für theoriegeleitete Forschung mit 

spezifischen Fragestellungen, da es nicht rein explorativ vorgeht. Dabei setzt die 
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Forschung an gesellschaftlichen Problemen an, die zuvor von der/dem Interviewende(n) 

analysiert werden. Diese Problemanalyse fließt in die Interviewfragen sehr stark mit ein, 

d.h. das Interview zielt auf eine bestimmte Problemstellung ab (vgl. Mayring 2016: 67-71). 

In dieser Arbeit stellt das selbstverletzende Verhalten diese Problemstellung dar. Ein 

Vorteil bietet außerdem die teilweise Standardisierung, die anhand des Leitfadens erfolgt. 

Durch diese werden die interviewten Personen zwar auf bestimmte Fragestellungen 

gelenkt, sie können aber trotzdem sehr frei antworten. Dadurch lässt sich das Interview 

wie ein offenes Fachgespräch gestalten. Außerdem erleichtert die Standardisierung die 

Vergleichbarkeit von mehreren Interviews, was in der Auswertung sich als zeitsparend 

erweist (vgl. Mayring 2016: 67-71)  

 

7.2.2. Kategorienbildung  

Bei der Kategorienbildung ist die Autorin deduktiv vorgegangen, d.h. die Kategorien 

werden anhand der Literatur oder durch vorliegende Studien abgeleitet und erstellt (vgl. 

Kaiser 2014: 91).  

Innerhalb dieser Arbeit werden zur Erstellung der Kategorien der Theorieteil, der 

Interviewleitfaden sowie die Beachtung der forschungsleitenden Fragestellungen 

herangezogen. Außerdem werden keine separaten Kategorien für die Betroffenen und 

ExpertInnen erstellt, sondern alle Aussagen werden der jeweiligen Kategorie zugeordnet.   

Folgende Kategorien wurden für die Auswertung entwickelt: 

 

1. Störungsbilder: Dieser Kategorie werden Aussagen zu unterschiedlichen 

Aspekten des nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhaltens zugeordnet. Dabei 

wird unterschieden zwischen dem selbstverletzenden Verhalten, welches in 

Kombination mit der BPS auftritt, sowie dem selbstverletzenden Verhalten als 

eigenes Störungsbild, welches als „non-Borderline“ bezeichnet wird, also eine 

„nicht borderlineabhängige“ Selbstverletzung.  

 

2. Auslöser: Dieser Kategorie werden die Aussagen der befragten Personen 

zugeteilt, die als Auslöser für das selbstverletzende Verhalten genannt wurden.  

 

3. Interventionsformen: Diese Kategorie beinhaltet die unterschiedlichen 

Interventionsformen, die von den befragten Personen als unterstützend und 

hilfreich bei selbstverletzendem Verhalten bezeichnet wurden.  
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4. Beziehung: Zum einen befasst sich diese Kategorie mit dem Stellenwert, den die 

Beziehung innerhalb der Zusammenarbeit für die betroffenen Personen aber auch 

für die HelferInnen einnimmt. Zum anderen wird die Beziehungsgestaltung der 

KSA und PT genauer betrachtet. Dabei wird zwischen der helfenden Beziehung 

der KSA und der therapeutischen Beziehung der PT unterschieden. 

 

5. Unterschiede: Dieser Kategorie werden Aussagen zugeteilt, die den Unterschied 

zwischen dem Zugang der KSA und PT verdeutlichen. Dies umfasst in erster Linie 

den soziomateriellen Bereich der KSA und den therapeutischen Bereich der PT, 

aber auch die Art des Settings und die Rolle der zwei Berufsfelder sind hierbei 

entscheidend.  

 

6. Soziales Netzwerk: Dieser Kategorie werden Aussagen zugeordnet, die die 

Bedeutung des sozialen Netzwerks, sowohl für die Betroffenen als auch für die 

ExpertInnen darstellt. Auch Aussagen, unter welchen Bedingungen das soziale 

Netzwerk von den ExpertInnen in den Hilfeprozess integriert wird, beinhaltet diese 

Kategorie. 

 

 

7. Multisensorische Methoden: Diese Kategorie beinhaltet Interventionsformen der 

multisensorischen Methoden, die in den Interviews genannt wurden. Auch Pro- 

und Kontraaussagen in Bezug auf die Anwendung der multisensorischen 

Methoden bei Menschen mit selbstverletzendem Verhalten, sowie unter welchen 

Voraussetzungen diese Methoden angewendet werden können. 

 

8. Soziale Unterstützung: Diese Kategorie befasst sich mit den spezifischen 

Aufgabenfeldern der KSA. Dies bezieht sich vor allem auf die unterschiedlichen 

Unterstützungsmöglichkeiten und -bereiche, für die die KSA verantwortlich ist und 

die in den Interviews genannt wurden. 
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7.2.3. Transkription der Interviews 

Für eine umfassende Auswertung ist die Erstellung von Transkripten zwar sehr 

aufwendig, jedoch unabdingbar (vgl. Mayring 2016: 89). Daher stellt die Transkription der 

Interviews den ersten Schritt der Auswertungsphase innerhalb dieser Arbeit dar. Hierbei 

werden Tonbandmitschnitte der gesamten Interviews in eine reine Textform 

verschriftlicht. Für die nachfolgende Analyse stellen diese Transkriptionen die Grundlage 

dar (vgl. Kaiser 2014: 89). Innerhalb dieser Forschungsarbeit werden die Interviews mit 

einem Diktiergerät aufgenommen und anschließend transkribiert. Die neun Interviews 

umfassen im Durchschnitt etwa 20 bis 30 Minuten.  

Die Transkription der Interviews ist unumgänglich, da nur aufgrund dieser eine 

regelgeleitete und vollständige Inhaltsanalyse durchgeführt werden kann. Aufgrund des 

Zeitaufwands wird jedoch häufig in Erwägung gezogen, nur die als relevant erachteten 

Gesprächsaufnahmen zu transkribieren. Eine solche Reduktion des Interviews ist jedoch 

nicht ratsam, da dadurch ein Risiko besteht, dass relevante Interviewinhalte verloren 

gehen können, die sich zu einem späteren Zeitpunkt jedoch als wichtig erweisen. Oft 

bleiben primär Textpassagen in Erinnerung, die Material zur Klärung der 

Forschungsfragen liefern. Häufig ist es aber so, dass ExpertInnen in ihren Antworten 

gewisse Aspekte vorwegnehmen oder im späteren Verlauf auf bereits angesprochene 

Themen zurückkommen, d.h. wichtige Daten sind nicht ausschließlich in den Passagen 

wiederzufinden, durch die die forschungsleitende Frage beantwortet werden kann, 

sondern auch an anderer Stelle. Grundsätzlich gibt es zur Transkription von 

ExpertInneninterviews bisher noch keine eindeutigen Verfahrensvorschriften (vgl. Kaiser 

2014: 89-97), jedoch werden nicht nur die gesprochenen Sätze transkribiert (Lamnek 

2016: 380), sondern die Transkriptionen enthalten auch Hinweise durch die z.B. 

Gedankenpausen, Betonung von Worten o.ä. ersichtlich werden (vgl. Kaiser 2014: 89-

97). Ein vollständig verschriftlichter Text ist jedoch anstrengend zu lesen, daher sollte 

sich bei diesem etwas vom gesprochenen Wort entfernen werden. Dabei ist die 

Übertragung in ein normales Schriftdeutsch die weitestgehende Protokolltechnik. Hierbei 

werden Satzbaufehler behoben, der Dialekt bereinigt und der Stil geglättet. In Frage 

kommt diese Art von Transkription hauptsächlich, wenn die thematisch-inhaltliche Ebene 

im Vordergrund steht (vgl. Mayring 2016: 91). Da bei den Transkriptionen innerhalb 

vorliegender Arbeit der Fokus auf dem Inhalt der Interviews liegt, sind sowohl Mimik wie 

auch Gestik und Äußerungen wie „Ähm“ oder „Mhm“ nicht transkribiert worden. Ebenso 

wird der Dialekt nicht transkribiert, da dies nicht für den Inhalt und die Beantwortung der 

Forschungsfragen als relevant angesehen wird. Lediglich bestimmte Betonungen (durch 



 

54 

Fettdruck) und längere Pausen mit (…) werden transkribiert, da diese den Inhalt der 

Aussagen unterstützten.  

Unter anderem sollte bei der Transkription auch darauf geachtet werden, dass die Fragen 

und Antworten deutlich unterschieden werden können (vgl. Kaiser 2014: 97). Die 

Kodierung erfolgte innerhalb dieser empirischen Arbeit für die Interviewerin mit einem „I:“, 

der ExpertInnen mit „E1“, „E2“ usw. und den betroffenen Personen mit „B1“, „B2“, „B3“. 

Des Weiteren müssen Angaben, die einen Rückschluss auf die interviewte Person 

zulassen im Falle einer Vereinbarung von Vertraulichkeit anonymisiert werden. 

Außerdem sollten alle Zeilen der Transkription nummeriert werden, damit spezielle 

Passagen eindeutig zugeordnet werden können und leichter wiederzufinden sind (vgl. 

Kaiser 2014: 98).  Beides wird bei der Transkription der Interviews in vorliegender Arbeit 

berücksichtigt. 

 

7.2.4. Kodiertabelle 

Nach der Fertigstellung der Transkriptionen wird als nächster Schritt die große Anzahl an 

Textmaterial reduziert, d.h. die Interviewinhalte, die nicht zur Beantwortung der 

Fragestellungen relevant sind, werden eliminiert. Dabei liegt der Fokus auf der 

inhaltlichen Qualität des Textmaterials. Diese Vorgehensweise wird anhand eines 

Kategoriensystems durchgeführt (vgl. Kaiser 2014: 99f.). Innerhalb dieser Arbeit stellt 

dieses Kategoriensystem die Kodiertabelle dar (siehe Anhang). Dabei werden 

Oberkategorien gebildet, denen mehrere Subkategorien zugeordnet werden. Diese 

Subkategorien wird anhand eines Ankerbeispiels ergänzt, in dem konkrete Textstellen 

dieser Kategorie zugeordnet werden, die eine prototypische Funktion für die jeweilige 

Kategorie einnehmen. Zuletzt werden die Textstellen, die das Thema der jeweiligen 

Kategorie beinhalten, dieser anhand eines Kodes zugeteilt, in dieser Arbeit handelt es 

sich dabei um die Zeile und die jeweilige Nummer dazu (z.B. Z21-35). 

 

7.2.5. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring  

Das allgemeine Ziel der Inhaltsanalyse ist es, erhobenes Material, das anhand von 

Kommunikation erworben wird, zu analysieren und dabei Rückschlüsse auf bestimmte 

Faktoren aus der Kommunikation zu ziehen. Hierbei wird systematisch vorgegangen, 

d.h. sowohl theoriegeleitet als auch regelgeleitet (vgl. Mayring 2015: 11ff.). Bei der 

Inhaltsanalyse dieser Arbeit wird das Datenmaterial schrittweise streng methodisch 

analysiert. Letztendlich ist das Ziel, das erhobene Material so zu reduzieren, dass die 
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wesentlichen Inhalte davon erhalten bleiben. Dabei sollte nach Mayring ein 

„überschaubarer Korpus“ erschaffen werden, welcher noch immer ein Abbild des 

Grundmaterials darstellt, aber auf das Wesentliche komprimiert ist (vgl. Mayring 2016: 

115). 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse gibt es unterschiedliche Techniken. Innerhalb dieser 

Arbeit wird entschieden mit der Technik der inhaltlichen Strukturierung zu arbeiten. 

Diese hat zum Ziel bestimmte Aspekte, Inhalte und Themen aus dem Textmaterial 

herauszufiltern und zusammenzufassen. Durch theoriegeleitete, entwickelte Kategorien 

(falls notwendig auch Unterkategorien) wird bestimmt, welcher Inhalt aus dem 

Textmaterial extrahiert werden soll (vgl. Mayring 2015: 103). Nachdem die 

Transkriptionen mittels des Kategoriensystems (siehe Kapitel 7.2.4.) bearbeitet werden, 

wird in Form von Paraphrasen das extrahierte Material zuerst pro Unterkategorie, 

danach pro Hauptkategorie in einer reinen Textform zusammengefasst.  

  

7.3. Auswertung 

Im folgenden Text werden die Interviews nun entsprechend der Inhaltsanalyse nach 

Mayring (siehe Kapitel 7.2.5.) ausgewertet. Dabei ist zu beachten, dass die Interviews 

der ExpertInnen und betroffenen Personen nicht separat, sondern gemeinsam 

ausgewertet werden. 

 

1. Störungsbilder 

In Bezug auf die Kategorie „Störungsbilder“ werden ausschließlich die ExpertenInnen 

befragt. Dabei werden die Antworten der Subkategorie „Borderline bezogene 

Selbstverletzung“ oder „non-Borderline“ zugeordnet. Hierbei zeigt sich, dass die 

Mehrzahl der ExpertInnen der Meinung ist, dass selbstverletzendes Verhalten nicht 

ausschließlich in Kombination mit der BPS auftreten muss, sondern auch ein eigenes 

Störungsbild darstellen kann und dem zu Folge auch behandelt werden sollte. Dies lässt 

sich auch aus dem folgenden Ankerbeispiel entnehmen:  

 „Das ist ganz wichtig und es ist auch in der neuen ICD-11 ja ein unabhängiges, eigenes 

Störungsbild. Jetzt ja nicht im alten ICD-10 aber im ICD-11 ist es ja genau aus diesen 

Gründen reingekommen, weil es einfach auch viele, teilweise auch Spezialisten, 

gegeben hat, die halt wenn sich jemand selbstverletzt gesagt haben es ist Borderline, 

und damit es eben nicht gleich dieses Etikett ist. Ich glaub auch dass es oft bei 

Jugendlichen, dass es so ein vorübergehendes Zustandsbild ist und dass es nicht 
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unbedingt mit einer tiefgehenden Persönlichkeitsstörung einhergehen muss“ (E1, 97-

103).  

 

Im Gegensatz dazu sind andere ExpertInnen der Meinung, dass selbstverletzendes 

Verhalten kein eigenes Störungsbild darstellt und als ein Symptom einer psychischen 

Störung angesehen werden sollte: 

"Also ich glaub nicht, dass selbstverletzendes Verhalten ein eigenstehendes 

Krankheitsbild ist. Ich glaube eher, dass es ein Symptom ist. Die Frage ist halt einfach wo 

ordnest du es zu“ (E3, 105-107). 

 

Anhand der Ergebnisse der Kategorie „Störungsbilder“ lässt sich zusammenfassend 

sagen, dass die Mehrheit der ExpterInnen der Meinung sind, dass das selbstverletzende 

Verhalten ein eigenes Störungsbild („non-Borderline“) darstellt und somit Personen, die 

sich selbstverletzen nicht direkt mit einer BPS in Zusammenhang gebracht werden 

sollten. Laut der Aussage einer Expertin sollte eine Änderung der Sichtweise durch die 

zukünftige Ergänzung im ICD-11 erfolgen, da in dieser ICD-Neufassung das 

nichtsuizidale selbstverletzende Verhalten ein eigenes Störungsbild darstellen wird. 

Andererseits gibt es aber auch ExpertInnen, die der Meinung sind, dass 

selbstverletzendes Verhalten kein eigenes Störungsbild darstellen kann, sondern nur ein 

Symptom einer psychischen Störung ist. Deren Aussage zufolge muss die 

Selbstverletzung jedoch nicht ausschließlich mit der BPS auftreten, sondern kann auch in 

Kombination mit anderen psychischen Störungen vorkommen. 

 

2. Auslöser  

Innerhalb dieser Kategorie gibt es viele unterschiedliche Antworten zu den Auslösern des 

selbstverletzenden Verhaltens, sowohl von den ExpterInnen als auch von den 

Betroffenen. Eine der meist genannten Antworten sind jedoch die inneren 

Spannungszustände, die der Auslöser für das selbstverletzende Verhalten darstellen (vgl. 

B3, E1, E3, E4, E6). Unter dieser Anspannung leiden die Betroffenen so massiv, dass sie 

keine Alternative sehen, als sich selbst zu verletzen, um diese Anspannung los zu 

werden. Dies zeigt auch das folgende Ankerbeispiel einer Betroffenen: 

„…das Problem ist ja meistens, dass die Anspannung so hoch geht, dass man das 

Gefühl hat man kann es gar nicht aushalten, die Anspannung, und man muss 

irgendetwas machen um die los zu werden, so schnell wie möglich“ (B3, 12-14). 
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Ein weiterer häufig Auslöser, der von den ExpertInnen genannt wird, stellt das 

Sichtbarmachen von Gefühlen dar (vgl. E1, E3, E4). Darunter wird verstanden, dass die 

betroffene Person ihren inneren Schmerz, den sie nicht verbal ausdrücken kann durch 

das selbstverletzende Verhalten versucht der Umwelt mitzuteilen. D.h. der innere 

Schmerz wird nach außen sichtbar gemacht, wie folgende Aussage zeigt:  

„…einer der Hauptgründe ist, weil sie ihren Schmerz nicht verbal ausdrücken können und 

eigentlich über dieses Verhalten letztlich ausdrücken, dass es ihnen nicht gut geht, so als 

ein Appell an die Umwelt“ (E1, 17-19). 

 

Nach den Aussagen der befragten Personen kann ein weiterer Auslöser für 

selbstverletzendes Verhalten auch das erlernte Verhalten sein (vgl. E1, E3, E6). Es wird 

berichtet, dass dieses Phänomen sehr häufig im Jugendalter innerhalb der Kinder-, und 

Jugendpsychiatrie auftritt, aber auch bspw. in sozialpsychiatrischen Wohngruppen. Für 

ExpertInnen stellt dies eine große Herausforderung dar, da die KlientInnen nicht separat 

untergebracht werden können: 

„…so erlerntes Verhalten. Das heißt entweder durch Erfahrungen, also es gibt ja wirklich 

so ganz extreme soziale Ansteckungseffekte. Klientinnen die zwar Krisen hatten und sich 

aber nie selbstverletzt haben und dann mal kurz in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie 

aufhältig waren, zeigen dann die gleiche Verhaltensweise oder das Ritzen, was grad 

irgendwie dort großes Thema ist bei anderen Klientinnen. Das heißt irgendwie auch 

erlerntes Verhalten oder kopieren“ (E6, 22-27), 

 

Auch das Gefühl von Ablehnung wird von den Befragten als ein Auslöser genannt (vgl. 

B2, B3, E3). Dieses Gefühl der Ablehnung tritt vor allem in Kombination mit der BPS auf. 

Durch die Schilderung einer Betroffenen wird deutlich, dass dabei nicht zwingend eine 

tatsächliche Ablehnung stattfinden muss. Aufgrund der Borderline-Persönlichkeitsstörung 

kann ein Verhalten auch als Ablehnung von der betroffenen Person gedeutet werden, 

welches jedoch keinerlei Ablehnungsabsichten von der anderen Person beinhaltet: 

„Eigentlich ist es oft irgendwie Ablehnung. Oder muss gar nicht unbedingt Ablehnung 

sein, sondern ich interpretiere irgendein Verhalten, irgendeine Reaktion als Ablehnung 

und dann spinnt sich das in meinem Kopf so weiter, dass ich am Ende denke, ich störe 

alle nur und es wäre besser, wenn ich nicht da bin und dann kommt´s zum 

selbstverletzenden Verhalten“ (vgl. B3, 7-10). 

 

Außerdem kann ein weiterer Auslöser auch der Zwang nach einer Selbstbestrafung sein 

(vgl. E3, E5). Dieses Verhalten tritt auch sehr häufig in Kombination mit der BPS auf. 
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Dabei empfindet die betroffene Person sehr viel Hass gegen sich selbst oder muss sich 

für bestimmte Vorkommnisse, für die sie ihrer Meinung nach Schuld ist, bestrafen: 

„…wobei natürlich man auch differenzieren muss, dass es nicht immer 

Spannungszustände sind, sondern auch grad bei eher emotional instabilen, also beim 

Borderlinetypus im Vergleich zum impulsiven Typus, hast du halt auch häufig diesen 

Aspekt der Selbstbestrafung“ (E3, 28-32) 

 

Zu Letzt wird auch noch die Überforderung als ein Auslöser für das selbstverletzende 

Verhalten genannt (vgl. B1, E6). Dieses Gefühl der Überforderung kann aufgrund von 

verschiedenen Ursachen in der betroffenen Person ausgelöst werden, es hat jedoch oft 

einen bestimmten Vorlauf, wie eine Betroffene schildert: 

„…meistens habe ich schon so eine (…) meistens ist es schon so ein bestimmter Vorlauf 

tatsächlich, dass ich dann merke, das wird irgendwie schwieriger und schwieriger und 

dann sitze ich irgendwann so im Stress da, dass ich dann in der Situation total 

überfordert bin“ (vgl. B1, 6-8). 

 

Letzen Endes wird anhand der Aussagen der befragten Personen deutlich, dass es sehr 

unterschiedliche Auslöser für das selbstverletzende Verhalten gibt. Diese können sehr 

individuell ausfallen. Viele dieser Auslöser stellen auch Symptome der BPS dar. Dabei 

zeigt sich, dass einige der genannten Auslöser vor allem mit der Gefühls- und 

Emotionswelt der betroffenen Personen verbunden sind.  

 

3. Interventionsformen 

Innerhalb dieser Kategorie wird eine Vielzahl an unterschiedlichen Interventionsformen 

von den Befragten genannt, welche die Subkategorien dieser Oberkategorie darstellen.  

Die häufigste genannte und bekannteste Methode unter den Befragten ist das Skills-

Training (vgl. B1, B2, E1, E2, E3, E4, E6). In erster Linie geht es bei dem Skills-Training 

darum, eine Alternative für das selbstverletzende Verhalten zu finden und dieses durch 

die Skills zu verringern. Dabei handelt es sich um eine Art Symptombekämpfung (E3, 

123-126). Dies erfolgt anhand von bestimmten Reizen, die meist auch in Zusammenhang 

mit der körperlichen Wahrnehmung stehen. Diese Skills werden mit der betroffenen 

Person erprobt, sodass sie diese selbst anwenden kann. Dabei muss jedoch sehr 

individuell vorgegangen werden, da jede Person anders auf die jeweiligen Skills reagiert. 

Für einen Experten stellt das Skills-Training eine sehr relevante Interventionsform dar: 
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„…der klassische Zugang im ersten Moment und für das ja das psychiatrische Setting da 

ist sind Skills. Skills sind momentan der Standardzugang im Umgang mit 

selbstverletzendem Verhalten, weil man damit auch einfach, sehr gute Erfolge erzielen 

kann. Die Skills sind für mich einfach sehr stark auch ein Aspekt der 

Symptombekämpfung“ (E3, 123-126). 

 

Des Weiteren zeigen die Aussagen der Befragten, dass die Anwendung der DBT in 

Bezug auf das selbstverletzende Verhalten auch eine sehr verbreitete und relevante 

Methode darstellt (vgl. B3, E1, E2, E3). Diese Methode erfolgt ausschließlich innerhalb 

des Psychiatriekontextes. Das folgende Ankerbeispiel einer Betroffenen zeigt, dass sie 

von der Wirkung der DBT überzeugt ist: 

„…aber bei den spezifischen also DBT-Sachen grade jetzt hier in der Klinik, habe ich auf 

jeden Fall eine ziemlich große Wirkung gemerkt. Und das hat dann im Endeffekt sehr viel 

mehr geholfen und ich habe dadurch sehr viel mehr Lebensqualität bekommen als ich 

gedacht hätte. “ (B3, 72-73). 

 

Einige Befragte nennen auch als eine Interventionsform, dass dem selbstverletzenden 

Verhalten eine möglichst geringe Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte (vgl. B2, E2, 

E4, E6). Der Grund für die Nichtbeachtung des selbstverletzenden Verhaltens ist, dass 

durch Aufmerksamkeit, Zuwendung und Fürsorge dieses Verhalten verstärkt werden 

kann. Die Nichtbeachtung des selbstverletzenden Verhaltens erfolgt bspw. dadurch, dass 

die betroffene Person, die Verletzung, wenn sie gering ist, selbst medizinisch versorgen 

muss. Diese Methode kann jedoch nur innerhalb eines Klinik- oder Einrichtungskontexts 

angewendet werden, da die Beziehung und die Art von Behandlung eine andere darstellt, 

als innerhalb eines Beratungskontextes, wie bspw. einer ambulanten 

Psychotherapiesitzung. Das folgende Ankerbeispiel einer Expertin zeigt, wie innerhalb 

der Einrichtung mit der Nichtbeachtung des selbstverletzenden Verhaltens umgegangen 

wird: 

„…wenn sich jemand selbstverletzt hat wird möglichst wenig Aufmerksamkeit darauf 

gesetzt. Das heißt, wenn dann jemand ankommt, guck mal ich habe mich geschnitten, 

dann sagen wir: „Verbinde du selber“. Wenn jemand ankommt und das blutet so schön 

durch und das muss dann unbedingt gezeigt werden, sollte dem Ganzen möglichst wenig 

Zuwendung in diesen Bereich geben werden, um diese Verstärkung auszulassen“ (E4, 

85-89). 
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Auch die Achtsamkeitstherapie wird als eine unterstützende Interventionsform bei 

selbstverletzenden Verhaltensweisen von einigen Befragten angesehen (vgl. B3, E1, E3). 

Dabei liegt ein großer Teil des Fokus auf dem Umgang mit den Körper-, Sinnes-, und 

Emotionswahrnehmung. Auch eine Expertin sieht das Gebiet der Achtsamkeitstherapie 

innerhalb der Behandlung von selbstverletzendem Verhalten als sehr hilfreich an: 

 „…und auf der anderen Seite aber sicher diese Achtsamkeit, dieses große Gebiet 

Achtsamkeitstherapie und Training“ (E1, 129-130). 

 

Auch die Psychoedukation wird von den Befragten als eine relevante Interventionsform 

angesehen (vgl. B3, E3). Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Übermittlung eines 

Krankheitsverständnisses, was eine Betroffene als sehr unterstützend schildert: 

„…wusste ich überhaupt nicht was mit mir los ist, ich habe es wirklich null Komma null 

verstanden und dachte immer nur ich bin total verrückt. Was total geholfen hat war, dass 

ich das selber total gut verstehen kann was woher dann kommt und wie das abläuft mit 

der Anspannung usw., und das einordnen kann, das kommt jetzt da und da her, und 

dann aber auch eine Idee hab, damit kann ich jetzt so und so umgehen“ (B3, 77-81). 

 

Eine weitere Interventionsform stellt die Schematherapie dar, die innerhalb der Interviews 

genannt wird (vgl. E1, E2). Diese zielt vor allem auf eine tieferliegende 

Persönlichkeitsstörung ab, innerhalb derer auch häufig selbstverletzendes Verhalten 

auftritt, wie folgendem Ankerbeispiel entnommen werden kann: 

„bei denen die halt eine tieferliegende Persönlichkeitsstörung als Grundlage haben also 

sich nicht nur selbstverletzen, sondern auch im Rahmen einer 

Persönlichkeitsentwicklungsstörung kann man sicher auch viel schematherapeutisch 

arbeiten. Das ist auch eine eigene quasi Richtung im Rahmen der Verhaltenstherapie, die 

sich damit eben auch befasst hat“ (E1, 131-135). 

 

Anhand dieser Kategorie zeigt sich deutlich, dass eine große Methodenvielfalt innerhalb 

der Behandlung von selbstverletzendem Verhalten vorhanden ist. Dabei gibt es 

unterschiedliche Ansatzpunkte innerhalb der Interventionsformen. So wird z.B. anhand 

von Skills Alternativen zur Selbstverletzung erarbeitet und durch Psychoedukation ein 

Krankheitsverständnis geschaffen. Die Wahl der Interventionsform ist außerdem vom 

Setting abhängig und es wird je nach KlientInnen individuell vorgegangen. Es gibt aber 

innerhalb der Behandlung von selbstverletzendem Verhalten nicht die eine 

Interventionsform. Da sich die Interventionen gegenseitig ergänzen, wird sehr oft eine 

Methodenkombination angewendet. 
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4. Beziehung 

Für die Oberkategorie „Beziehung“ wird zunächst die Unterkategorie „helfende 

Beziehung“ gebildet. Unter die helfende Beziehung fällt die Vorgehensweise der KSA. 

Innerhalb dieser Unterkategorie sind die Aussagen der ExpertInnen sehr einheitlich. Die 

ExpertInnen sind der Meinung, dass die helfende Beziehung der KSA vor allem dadurch 

definiert werden kann, dass sie die Lebens- und Alltagswelt der KlientInnen aufsucht und 

dadurch eine umfassende Hilfe leistet. (vgl. E1, E2, E3, E5, E6): 

„…weil sie ja in die Familie rein gehen, viel mehr vom Alltag von der Familie mitbekommt 

und viel mehr im Alltag wirkt“ (E1, 212-213). 

 

Des Weiteren wird für die Beziehung der PT die Unterkategorie „therapeutische 

Beziehung“ gebildet. Diese sucht im Gegensatz zur KSA nicht die Lebenswelt der 

KlientInnen auf und stellt laut Aussage einer Expertin eine abstinentere Beziehung dar: 

„…weil ich als Psychotherapeutin immer eine abstinente, eine gewisse abstinente 

Beziehung hab“ (E1, 210-211). 

 

Außerdem wird von einer großen Anzahl der befragten ExpertInnen die Beziehungsarbeit 

als absolute Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen KlientInnen und 

Professionellen genannt (vgl. E1, E3, E4, E5, E6). Aufgrund dieser Aussagen wird die 

Unterkategorie „Voraussetzung“ gebildet. Die Beziehung wird dabei auch als Basis für 

alles weitere genannt, das bedeutet, dass für jegliche Interventionen eine Beziehung die 

absolute Grundvoraussetzung ist. Dies kann auch aus dem folgenden Ankerbeispiel auf 

die Frage zur Rolle der Beziehung entnommen werden kann:   

„…sehr relevant und eines der wichtigsten Dinge. Ohne Beziehung funktioniert gar 

nichts und zunächst muss der Zugang einfach zu dem Patienten da sein und wenn der 

da ist dann glaub ich, das ist mal so die Basis für alles weitere und bevor das nicht da ist 

glaube ich nicht, dass irgendetwas anderes funktioniert noch dazu bei diesen 

hochsensiblen Patienten“ (E1, 169-173) 

 

Die Relevanz der Beziehung wird auch durch alle Betroffenen bestätigten (vgl. B1, B2, 

B3). Sie können sich ohne eine Beziehungsbasis weder eine Therapie noch eine 

Betreuung vorstellen. Nach der Aussage einer Betroffenen sollte außerdem 

zwischenmenschlich auch eine gewisse Sympathie und ein Vertrauen bestehen, um sich 

auf die betreuende oder therapierende Person einlassen zu können (vgl. B3, 109-115). 
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Deshalb wird zu dem Ankerbeispiel noch zusätzlich eine Aussage einer Betroffenen 

hinzugefügt, um die Relevanz der Beziehung noch besser verdeutlichen zu können: 

„Weil also ich finde, dass das Zwischenmenschliche irgendwie passen muss, weil wenn 

es nicht passt. Also mir fällt es sehr schwer Menschen zu vertrauen, und wenn ich 

demjenigen nicht vertrauen kann, kann ich bei dem keine Therapie machen. Also 

wirklich gar nicht, weil man ja ziemlich persönliche Dinge erzählt und über Dinge redet 

die man vor sich selber eigentlich gar nicht richtig wahr haben möchte, und das muss 

man aber finde ich machen, um daran zu arbeiten, um voran zu kommen und deshalb 

ist die Beziehung richtig, richtig, richtig wichtig finde ich“ (B3, 109-115) 

 

Anhand der Befragungsergebnisse zeigt sich, dass die Rolle der helfenden Beziehung 

der KSA und die therapeutische Beziehung der PT sich stark voneinander 

unterscheidet. Die KSA sucht die Lebenswelt der KlientInnen auf und integriert sich in 

deren Alltag, wobei die PT hingegen zwar auch eine Beziehung eingeht, diese wird 

jedoch abstinenter gehalten. Innerhalb der Arbeit von beiden Berufsfeldern ist die 

Beziehung aber eine absolute Grundvoraussetzung, was sich anhand der Aussagen 

sowohl von den Betroffenen als auch von den ExpertInnen deutlich zeigt. 

 

5. Unterschiede 

Aus den Antworten der Befragten wird deutlich, dass einige erhebliche Unterschiede 

zwischen dem Berufsfeld der KSA und der PT bestehen. Die genannten Unterschiede 

stellen hierbei die Subkategorien innerhalb der Kategorie „Unterschiede“ dar.  

Der prägnanteste Unterschied für die Befragten ist der soziomaterielle Bereich der KSA 

(vgl. B3, E2, E3, E4, E5). Dieser soziomaterielle Bereich beinhaltet die Vielfalt der 

Aufgabenbereiche der KSA. Dabei umfassen diese Aufgabenbereiche unter anderem 

die Ressourcenaktivierung der Betroffenen, wie auch deren Reintegration in die 

Gesellschaft, aber auch bürokratisch- und rechtlichen Angelegenheiten zählen zu 

diesen Aufgaben. Außerdem spielt dabei der Alltag der betroffenen Person eine 

entscheidende Rolle, da sich die KSA in diesen integriert und auch alltägliche Aufgaben 

mit den KlientInnen gemeinsam erledigt. Dies wird auch anhand des folgenden 

Ankerbeispiels deutlich:  

„Soziale Arbeit es mehr so die Hilfe im Alltag, also die Begleitung im Alltag, dass einem 

geholfen wird mit seinem Alltag zurecht zu kommen, wo man vielleicht ein bisschen 

Unterstützung bräuchte, dass man Hilfe bei so rechtlichen Dingen hat und Papierkram, 
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Bürokratie und wo einem geholfen wird sich einfach so in die Gesellschaft wieder zu 

integrieren und zurecht zu kommen“ (B3, 149-153). 

 

Im Gegensatz zur KSA liegt der Fokus der PT nach den Aussagen der Befragten auf dem 

therapeutischen Bereich (vgl. B3, E2, E4, E6). Die Vorgehensweise spezialisiert sich 

dabei eher auf die Problemfokussierung, d.h. innerhalb der Beratung liegt der Fokus vor 

allem auf der Aufarbeitung der Problematik und der Erreichung einer Symptomlinderung. 

Die PT fokussiert sich also auf einen Arbeitsbereich und agiert nicht so vielseitig wie die 

KSA: 

 „Also therapeutische Arbeit ist für mich die Aufarbeitung der Problematik. Also 

Ursachenfindung und zu gucken, wie lässt sich das Problem beheben“ (E2, 161-162). 

 

Außerdem unterscheidet sich das Setting der KSA und PT den Aussagen nach erheblich 

(vgl. E1, E5, E6). Während sich das Setting der KSA sehr variable (sowohl „Komm-, als 

auch Geh-Struktur“) darstellt und die KSA dabei auch aufsuchend agiert, ist bei der PT 

meist eine fixe Räumlichkeit gegeben, die von den Betroffenen aufgesucht werden muss. 

Das Setting der PT stellt also eine „Komm-Struktur“ dar, d.h. auch die Motivation der 

KlientInnen kann je nach Berufsfeld sehr unterschiedliche ausfallen. Innerhalb der KSA 

können also auch KlientInnen aufgesucht werden, die nicht aktiv auf der Suche nach 

Hilfe sind. Bei der PT hingegen wird zu meist die Hilfe aktiv von der betroffenen Person 

aufgesucht, unter dem Bewusstsein, dass Hilfe benötigt wird. Dem Ankerbeispiel lässt 

sich entnehmen, dass der Experte das „freie Setting“ der KSA als ein großer Vorteil sieht: 

„Ich glaub was wir nicht haben und was ein Vorteil glaube ich ist, ist diese Fixierung auf 

ein Setting. Ich glaub, dass man mehr aufsuchender agieren kann. Man ist viel näher am 

Alltag dran, ich halt den Umgang mit der Erkrankung und den Höhen und Tiefen, die man 

so erlebt mit dieser Erkrankung im Alltag, dass da Alltagserfahrungen geschaffen werden, 

als sehr relevant und deshalb macht es das Setting aus“ (E6, 170-178). 

 

Auch die Rolle der KSA und PT unterscheidet sich den ExpertInnen nach erheblich 

voneinander (vgl. E1, E3). Dies bezieht sich vor allem auf die unterschiedlichen 

Aufgabenfelder, die die KSA und PT abdecken. Im Folgenden zeigt das Ankerbeispiel 

einer Expertin, dass die Rolle für sie einen entscheiden Unterschied darstellt:  

„Also ich würde sagen die Rolle! Es ist eine andere Rolle. Ob ich jetzt Psychotherapeutin 

bin oder ob ich jetzt Sozialarbeiterin bin und ich habe unterschiedliche Aufgaben“ (E1, 

208-209). 
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Schlussendlich kann gesagt werden, dass die Aussagen der Befragten zeigen, dass es 

sehr deutliche Unterschiede zwischen dem Berufsfelder der KSA und der PT gibt. Ein 

großer Unterschied stellte dabei sowohl das Setting als auch die Aufgabenbereiche des 

jeweiligen Berufsfelds (soziomaterieller Bereich, therapeutischer Bereich) dar. Die KSA 

zielt durch das Betreten der Lebenswelt von den Betroffenen auf die 

Ressourcenaktivierung des Individuums ab. Der Fokus liegt dabei nicht auf den 

Problemen der betroffenen Person, sowie auf der Befreiung von ihren Symptomen. In 

erster Linie geht es darum, die Person in ihrem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. 

Trotz ihrer Beeinträchtigung stellt die Reintegration der betroffenen Person in die 

Gesellschaft eine wesentliche Aufgabe der KSA dar. Dies wird anhand der Aussage von 

einem Experten sehr schön verdeutlicht und deshalb auch zu dieser Auswertung mit 

hinzugezogen:  

„Während der sozialpädagogische sozialarbeiterische Ansatz eher darin besteht, wie 

kann jemand mit den Einschränkungen, die er hat aufgrund seiner Erkrankung, trotzdem 

gut leben“ (E2, 162-164). 

In der PT liegt der Fokus eher auf dem Störungsbild der Person, den Ursachen und der 

Symptomlinderung. Was jedoch durch die Aussagen innerhalb der Interviews sehr 

deutlich wird ist, dass die KSA und PT bei der Behandlung von selbstverletzendem 

Verhalten in der Regel gemeinsam agieren sollten und dadurch alle relevanten Bereiche 

abgedeckt werden, wodurch eine umfassende Unterstützung der betroffenen Personen 

resultiert. 

 

6. Soziales Netzwerk 

Den meisten Aussagen zufolge hat das soziale Netzwerk einen sehr hohen Stellenwert. 

Sowohl bei den ExpertInnen, die das Netzwerk zu ihrer Arbeit hinzuziehen, als auch bei 

den Betroffenen, die durch das soziale Netzwerk unterstützt werden (vgl. B2, B3, E2, E3, 

E4, E5). Hierbei wird von der Mehrzahl der Interviewten das soziale Netzwerk als sehr 

unterstützend angesehen, wodurch die Subkategorie „unterstützend“ entstanden ist. Die 

Unterstützung wird dabei sowohl von Freunden als auch der Familie geleistet. Vor allem 

in Bezug auf die BPS ist das soziale Netzwerk und die soziale Teilhabe ein ganz 

entscheidender Faktor, wie aus dem Ankerbeispiel einer Betroffenen zu entnehmen ist:  

„Auf jeden Fall total gut, das finde ich total wichtig, weil grade, wenn es einem Mal nicht 

so gut geht oder man sich einsam fühlt, wenn man dann Menschen hat, mit denen man 

mal reden kann und die einen unterstützen. Mit denen man eben auch, wenn man sich 

gut fühlt Zeit mit Freunden verbringen kann finde ich total wichtig. Also ich bin jemand der 
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sich dann schnell einsam fühlt und, ja für jeden Menschen ist das glaub eines der 

wichtigsten Dinge. Man hat ja auch dieses Bedürfnis nach sozialer Teilhabe, das ist halt 

eines der wichtigsten Dinge für mich“ (B3, 156-161). 

 

Auch die ExpertInnen empfinden das soziale Netzwerk in ihrer Arbeit als sehr 

unterstützend (vgl. E2, E3, E4, E5), um dies noch zu verdeutlichen wird eine weitere 

Aussage eines Experten zu der Subkategorie „unterstützend“ hinzugezogen, der sich bei 

seiner Antwort vor allem auf Menschen mit BPS bezieht: 

„…denn ich denk schon, das was Borderliner gut tut sind kontinuierliche Beziehungen 

und im besten Fall die Erfahrung, dass sie das auch hinbekommen solche Beziehungen 

halten zu können. Und dafür braucht man natürlich das soziale Netz immer mit an Bord. 

Man muss gucken wie können diese Personen, die eh schon nahe dran sind, die auch 

eine Bereitschaft haben zu unterstützen, wie können die auch positiv dazu mitwirken 

und dafür müssen sie mit in einen Trialog“ (E2, 187-192). 

 

Einige ExpertInnen wiesen aber darauf hin, dass der Einbezug der Familie in ihre Arbeit 

sehr stark vom Familiensystem abhängig ist (vgl. E1, E3, E4, E5). Findet z.B. innerhalb 

einer Familie sexueller Missbrauch oder körperliche Gewalt statt ist es besonders 

wichtig sensibel vorzugehen und das Kind oder die/den Jugendliche/Jugendlichen aus 

dem pathologischen Gefüge heraus zu lösen. Die Familie stellt in diesem Fall eine 

Gefährdung dar und sollte nicht in die Arbeit integrieren werden. Aber nicht nur bei 

jungen Betroffenen kann die Familie eher eine schädigend Wirkung haben, sondern 

auch bei Erwachsenen sollte die Familie nur in die Arbeit miteinbezogen werden, wenn 

dies auch von den betroffenen Personen gewünscht ist und eine Unterstützung für diese 

darstellen kann. Folgendes Ankerbeispiel einer Expertin verdeutlicht diesen Kontext: 

„…je pathologischer und je weniger veränderbar das System erscheint desto weniger, 

würde ich das Netz miteinbeziehen. Da würde ich eher sagen ist das Ziel sie abzulösen 

aus dem pathologischen Gefüge soweit es geht und nicht gemeinsam zusammen zu 

arbeiten“ (E1, 227-230). 

 

Für eine Betroffenen ist es besonders wichtig den Aspekt der Ehrlichkeit in Bezug auf 

das soziale Netzwerk zu nennen. Sie legt großen Wert darauf, dass ihr soziales Umfeld 

mit einer ehrlichen Reaktion auf ihr selbstverletzendes Verhalten reagiert. Das gibt ihr 

vor allem Sicherheit und Unterstützung:  
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„…mir ist es besonders wichtig, das merke ich auch immer wieder, dass die offen und 

ehrlich mit mir umgehen, weil sobald ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh die halten 

was zurück oder sind dann mega besorgt oder so, da komme ich dann noch mehr in 

Stress, weil ich denke oh Gott, die halten mich für blöd, bescheuert oder so und das 

macht mir dann noch mehr Stress und wenn die dann halt ganz offen sind und sagen, he 

ich fands scheiße, dass du dich verletzt hast, dann ist da so eine Sicherheit da, dass die 

mit mir ehrlich und offen umgehen und das irgendwie so, ja auch mir zeigen“ (B1, 101-

107). 

 

Anhand der Aussagen der Befragten zeigt sich, dass das soziale Netzwerk sowohl für die 

Betroffenen als auch die ExpertInnen einen hohen Stellenwert besitzt. Somit kann das 

soziale Netzwerk durchaus eine große Unterstützung innerhalb der Behandlung und 

Betreuung sein, vor allem hinsichtlich der Behandlung der BPS. Jedoch sollte bei 

hinzuziehen der Familie innerhalb des Hilfeprozesses unbedingt das Familiensystem 

berücksichtigt werden, denn durch sexuellen und körperlichen Missbrauch innerhalb der 

Familie kann das soziale Netzwerk auch eine schädigende Wirkung haben. Außerdem 

sollte in jedem Fall vor dem Hinzuziehen des sozialen Netzwerks dies unbedingt auch mit 

der betroffenen Person abgeklärt und besprochen werden. 

 

6. Multisensorische Methoden 

Bei der Kategorie der multisensorischen Methoden werden zunächst Unterkategorien 

anhand der genannten Methoden und Techniken gebildet. Eine wesentliche Methode 

stellt dabei das bewusste Atmen dar (vgl. B3, E3). Eine Betroffene berichtete, dass sie 

aufgrund von Entspannungsübungen immer wieder in dissoziative Zustände fällt. Im 

Gegensatz dazu nimmt sie das bewusste Atmen jedoch als sehr hilfreich wahr: 

„…Da fange ich dann auch an zu dissoziieren, deswegen diese klassischen 

Entspannungsübungen bringen nicht so viel, obwohl das eigentlich interessant ist, weil 

das bewusste Atmen, das bringt dann wieder was“ (B1, 75-78). 

 

Des Weiteren wird noch von einer Expertin die PEP-Klopftechnik erwähnt, welche ihr 

bisher jedoch nur im Rahmen von Panikstörungen begegnet ist, innerhalb dieser ihr aber 

als sehr hilfreich erschien. In Kombination mit selbstverletzendem Verhalten und der BPS 

ist ihr die Anwendung der PEP-Klopftechnik jedoch noch nicht begegnet: 

„…also ich kenne die vor allem im Rahmen von Panikstörungen. Und die die 

Panikstörung haben, die Patienten sind aber nicht missbraucht von denen ich jetzt rede 
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und haben keine Persönlichkeitsstörung, die erleben das als sehr hilfreich“ (E1, 162-

165). 

 

Eine Betroffene empfindet außerdem die EMDR als eine sehr hilfreiche Methode, welche 

sie jedoch im Rahmen einer Traumatherapie kennengelernt hatte und nicht in 

Zusammenhang mit selbstverletzendem Verhalten: 

„…was ich jetzt zu multisensorisch mal gemacht habe, war EMDR, das ist aber eigentlich 

eine Trauma-Bearbeitungsmethode, also mit der Augenbewegung immer hin und her 

guckt damit das Gehirn lernt, dass die Realität jetzt anders ist als früher“ (B3, 173-176). 

 

Da die multisensorischen Methoden in der Praxis noch nicht sehr geläufig sind und vor 

allem bisher nicht in Zusammenhang mit selbstverletzenden Verhaltensweisen und der 

BPS Verwendung finden, wird innerhalb der Interviews erfragt, ob es nach den 

Meinungen der Betroffenen und ExpertInnen möglich wäre diese Methoden in die 

Behandlung bei selbstverletzendem Verhalten und der BPS zu integrieren. Diese 

Subkategorie wurde „pro multisensorische Methoden“ genannt. Dabei erachten alle 

ExpertInnen und eine Betroffene die körperorientierten multisensorischen Methoden als 

sehr positiv und waren der Meinung, dass diese viel mehr in die sozialtherapeutische 

Arbeit integriert werden sollten (vgl. B3, E1, E2, E3, E4, E5, E6). Innerhalb des 

Ankerbeispiels wird deutlich, warum viele der HelferInnen vor körperorientierten und 

multisensorischen Methoden zurückschreckten. Für die Betroffene stellen diese 

Methoden aber einen wichtigen Baustein innerhalb der Therapie dar: 

„Ja also niemand macht das gerne, weil das extrem schwierig ist bei Borderline-

Patienten, sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen, weil ja viele nicht mehr so 

richtig den eigenen Bezug zum eigenen Körper haben und angespannt werden, wenn sie 

sich auf ihren eigenen Körper konzentrieren und ich finde es grade deshalb einen total 

wichtigen Baustein“ (B3, 178-181). 

 

Zusätzlich zu diesem Ankerbeispiel wird noch eine Aussage eines Experten 

hinzugezogen, da die beiden Aussagen sich gut ergänzen und die Relevanz der 

Integration von multisensorischen Methoden noch verdeutlich wird: 

 „…es ist halt auch einfach unser Zeitgeist sich nicht zu spüren, sehr im Stress zu 

leben, sehr unachtsam mit sich selbst umzugehen, nicht auf den eigenen Körper zu 

hören, aber ich glaub, dass das extrem wichtig ist. Grad Körper und Geist sind einfach 

eine Einheit die ineinander vermischen. Man kann´s nicht ganz klar trennen sozusagen 
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und ich glaub, dass das extrem gut wäre. Ich glaub dass das grad auch für die 

Jugendlichen ja auch dass die sich grade auch schneiden und selbstverletzen, um sich 

wieder zu spüren, damit sie wieder eine Zugang zu sich haben und über den 

körperlichen Schmerz sich erden und einen Zugang finden zu sich selbst, und ich glaub 

halt dass es sehr schön wäre da anzusetzen. Wir haben schon auch Atemtechniken. So 

achtsames atmen, Entspannung nach Jakobsen solche Sachen. Also ich sehe da 

unglaublich viel Potential und es ist halt schade, das gehört definitiv mehr integriert in 

das Behandlungskonzept. Auf jeden Fall ich glaub, dass das sehr vielversprechend ist“ 

(E3, 186-197). 

 

Eine Expertin äußert sich gegenüber den körperorientierten multisensorischen 

Methoden jedoch auch sehr kritisch, was innerhalb der Unterkategorie „contra 

multisensorische Methoden“ dargestellt wird (vgl. E1). Die Kritik, die die Expertin in 

Bezug auf diese Methoden äußert, bezieht sich auf Menschen, die sexuellen 

Missbrauch oder körperliche Gewalt erfahren haben. Denn viele Personen, die sich 

selbst verletzten und unter der BPS leiden, sind Opfer von sexuellem Missbrauch und 

körperlicher Gewalt. Aufgrund dieser Erfahrungen kann durch multisensorische 

Methoden, bspw. durch die PEP-Klopftechnik, eine negative Erfahrung getriggert 

werden, wodurch die Personen z.B. Flashbacks erleiden können: 

„…ich glaub es kommt einfach drauf an was passiert ist, und wenn es sexuelle 

Übergriffe gegeben hat und ich weiß ja nicht aber vielleicht auch mit Gewalt, weiß ich 

nicht auch wenn man das selber an sich macht, was das auslösen kann“ (E1, 152-154). 

 

Außerdem sollte nach Aussagen einiger ExpertInnen, innerhalb der Anwendung von 

multisensorischen Methoden, eine individuelle Vorgehensweise erfolgen (vgl. E1, E3, 

E5). D.h. im Rahmen der Behandlung sollte eine ausführliche Vorbesprechung mit den 

Betroffenen stattfinden, in der den Betroffenen die multisensorischen Methoden erläutert 

werden und mit der betreuenden Person entschieden wird, ob eine Methode dieser Art 

in Frage kommen könnte: 

„Also ich würde jetzt nicht global sagen, ja super, ich würde es also, je nach Fall, sehr 

individuell beurteilen“ (E1, 145-146) 

 

Zusammenfassend lässt sich aus den Ergebnissen dieser Kategorie schließen, dass die 

ExpertInnen der Meinung sind, dass multisensorische Methoden durchaus hilfreich bei 
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der Behandlung von Menschen mit selbstverletzendem Verhalten sein können. Einige 

sind sogar der Ansicht, dass bisher zu wenig Wert auf die körperorientierten Aspekte 

gelegt wird. Jedoch sollte unbedingt vor der Anwendung der multisensorischen 

Methoden ein ausführliches Gespräch mit der betroffenen Person geführt werden, um 

diese darüber aufzuklären. Dabei sollte individuell vorgegangen werden und Personen, 

die einen sexuellen Missbrauch und/oder körperliche Gewalt erfahren haben, sollten, 

wenn überhaupt, nur sehr vorsichtig an diese Methoden herangeführt werden. 

 

8. Soziale Unterstützung 

Diese Kategorie umfasst alle spezifischen Aufgaben der KSA, die innerhalb der 

Interviews genannt werden. Dabei stellt jede spezifische Aufgabe eine Subkategorie 

dar. Innerhalb der Interviews wird das Jugendamt von einer Expertin genannt, was ein 

Arbeitsfeld der KSA darstellt (vgl. E1). Häufig wird das Jugendamt oder die Familienhilfe 

hinzugezogen, wenn desolate Familienzustände herrschen und Kinder oder Jugendliche 

selbstgefährdende oder fremdgefährdende Verhaltensauffälligkeiten zeigen (vgl. E1). 

Selbstverletzendes Verhalten stellt zum Beispiel eine solche Verhaltensauffälligkeit dar. 

Aufgabe der Klinischen SozialarbeiterInnen ist es, wenn ein solches Verhalten auftritt, in 

die Familien zu gehen, die Situation einzuschätzen und bei Gefährdung des Kindes 

dieses aus der Familie zu nehmen. Im folgenden Ankerbeispiel wird dies nochmal 

deutlicher: 

„Also grade bei den Patienten wo es halt sehr desolate familiäre Verhältnisse gibt, die 

sehr dafür verantwortlich sind, dass die Patienten sich selbst verletzen, ist ja immer die 

Frage eben was genau passiert da zuhause, wenn es Gewalt gibt oder wenn es sexuelle 

Übergriffe gibt, wann wird das Jugendamt eingeschaltet, das tun die dann“ (E1, 176-179). 

 

Auch die Beratung und Hilfe bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises 

gehören zu der sozialen Unterstützung der KSA. Diese Art von Unterstützung schildert 

auch eine Betroffene, die aufgrund ihrer BPS eine Bewilligung dieses Ausweises erhielt 

und sich dadurch ihr Studium finanzieren kann: 

„…bei dem Termin wollte ich mich erkundigen, ob das für mich Sinn macht den 

Schwerbehindertenausweis zu beantragen“ (B3, 124-125). 

 

Personen, die als Klinische Sozial ArbeiterInnen tätig sind sollten aus diesem Grund auch 

ein umfassendes Wissen über das Sozialsystem besitzen (vgl. E3). Diese Erfahrung 

schilderte auch ein Experte, der in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig ist: 
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„Sozialarbeiter sind halt meiner Meinung nach die Leute, die dafür kämpfen und schauen, 

dass die Leute das bekommen was ihnen zusteht. Die halt das Sozialsystem in und 

auswendig kennen, was natürlich extrem komplex ist, es ist extrem schwierig. Ich habe 

mitbekommen von Freunden die Sozialarbeiter sind, dass es eh mit den Ämtern immer 

wieder schwierig ist, dass man wirklich kämpfen muss für seine Klienten“ (E3, 244-248). 

 

Anhand dieser Kategorie und den dazugehörigen Aussagen zeigt sich, dass die KSA ein 

sehr breites Aufgabenspektrum bedient. Darunter fällt zum einen das Aufgabenfeld der 

Familienhilfe und des Jugendamtes, sowie die Beratung und Hilfe bei der Beantragung 

eines Schwerbehindertenausweises und ein umfassendes Wissen über das 

Sozialsystem. Die Hilfen reichen dabei vom Schutz des eigenen Wohles der betroffenen 

Person, z.B. vor der eigenen Familie, Bürokratie (wie das Beantragen von 

Behindertenausweisen), bis hin zu sozialrechtlichen Aspekten. Dabei lässt sich erkennen, 

dass das Berufsfeld der KSA sehr breit gefächert ist, vielfältige Expertise erfordert, und 

es sich häufig um Aufgaben handelt, bei denen Verantwortung übernommen werden 

muss. 

 

8. Ergebnisse und Diskussion 

Im folgenden Abschnitt werden die drei forschungsleitenden Fragestellungen anhand 

der Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse beantwortet.  

 

1. Welche Interventionsformen hat die Klinische Soziale Arbeit im 

multidisziplinären Zugang bei der Behandlung von Borderline-Patienten mit 

nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten? 

Die Interviewauswertung zeigt, dass die soziale Unterstützung und der soziomaterielle 

Zugang entscheidende Interventionsformen der KSA bei Borderline-Patienten mit 

selbstverletzendem Verhalten sind. Die soziale Unterstützung und der soziomaterielle 

Zugang sind zwar sehr breitgefächerte Begriffe, doch genau das ist es was die KSA im 

multidisziplinären Zugang ausmachte. Die KSA bedient dabei ein sehr großes 

Aufgabenspektrum, wobei die Lebenswelt der betroffenen Person hierbei im Fokus steht. 

Ziel dabei ist es, den Fokus nicht auf die Probleme der betroffenen Person zu legen, 

sondern auf die Ressourcen des Individuums. Des Weiteren werden die KlientInnen von 

der KSA darin unterstützt, dass sie lernen trotz ihrer Beeinträchtigungen ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. 
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Die Hauptaufgabe der KSA ist somit das Betreten der Lebenswelt mit all seinen 

unterschiedlichen Bereichen, die vom sozialen Netzwerk, der beruflichen-, finanziellen-, 

und Wohnsituation bis hin zu rechtlichen Angelegenheiten reichen. Dies zeigt sich auch 

anhand von Interviewaussagen zu der sozialen Unterstützung der KSA. Dabei wird die 

Beratung und Unterstützung bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises, 

das umfassende Wissen zum Sozialsystem, sowie die verantwortungsvolle Arbeit von 

Jugendamt und Familienhilfe bei der Betreuung von Kindern in schweren familiären 

Verhältnissen genannt. Wie sich erkennen lässt handelt es sich bei diesen sozialen 

Unterstützungen, um Angelegenheiten, die einen relevanten Bereich im Leben der 

betroffenen Person ausmachen. Speziell mit Blick auf das selbstverletzende Verhalten 

kann durch das Betreten der Lebenswelt der KlientInnen, mögliche Ursachen für die 

Selbstverletzung erkannt und gezielt interveniert werden (wie bspw. bei schwierigen 

Familienverhältnissen). Außerdem kann durch die Nähe, die im Alltag zwischen 

KlientInnen und Klinischen SozialarbeiterInnen entsteht, „schlechte Phasen“ der 

KlientInnen frühzeitig erkannt werden und notwendige Interventionen umgehend erfolgen.  

 

2. Inwieweit überschneidet und unterscheidet sich die helfende zur 

therapeutischen Beziehung? 

Anhand der Aussagen aus den Interviews zeigt sich sehr deutlich, dass die helfende 

Beziehung der KSA die KlientInnen in ihrer Lebens- und Alltagswelt direkt unterstützt, 

weil sie im Unterschied zur therapeutischen Beziehung der PT durch das Betreten dieser 

Welt einen ganz anderen Zugang besitzt. Dabei spielte das Setting natürlich eine große 

Rolle. Bei der KSA handelt es sich je nach Fall um eine „Komm-Struktur“ oder „Geh-

Struktur“. Bei der PT handelte es sich stets um eine „Komm-Struktur“. Die Motivation der 

KlientInnen ist bei der „Komm-Struktur“ eine absolute Voraussetzung. Bei der KSA 

hingegen muss dies nicht unbedingt der Fall sein, da sie auch in der Lebenswelt der 

Personen interagiert. Die Zeit, die ebenfalls zum Rahmen des Settings gehört spielt in 

Bezug auf die Beziehungsgestaltung auch eine entscheidende Rolle. Bei der PT handelt 

es sich häufig um eine Sitzung, die ca. ein bis zwei Stunden umfasst. Bei der KSA 

hingegen finden häufig, wöchentlich mehrere Treffen über einen längeren Zeitraum statt. 

Dadurch dass die KSA mit den KlientInnen in deren Lebenswelt agiert ermöglicht sich 

eine intensivere Beziehungsgestaltung und dadurch auch eine andere Nähe zu den 

KlientInnen als bei der PT. Veränderungen der KlientInnen können durch das Betreten 

der Lebenswelt unmittelbar wahrgenommen werden. Durch den soziomateriellen Zugang 

kann die KSA eine umfassende Unterstützung leisten, was die Beziehung zu den 
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KlientInnen ebenso stärkt. Demgegenüber scheint die therapeutische Beziehung der PT, 

zumindest nach Aussagen einer interviewten Psychotherapeutin, abstinenter gehalten zu 

werden. Die therapeutische Hilfe arbeitet dabei problemzentriert und setzte ihren Fokus 

auf eine Symptomlinderung, wodurch sich die Hilfe nicht so umfassend gestaltet, wie die 

der KSA. Kurz noch einmal zusammengefasst, die helfende Beziehung der KSA 

zeichnete sich durch das Betreten und Agieren mit den KlientInnen in ihrer Lebenswelt 

und den dadurch entstehenden soziomateriellen Zugang aus, wodurch eine engere und 

nähere Beziehung im Gegensatz zur PT entsteht.  

 

Spezifische Überschneidungen in Bezug auf die KSA und die PT werden innerhalb der 

Interviews nicht genannt. Jedoch kann gesagt werden, dass die Beziehung innerhalb 

beider Berufsfeldern eine absolute Grundvoraussetzung für die weitere Arbeit darstellt.  

Sowohl die helfende Beziehung als auch die therapeutische Beziehung nehmen einen 

hohen Stellenwert innerhalb der Behandlung von Borderline-Patienten mit 

selbstverletzendem Verhalten ein. Zum einen wird innerhalb der PT eine therapeutische 

Beziehung aufgebaut, die sich auf die Ursachen und Auslöser des selbstverletzenden 

Verhaltens fokussiert und eine Symptomlinderung zum Ziel hat, die jedoch nicht innerhalb 

kürzester Zeit erfolgen kann. Hier setzt nun die helfende Beziehung der KSA an. Ziel 

dabei ist es die KlientInnen, die aufgrund ihrer Symptomatik (wie bspw. 

selbstverletzendem Verhalten), von der Gesellschaft diskriminiert und ausgeschlossen 

werden, eine Reintegration zu ermöglichen und diese darin zu unterstützen. Trotz der 

Erkrankung sollten die KlientInnen dabei unterstützt werden ein selbstbestimmtes und 

erfüllendes Leben führen zu können und ein Teil der Gesellschaft zu sein. 

Zusammenfassend kann hier gesagt werden, dass sich die beiden Beziehungsformen, 

der KSA und PT, perfekt ergänzen. 

 

3. Ist eine Erweiterung des methodischen Vorgangs anhand von multisensorischen 

Methoden möglich? 

Anhand der Aussagen der ExpertInnen lässt sich erkennen, dass sich der verbale 

Zugang bei der Behandlung von selbstverletzendem Verhalten durch multisensorische 

Methoden erweitern lassen könnte. Einige der ExpertInnen sind sogar der Ansicht, dass 

bisher zu wenig Wert auf die körperorientierten und multisensorischen Aspekte innerhalb 

der Behandlung gelegt wird und diese mehr in die sozialtherapeutische Arbeit integriert 

werden sollten. 
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Vor dem Hintergrund des theoretischen Wissens aus Kapitel 2.6.2. wird ersichtlich, dass 

selbstverletzendes Verhalten häufig auch eine Funktion des „sich selber und den Körper 

spüren“ einnimmt. Genau hier könnten die körperorientierten und multisensorischen 

Methoden ansetzten und ein Bewusstsein für den Körper generieren. Innerhalb der 

Interviews werden nur wenige spezifische multisensorische Methoden benannt, da diese 

noch nicht ausreichend Eingang in die Praxis der Interventionsmethoden gefunden 

haben. Die Methoden, die genannt werden, finden meist Anwendung in Zusammenhang 

mit anderen psychischen Störungen, bspw. die PEP-Klopftechnik, die in Rahmen von 

Panikstörungen genannt wird oder die EMDR, mit der eine Betroffene im Rahmen einer 

Traumatherapie Erfahrungen gesammelt hat. Eine andere Betroffene nennt die 

Anwendung von bewusstem Atmen als sehr hilfreich. Sie kann dadurch ihren Körper und 

ihre Emotionen besser wahrnehmen und einordnen. Eine Expertin äußert sich jedoch 

auch sehr kritisch gegenüber den multisensorischen Methoden. Grund dafür ist, dass 

Menschen, die sich selbstverletzen häufig auch sexuellen Missbrauch oder körperliche 

Gewalt erlebt haben. In solchen Fällen könnte bspw. bei der PEP-Klopftechnik ein 

traumatisches Erlebnis getriggert werden. Dies macht den Einwand der Expertin klar 

nachvollziehbar. Die ExpertInnen sind außerdem durchweg der Meinung, dass die 

KlientInnen vor der Anwendung unbedingt ausführlich über die multisensorischen 

Methoden aufgeklärt werden sollten und diese Methode nicht pauschal, sondern nur 

individuell einsetzbar ist. 

Schlussendlich kann gesagt werden, dass anhand der Interviews folgendes Fazit 

gezogen werden kann: Nach Meinung der ExpertInnen ist eine Erweiterung des verbalen 

Zugangs innerhalb der Interventionsformen durch multisensorische Methoden durchaus 

vorstellbar. Dabei darf aber auf keinen Fall pauschal vorgegangen werden, sondern muss 

unbedingt die individuelle Situation Berücksichtigung finden und die KlientInnen sollten 

sehr vorsichtig an diese Interventionsform herangeführt werden. 

 

9. Zusammenfassung  

Zentrales Thema der vorliegenden Arbeit ist das nichtsuizidale selbstverletzende 

Verhalten mit einem speziellen Fokus auf den Zusammenhang mit der Borderline 

Persönlichkeitsstörungen (BPS). Neben der wesentlichen Frage, welche 

Interventionsmethoden der Klinischen Sozialen Arbeit (KSA) bei selbstverletzendem 

Verhalten generell zur Verfügung stehen, werden auch Antworten erarbeitet inwiefern 

dabei die helfende und therapeutische Beziehung eine Rolle spielt, sowie die Möglichkeit 

der Erweiterbarkeit der Interventionsmethoden über den verbalen Zugang durch 



 

74 

multisensorische Methoden. Basis hierfür bilden problemzentrierte leitfadengestützte 

Interviews bei denen sowohl ExpertInnen als auch betroffene Personen befragt werden. 

Am Anfang der Arbeit wird im Theorieteil anhand von aktueller Literatur kritisch in die 

Thematik eingeführt. Neben diagnostischen Kriterien werden Arten, Ursachen und 

Funktionen von selbstverletzendem Verhalten behandelt, sowie das sehr häufige 

gemeinsame Auftreten von selbstverletzendem Verhalten und der BPS. Dies wird im 

Hinblick auf Diagnosekriterien, Entstehungsgründe der Störung und der Symptomatik 

beschrieben und diskutiert. Die klinisch sozialtherapeutischen Interventionen bei 

selbstverletzendem Verhalten werden anhand von derzeit gängigen Interventionen, wie 

bspw. die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT), das Skills-Training und die 

Schematherapie erläutert. Ebenso werden mögliche neue Interventionsoptionen aus dem 

Bereich der körperorientierten bifokal-multisensorischen Interventionstechniken, unter 

spezieller Berücksichtigung der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie 

(PEP)-Klopftechnik und des Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

ausführlich beschrieben. Die Autorin setzt einen Schwerpunkt auf diese beiden 

Techniken, weil diese auch bei selbstverletzendem Verhalten hilfreich sein könnten. Zum 

einen steht dabei der Körper und die Körperwahrnehmung im Mittelpunkt, zum anderen 

wird die Aufmerksamkeit auf die Augenbewegung gelenkt, wodurch der 

Selbstverletzungsdruck der Person in den Hintergrund rücken könnte. Im letzten 

Abschnitt des Theorieteils werden die Unterschiede und Überschneidungen der beiden 

Berufsfelder KSA und Psychotherapie (PT) behandelt, da Menschen mit einer BPS und 

selbstverletzendem Verhalten häufig sowohl von der KSA als auch von der PT betreut 

werden. 

Der qualitative empirische Forschungsteil der Arbeit untersucht anhand von 

problemzentrierten leitfadengestützten Interviews, die sowohl mit ExpertInnen als auch 

betroffene Personen durchgeführt werden, sowie Theorie-gestützt durch aktuelle 

Literatur, die oben genannten Fragestellungen. Durch eine deduktive Kategorienbildung 

werden die Interviews anhand einer Kodiertabelle und durch die Inhaltsanalyse nach 

Mayring ausgewertet und die Ergebnisse in einem separaten Kapitel dargelegt und 

diskutiert. 

Die Bearbeitung der erste Fragestellung „Welche Interventionsformen hat die Klinische 

Soziale Arbeit im multidisziplinären Zugang bei der Behandlung von Borderline-Patienten 

mit nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten?“ führt zu folgendem Ergebnis: Es zeigt 

sich, dass die soziale Unterstützung und der soziomaterielle Zugang die entscheidenden 

Interventionsformen der KSA bei selbstverletzendem Verhalten darstellen. Die soziale 
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Unterstützung und der soziomaterielle Zugang sind zwar ein sehr breitgefächerter Begriff, 

doch genau das sind aufgrund der Interviewergebnisse sowohl aus Sicht der ExpertInnen 

als auch der betroffenen Personen, die Stärken der KSA innerhalb des multidisziplinären 

Zugangs. Kritisch betrachtet liefern die Interviews jedoch kein eindeutiges Ergebnis 

hinsichtlich einer bevorzugten Interventionsform. Darüber hinaus wurde von den 

Interviewten als besonders positiv innerhalb der sozialen Unterstützung das Jugendamt 

und die Familienhilfe, die Beratung und Beantragung eines Schwerbehindertenausweises 

und das Wissen über das Sozialsystem genannt, die jedoch durchweg keine 

Interventionsformen darstellen, um direkt das selbstverletzende Verhalten zu 

beeinflussen. Andererseits zeigt dies aber, dass die KSA eine umfassende Hilfe bietet, 

die im Behandlungsprozess auch positive Auswirkungen haben kann. Die KSA 

unterstützt die Betroffenen in scheinbar ausweglosen Situationen und bietet hierbei eine 

verlässliche Unterstützung in vielerlei Bereichen. Ein weiteres Ergebnis der Arbeit ist, 

dass sich die Betroffenen durch die KSA nicht mehr alleingelassen und hilflos fühlen, eine 

Zukunftsperspektive vermittelt bekommen, was ebenfalls eine positive Auswirkung auf 

den Therapieprozess haben kann. Innerhalb des Therapieprozesses darf jedoch nicht die 

PT außer Acht gelassen werden, da diese einen ergänzenden Teil des 

Therapieprozesses ausmacht und im Idealfall Hand in Hand mit der KSA agieren sollte.   

Die Bearbeitung der zweiten Fragestellung „Inwieweit überschneidet und unterscheidet 

sich die helfende zur therapeutischen Beziehung?“ zeigt sich anhand der Interviewdaten 

sehr deutlich, dass die helfende Beziehung der KSA die KlientInnen in ihrer Lebens- und 

Alltagswelt aufsucht und diese auch betritt. Dies bedeutet im Vergleich zu der 

therapeutischen Beziehung der PT einen ganz anderen Zugang, denn die therapeutische 

Beziehung der PT wird wie eine interviewte Psychotherapeutin formulierte „abstinenter 

gehalten und arbeitet problemfokussiert“. Die KSA agiert hingegen sehr umfassend und 

fokussiert sich nicht auf einzelne Probleme. Spezielle Überschneidungen werden 

innerhalb der Interviews nicht genannt, jedoch gilt für beide Berufsfelder, dass eine 

positive und vertrauensvolle Beziehung zu den KlientInnen eine absolute 

Grundvoraussetzung für die weitere Arbeit darstellt. Sowohl die helfende Beziehung der 

KSA als auch die therapeutische Beziehung der PT nehmen einen hohen Stellenwert 

innerhalb der Behandlung von nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten ein. Das 

zeigt sich darin, dass innerhalb der PT eine therapeutische Beziehung aufgebaut wird, 

die sich auf die Ursachen und Auslöser des selbstverletzenden Verhaltens fokussiert und 

eine Symptomlinderung zum Ziel hat, die jedoch nicht innerhalb kurzer Zeit erreicht 

werden kann. Zum Erfolg dieser langfristigen Behandlung trägt die helfende Beziehung 

der KSA maßgeblich bei, weil sie die KlientInnen an der sozialen Teilhabe innerhalb der 
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Gesellschaft unterstützt und diese dadurch befähigt werden, trotz ihrer Symptomatik ein 

selbstbestimmtes Leben führen zu können.  

Die Auswertung der dritten Frage „Ist eine Erweiterung des methodischen Vorgangs 

anhand von multisensorischen Methoden möglich?“ deutet an, dass sich der verbale 

Zugang bei der Behandlung von selbstverletzendem Verhalten anhand von 

multisensorischen Methoden positiv erweitern lassen könnte. Da sich Betroffene häufig 

selbstverletzen, um sich selber zu spüren und den Körper wahrzunehmen, könnten die 

körperorientierten und multisensorischen Methoden diese Funktion möglicherweise des 

selbstverletzenden Verhaltens ersetzten. Einige der ExpertInnen sind sogar der Ansicht, 

dass bisher zu wenig Wert auf die körperorientierten Aspekte gelegt wird und diese mehr 

in die sozialtherapeutische Arbeit integriert werden sollten. Es gibt aber auch klare 

Aussagen von ExpertInnen, dass der Einsatz von multisensorischen Methoden sehr auf 

die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse abgestimmt werden muss und diese 

auf keinen Fall pauschal einsetzbar sind. Bei Personen mit Missbrauch- und/ oder 

Gewalterfahrungen könnten diese Methoden auch traumatische Erlebnisse triggern und 

sollten daher, wenn überhaupt, nur mit äußerster Vorsicht angewendet werden.  

Es gilt anzumerken, dass innerhalb der Interviews nur von Erfahrungen mit 

multisensorischen Methoden in Zusammenhang mit anderen Störungsbildern und nicht 

der BPS und selbstverletzendem Verhalten berichtet wird. Weder in der Theorie noch in 

der Praxis gibt es bisher Erkenntnisse, ob multisensorische Methoden tatsächlich eine 

positive Wirkung bei selbstverletzendem Verhalten erzielen können. Im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit und der erhoben Daten zeigt sich jedoch, dass sowohl die 

ExpertInnen als auch die betroffenen Personen einen multisensorischen Zugang 

durchaus als hilfreich erachten, wobei einschränkend angemerkt werden muss, dass es 

sich hierbei um die subjektiven Meinungen der Befragten handelt. 

 

10. Ausblick 

Ein Einsatz von körperorientierten multisensorischen Methoden in der Behandlung von 

nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten bei einer BPS wird sowohl von 

ExpertInnen als auch von betroffenen Personen in vorliegender Arbeit insgesamt positiv 

bewertet. Jedoch erfordert es vor dem tatsächlichen Einsatz dieser Methode noch weitere 

und deutlich umfangreichere Forschung, da bisher noch keine validen Daten von großen 

Studien im Hinblick auf den Einsatz von multisensorischen Methoden zur Intervention bei 

nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten bei einer BPS vorliegen. Auch im Hinblick 

auf die aktuelle Gesellschaft, die von Erfolgsdruck und Überforderung geprägt ist und 
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dadurch einen restriktiven Zugang zu der eigenen Körperwahrnehmung entwickelt, stellt 

die Körperwahrnehmung ein immer präsenteres Thema dar. Der Zugang zu der eigenen 

Körperwahrnehmung und den Emotionen sollte deshalb umso mehr in der 

sozialtherapeutischen Arbeit einen Fokus einnehmen. 

Noch offen ist derzeit, ob das nichtsuizidale selbstverletzende Verhalten in der neuen ICD 

11, die 2022 in ihrer endgültigen Fassung erscheinen soll, als ein eigenes Störungsbild 

geführt wird. Sollte dies der Fall sein, könnten zukünftig einige Änderungen sowohl bei 

der Forschung als auch bei der Behandlung resultieren. Denn einem eigenen 

Störungsbild wird stets mehr Interesse und Aufmerksamkeit gewidmet als einem 

einzelnen Symptom. Die Zukunft wird zeigen, ob neue Interventionsformen, die 

beispielsweise körperorientierte und multisensorische Aspekte berücksichtigen, innerhalb 

der Behandlungen von nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten entwickelt und zu 

einem Teil der sozialtherapeutischen Behandlung werden. 

 

 

 

 

 

 

  



 

78 

11. Literaturverzeichnis 

 

- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft 

(Hg.) (2015): Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) im Kindes- 

und Jugendalter. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-

029l_S2k_Nicht-suizidales-selbstverletzendes_Verhalten_NSSV_2016-04.pdf 

[19.06.19]. 

- Ayodeji Eunice, Green Jonathan, Roberts Chris, Trainor Gemma, Rothwell 

Justine, Woodham Adrine, Wood Alison (2015): The influence of personality 

disorder on outcome in adolescent self-harm. In: The British journal of psychiatry: 

the journal of mental science 207 (4), S. 313–319.  

- Baierl Martin (Hg.) (2014): Herausforderung Alltag. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht. 

- Bischoff Angelika (2019): Sich selbst von außen und andere von innen verstehen 

lernen. In: MMW Fortschritte der Medizin 161 (6), S. 19. 

- Bohne Michael, Ohler Matthias, Schmidt Gunther, Trenkle Bernhard (2019): 

Reden reicht nicht!? Bifokal-multisensorische Interventionsstrategien für Therapie 

und Beratung. 2. Auflage. Heidelberg, Neckar: Carl-Auer Verlag GmbH. 

- Borg-Laufs Michael (2015). Zur Bedeutung der Klinischen Sozialarbeit für die 

künftige PsychotherapeutInnenausbildung in Deutschland. In Lammel Ute 

Antonia, Jungbauer Johannes, Trost Alexander (Hrsg.), Klinisch-therapeutische 

Soziale Arbeit. Grundpositionen, Forschungsbefunde, Praxiskonzepte (S. 95-105). 

Dortmund: Verlag Modernes Lernen. 

- Brunner Romuald (2016): Warum verletzen sich Jugendliche selbst, und wie 

veränderte sich die Selbstverletzungsrate in den letzten Jahrzehnten? In: Lenhard 

Wolfgang (Hg.): Psychische Störungen bei Jugendlichen. Berlin, Heidelberg: 

Springer Berlin Heidelberg, S. 149–165. 

- Brunner Romuald (Hg.) (2009): Borderline-Störungen und selbstverletzendes 

Verhalten bei Jugendlichen. Ätiologie, Diagnostik und Therapie. 2. Auflage. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

- Degener Anette, Deimel Hubertus (2005): Selbstverletzendes Verhalten bei 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen - Eine Erkundungsstudie zum 

Körperkonzept. In: Bewegungstherapie & Gesundheit 21 (05), S. 215–222.  

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-029l_S2k_Nicht-suizidales-selbstverletzendes_Verhalten_NSSV_2016-04.pdf
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-029l_S2k_Nicht-suizidales-selbstverletzendes_Verhalten_NSSV_2016-04.pdf


 

79 

- Deloie Dario (2011): Soziale Psychotherapie als klinische Sozialarbeit. 

Traditionslinien, theoretische Grundlagen, Methoden. Gießen: Psychosozial-

Verlag. 

- Eckert Jochen (2014): Borderline-Persönlichkeitsstörungen. In: Stumm Gerhard, 

Keil Wolfgang W. (Hg.): Praxis der Personzentrierten Psychotherapie, Bd. 57. 

Vienna: Springer Vienna, S. 237–246. 

- Frank Reiner (2005): Selbstverletzendes Verhalten. In: Monatsschrift 

Kinderheilkunde 153 (11), S. 1082–1086.  

- Frauenheim Michael T. (2019): Borderline-Störung. In: Kircher Tilo (Hg.): 

Kompendium der Psychotherapie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 

S. 357–396. 

- Gahleitner Silke Birgitta, Pauls Helmut (2012): Soziale Arbeit und Psychotherapie 

– zum Verhältnis sozialer und psychotherapeutischer Unterstützungen und Hilfen. 

In: Thole Werner (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit, Bd. 24. Wiesbaden: VS Verlag 

für Sozialwissenschaften, S. 367–374. 

- Galuske Michael (1998): Methoden der Sozialarbeit. Eine Einführung. 

Weinheim/München: Juventa. 

- Grassberger Martin, Püschel Klaus (2013): Selbstverletzung und 

Selbstschädigung. In: Grassberger Martin, Yen Kathrin, Türk Elisabeth E. (Hg.): 

Klinisch-forensische Medizin. Vienna: Springer Vienna, S. 403–423. 

- Harth Wolfgang (2017): Selbstverletzungen in der Adoleszenz. In: hautnah 16 (1), 

S. 16–23.  

- Hirsch Mathias (2004): Körperinszenierungen. In: Forum Psychoanalyse 20 (4), S. 

367–378.  

- In-Albon Tina, Schmid Marc (2019): Nichtsuizidale Selbstverletzungen und 

Borderline-Persönlichkeitsstörung. In: Schneider Silvia, Margraf Jürgen (Hg.): 

Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3, Bd. 22. Berlin, Heidelberg: Springer 

Berlin Heidelberg, S. 697–714. 

- Kaiser Robert (2014): Die Planung und Durchführung qualitativer 

Experteninterviews. In: Kaiser Robert (Hg.): Qualitative Experteninterviews. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 51–88. 

- Kernbach-Wighton Gerhard (2004): Selbst zugefügte Verletzungen. In: 

Rechtsmedizin 14 (4).  



 

80 

- Kreisman Jerold J., Straus, Hal (2007): Zerrissen zwischen Extremen. Leben mit 

einer Borderline-Störung: Hilfen für Betroffene und Angehörige. 2. Auflage. 

München: Kösel. 

- Kölch Michael, Allroggen Marc, Plener Paul L. (2013): 

Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen. In: Fegert Jörg 

M. (Hg.): Klinikmanual Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Bd. 2. 

2. überarbeitet und erweiterte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 306–318. 

- Lamnek Siegfried (2016): Qualitative Sozialforschung. Mit Online-Materialien. 6., 

vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz 

- Leichsenring Falk, Leibing Eric, Kruse Johannes, New Antonia S., Leweke Frank 

(2011): Borderline personality disorder. In: Lancet (London, England) 377 (9759), 

S. 74–84.  

- Lieb Klaus, Zanarini Mary C., Schmahl Christian, Linehan Marsha M., Bohus 

Martin (2004): Borderline personality disorder. In: Lancet (London, England) 364 

(9432), S. 453–461.  

- Lobstädt Tobias, Breyvogel Wilfried (2011): Tätowierung, Narzissmus und 

Theatralität. Selbstwertgewinn durch die Gestaltung des Körpers. 1. Auflage. 

Wiesbaden: VS Verlag. 

- Mayring Philipp (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine 

Anleitung zu qualitativem Denken. 6. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz. 

- Mayring Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 

12. überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz. 

- Medizinische Universität Innsbruck (2016): Gemeinsame Aussendung der Tirol 

Kliniken und der Medizinischen Universität Innsbruck. Eigene Sprechstunde für 

Selbstverletzungen: https://www.i-med.ac.at/pr/presse/2016/05.html [03.11.2019]. 

- Moschner Barbara, Anschütz Andreas (2016): Kombination und Integration von 

qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden in einem interdisziplinären 

Forschungsprojekt: 

https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/19633/11.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y [04.11.2019]. 

- Ohling Maria (2015): Soziale Arbeit und Psychotherapie. Veränderung der 

beruflichen Identität von SozialpädagogInnen durch Weiterbildungen in 

psychotherapeutisch orientierten Verfahren. Weinheim: Beltz Juventa. 

https://www.i-med.ac.at/pr/presse/2016/05.html
https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/19633/11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/19633/11.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

81 

- Ohling Maria (2012): Berufliche Identität zwischen Sozialer Arbeit und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie. In: Soziale Passagen 4 (2), S. 285–296. 

- Petermann Franz, Nitkowski Dennis (2015): Selbstverletzendes Verhalten. 

Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten. 3. überarbeitete 

Auflage. Göttingen: Hogrefe Verlag. 

- Petermann Franz, Winkel Sandra (2009): Selbstverletzendes Verhalten. 

Erscheinungsformen, Ursachen und Interventionsmöglichkeiten. 2. Auflage. 

Göttingen: Hogrefe Verlag. 

- Petermann Franz, Nitkowski Dennis (2008): Selbstverletzendes Verhalten: 

Erscheinungsformen, Risikofaktoren und Verlauf. In: Der Nervenarzt 79 (9), S. 

1017–1022.  

- Plener Paul L., Kapusta Nestor D., Brunner Romuald, Kaess Michael (2014): 

Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) und Suizidale 

Verhaltensstörung (SVS) im DSM-5. In: Zeitschrift für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 42 (6), 405-11. 

- Plener Paul L., Kölch Michael (2013): Der selbstverletzende Patient. In: Fegert 

Jörg M. (Hg.): Klinikmanual Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.], 

Bd. 27. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 

399–409. 

- Psychotherapeutengesetz (Gesetz über die Berufe des Psychologischen 

Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten): 

https://www.gesetze-im-internet.de/psychthg/__1.html [12.11.2019] 

- Psychotherapiegesetz (Berufspflichten des Psychotherapeuten): 

https://www.psychotherapie.at/psychotherapeutinnen/rechtsinformationen/psychot

herapiegesetz/psychotherapiegesetz-14-15 [12.11.2019] 

- Rahn Ewald (2010): Borderline verstehen und bewältigen. 3. Auflage Bonn: 

BALANCE Buch + Medien Verlag. 

- Reichl Corinna, Kaess Michael (2019): Dialektisch-Behaviorale Therapie für 

Adoleszente. In: Psychotherapeut 64 (2), S. 159–174.  

- Riedl Jana C., Gericke Adrian, Engelmann Jan, Voßmerbäumer Urs (2019): 

Selbstverletzung am Auge. In: Der Ophthalmologe: Zeitschrift der Deutschen 

Ophthalmologischen Gesellschaft 116 (4), S. 372–375. 

https://www.gesetze-im-internet.de/psychthg/__1.html


 

82 

- Rote Tränen (2003): Selbsthilfe-Community zum Thema Selbstverletzendes 

Verhalten: https://www.rotetraenen.de/?main=voneuch&sub=gedichtlesen&id=122 

[02.11.2019] - 

- Schnack Dirk (2015): Warum junge Menschen schneiden und ritzen. In: CME 12 

(3), S. 16.  

- Schmahl Christian, Stiglmayr Christian (2015): Dialektisch-behaviorale Therapie 

nichtsuizidalen selbstverletzenden Verhaltens. In: Psychotherapeut 60 (1), S. 6–

12. 

- Sendera Alice (2017): Skills-Training – ein Baustein im Rehabilitationsprozess. In: 

Riffer Friedrich, Kaiser Elmar, Sprung Manuel, Streibl Lore (Hg.): Die 

Vielgestaltigkeit der Psychosomatik, Bd. 1. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg, S. 87–93. 

- Sendera Alice, Sendera Martina (2016): Skills-Training bei Borderline- und 

Posttraumatische Belastungsstörung. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg. 

- Sendera Alice, Sendera Martina (2016): Borderline - Die andere Art zu fühlen. 

Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

- Sigmund Freud Privatuniversität (2019): Vortrag: „Psychotherapie als first 

profession im Kontext der Entwicklungen der Psychotherapie in Deutschland“. 

- Sojka Georg (2012): Selbstverletzung bei jungen Mädchen. In: Psychopraxis 15 

(1), S. 18–21.  

- Stang Felix, Rudolf Sebastian, Siemers Frank, Namdar Thomas, Lange Thomas, 

Mailänder Peter (2011): Selbstverletzungen bei Menschen mit Borderline-

Persönlichkeitsstörung: Retrospektive Analyse plastisch-chirurgischer 

Therapieprinzipien. In: Der Chirurg; Zeitschrift für alle Gebiete der operativen 

Medizin 82 (5), S. 433–441. 

- Taubner Svenja, Sevecke Kathrin (2015): Kernmodell der 

Mentalisierungsbasierten Therapie. In: Psychotherapeut 60 (2), S. 169–184. 

- Wilfing Heinz (2014): Klinische Methoden und bedarfsgerechte Praxis. In: Soziale 

Arbeit (6), Berlin, S. 211-216. 

- Zinka Bettina, Rauch Elisabeth (2007): Selbst verletzendes Verhalten aus 

rechtsmedizinischer Sicht. In: Der Hautarzt; Zeitschrift für Dermatologie, 

Venerologie, und verwandte Gebiete 58 (4), S. 328–334.  

https://www.rotetraenen.de/?main=voneuch&sub=gedichtlesen&id=122


 

83 

12. Abbildungsverzeichnis 

 

Abb. 1: Verletzungsmethoden, die von Jugendlichen mit selbstverletzendem Verhalten 

verwendet werden ................................................................................................... 12 

 

 



 

84 

13. Tabellenverzeichnis 

 

Tab. 1: Die Klassifikation der selbstverletzenden Verhaltensweisen nach Simeon und 

Favazza .................................................................................................................... 7 

Tab. 2: Vorgeschlagene Kriterien für die Forschungsdiagnose „Nichtsuizidale 

Selbstverletzungen“ nach DSM-5 .............................................................................. 9 

Tab. 3: Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten – ICD-10 ...................................... 10 

Tab. 4: Diagnostische Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung des DSM-5 

………………………………………………………………………………………………..……28 

Tab. 5: Grundannahmen der Dialektisch-Behaviorale Therapie……………………………34 

 

 

 

 



 

85 

14. Anhang 

 

Interviewleitfaden betroffene Personen: 

Hintergrundwissen? Wie lange wird das selbstverletzende Verhalten schon ausgeübt? 

BPS Diagnose? 

Selbstverletzendes Verhalten: 

1. Wäre Ihnen ein erster Auslöser für das selbstverletzende Verhalten im 

Bewusstsein?  

2. Nehmen Sie nach der Selbstverletzung eine Veränderung wahr? 

3. Können Sie das selbstverletzende Verhalten in seiner Häufigkeit einordnen?  

4. Wie verletzen Sie sich selbst? 

5. Verändert sich Ihre Stimmung nach der Selbstverletzung? 

6. Wie reagiert Ihr Umfeld (Familie, Partner, Freunde) auf das selbstverletzende 

Verhalten? 

Sozialtherapeutische Betreuung: 

1. Was für eine Erwartung hatten Sie von der sozialtherapeutischen Betreuung? 

2. Haben Sie eine Wirksamkeit von den angewendeten methodischen Interventionen 

gemerkt? 

3. Was ist aus Ihrer Sicht langfristig unterstützend? 

4. Was hat Ihnen gefehlt oder war nicht hilfreich?  

5. Spielt die Beziehung zwischen Ihnen und dem/der Klinischen Sozial 

ArbeiterIn/TherapeutIn eine Rolle? 

6. Haben Sie Erfahrungen in Psychotherapie und Klinischer Sozialen Arbeit 

gemacht? 

7. Was wären für Sie deutliche Unterschiede zwischen der Psychotherapie und der 

Klinischen Sozialen Arbeit? 

8. Inwiefern kann Sie Ihr soziales Netzwerk unterstützen? 

9. Was würden Sie persönlich noch als hilfreich betrachten? 
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Interviewleitfaden ExpertInnen: 

Hintergrundwissen? Welcher Arbeitsbereich? Arbeitserfahrung?  

Selbstverletzendes Verhalten: 

1. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, warum verletzen sich Menschen selbst? 

2. Welche Funktion hat das selbstverletzende Verhalten für die betroffene Person? 

3. Was stellt Schwierigkeiten bei der Betreuung von Menschen mit 

selbstverletzendem Verhalten für Sie dar? 

4. Würden Sie nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten auch als selbstständiges 

Störungsbild, unabhängig von der Borderline-Persönlichkeitsstörung ansehen? 

5. Würden Sie Tattoos, Piercings, Schönheits-Ops in weiterem Sinne auch als 

selbstverletzendes Verhalten bezeichnen?  

Methodischer Vorgang: 

6. Können Sie Methoden oder Techniken benennen, die Sie in der Arbeit mit 

Menschen mit Borderline und selbstverletzendem Verhalten anwenden? 

7. Welche dieser Methoden/Techniken haben Sie als besonders 

erfolgsversprechend wahrgenommen?  

8. Denken Sie der verbale Zugang ist erweiterbar? Bspw. mit körpertherapeutischen 

Methoden oder multisensorischen Methoden? 

Multidisziplinärer Zugang/ Beziehungsarbeit: 

9. Können Sie den Aspekt der Beziehung in Ihrer sozialtherapeutischen Arbeit 

kommentieren?  

10. Welche Rolle hat die Klinische Soziale Arbeit im multidisziplinären Zugang bei der 

Behandlung von Borderline-Patienten mit selbstverletzendem Verhalten?  

11. Was wären Beispiele für unterschiedliche Aspekte zwischen dem Zugang der 

Klinischen Sozialen Arbeit und der Psychotherapie?  

12. Inwiefern spielt das soziale Netzwerk der betroffenen Person eine Rolle? 

Beziehen Sie es in Ihre Arbeit mit ein?  
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Transkription Expertin 1  

I: Dann erst mal noch so ein Hintergrundwissen, also in welchem Arbeitsbereich sind Sie 

genau tätig und Ihre Arbeitserfahrung, also kurz zusammengefasst. 

E1: Jetzt unabhängig von der Selbstverletzung? Was ich generell so arbeite? 

I: Ja, genau. 

E1: Okay also ich bin hier an der Kinder-, Jugendpsychiatrie seit vielen Jahren tätig, als 

Psychotherapeutin, als Verhaltenstherapeutin und hab da mit verschiedenen 

Störungsbildern zu tun. Also eigentlich mit allen Störungsbildern aus der Kinder-, und 

Jugendpsychiatrie. Immer unterschiedliche Schwerpunkte, je nachdem wer auch grade 

die Klinik leitet, hab also sehr viel Erfahrung mit Selbstverletzung, mit 

Traumafolgestörungen, mit Autismus-Spektrum-Störungen usw. und vom Altersbereich 

eben vom 2 Lebensjahr bis zum 18 Lebensjahr und dann bin ich noch zusätzlich tätig in 

der Ordination, also selbstständig arbeite dort quasi psychotherapeutisch mit 

Erwachsenen mit unterschiedlichen Störungsbildern.  

I: Okay eine große Bandbreite. Dann kommen wir jetzt zum großen Thema 

Selbstverletzung. Und zwar, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, warum verletzen 

sich Menschen selbst? 

E1: Also ich würde sagen, die meisten Erfahrungen habe ich halt hier in der Kinder-, und 

Jugendpsychiatrie gemacht. Da gibt es unterschiedliche (…) Gründe, aber ich würde 

sagen, einer der Hauptgründe ist, weil sie ihren Schmerz nicht verbal ausdrücken können 

und eigentlich über dieses Verhalten letztlich ausdrücken, dass es ihnen nicht gut geht. 

So als Appell an die Umwelt, bei den Kindern und Jugendlichen eben oft ein Appell an 

die Eltern, dass etwas nicht stimmt, mit der Familie, in der Schule, mit einem selbst, mit 

Freunden, dass es irgendwelche, also bei Mädchen häufig, aggressive Tendenzen gibt, 

die nicht nach außen getragen werden und dann gegen die eigene Person gerichtet 

werden. Häufiger bei Mädchen als bei Burschen, weil Buben eben auch von Anfang an 

so erzogen werde, sie dürfen die Aggressionen nach außen hintragen und transportieren, 

während die Mädchen eher so erzogen werden, dass sie das eher nicht nach außen 

agieren dürfen und deswegen eben mehr gegen sich richten, ja. Bei einigen ist es 

natürlich auch so im Rahmen der Schule, das heißt wenn sie zum Beispiel, in Klassen 

sind wo sich mehr selbstverletzen und dann eben auch empfohlen bekommen, komm 

verletz dich doch selbst das hilft, eben wo sie das ein bisschen erlernen, aber das ist so 

das oberflächliche ritzen. Und dann gibt’s natürlich auch schwer misshandelte, 

missbrauchte, chronisch traumatisierte Patientinnen, die das ebenso als Haupt-

Stressstrategie haben und die sich dann auch sehr tief verletzen. Und manche auch die 
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das dann parasuizidal dann haben, halt sagen eigentlich wollte ich sterben, aber 

eigentlich wollen sie gar nicht sterben, sondern nur dass sich etwas gravierendes 

verändert. Die dann halt auch in die Akutambulanz kommen. 

I: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Funktion hat das 

selbstverletzende Verhalten für die betroffene Person? 

E1: Wieder ganz unterschiedlich. Also eine Hauptfunktion würde ich sagen, ist diese 

Spannungsregulation oder Emotionsregulation. Spannungsabfall, Erleichterung. Dann für 

viele ist es auch so, dass sie sich selber damit vermitteln das sie noch leben, so gegen 

Dissoziation, dass sie das einsetzten, dass sie wieder klar denken können und merken, 

dass sie noch leben. Dann gehören auch noch die dazu, die zum Beispiel Blut sehen 

wolle und sich dadurch dann erinnern, dass sie ja noch lebendig sind. Dann sagen viele 

eben es hat auch die Funktion, den inneren Schmerz nach außen, letztlich auszudrücken, 

also um sich auszudrücken, sich emotional auszudrücken, weil sie das nicht anders 

können. Manche sagen auch es ist eben so auch eine zwischenmenschliche Funktion 

auch eine interpsychische, dass es auch so ein bisschen darum geht, um 

Aufmerksamkeit zu erwecken. Einerseits um etwas zu verändern, manchmal auch um 

den Eltern es heim zu zahlen, beziehungsweise um den Eltern halt zu zeigen, da ist was 

und da müsst ihr jetzt her schauen, weil viele andere Versuche um die Aufmerksamkeit 

von den Eltern zu bekommen oder von Bezugspersonen nicht funktionieren und dann 

werden immer stärkere selbstverletzende Verhaltensweisen dann irgendwann genommen 

bis die Eltern reagieren, bis die Eltern merken es stimmt etwas nicht, weil das zum 

Beispiel kommunizieren mir geht’s schlecht, dann so nicht wahrgenommen wird also nicht 

emotional. Und dann merken es die Eltern oft und es ist so dass die Eltern Angst kriegen 

und dann herkommen. Bei manchen würde ich sagen ist es auch so eine Funktion, um 

dazu zu gehören. Also zur Gruppe, es ist so wie manche Gruppen halt, Jugendgruppen 

kiffen oder Alkohol trinken, Dann gibt’s auch Gruppen, grade Mädchen, die sich 

selbstverletzen, um dann dazu zu gehören also auch als Gruppenfunktion würde ich 

sagen. Und manche sagen auch, dass irgendwie so ein Schmerz, also dieses Schmerz 

fühlen Glücksgefühle macht also auch was (…) so ähnlich wie, wenn man läuft, dass man 

dann da Glückshormone ausschüttet und es einem dann besser geht, so auch dass es 

eine Möglichkeit ist, Glücksgefühle oder halt positive Gefühle zu bekommen, also so eine 

Emotionsregulations-Funktion.  

I: Okay und was stellt Schwierigkeiten bei der Betreuung oder Behandlung von Menschen 

mit selbstverletzendem Verhalten für Sie dar? 
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E1: Hauptsächlich würde ich sagen das Geld. Also viele, viele Patientinnen und Patienten 

kommen aus, sagen wir mal nicht so reichen Milieus, können sich eigentlich eine 

Therapie nicht leisten, die aber eine Therapie brauchen, beziehungsweise haben sie halt 

Eltern die invalidierend sind und meinen es ist Blödsinn und die da auch nicht bereit sind 

etwas innerhalb der Familie zu verändern also bei den Jugendlichen ist es halt 

besonders. Dass sie häufig im System, es im System Probleme gibt es im System 

Familie Probleme gibt und dass die Familie nicht bereit ist etwas zu verändern damit es 

dem Jugendlichen besser gehen müsste, müssten die Eltern auch selber an ihrer 

Pathologie arbeiten und selber in Therapie gehen was sie oft nicht wollen, weil sie keine 

Zeit haben oder weil das nicht so wichtig ist oder weil sie gar nicht so anerkennen. Also 

die Familie würde ich sagen ist ein Problem, wenn es da wenig Bereitschaft gibt. Das 

Geld, dass es jetzt nicht so viele Kassen Therapieplätze gibt, für die Jugendlichen die ich 

finde die bräuchten das von Therapeuten, die das selbstverletzende Verhalten gut 

behandeln können, ja die da eine spezifische Ausbildung haben und die dann eine 

spezifische Ausbildung haben sind dann meistens ganz, ganz voll und können dann nicht 

nur diese Selbstverletzer haben, weil es ja auch psychohygienisch für den Therapeuten 

würde ich sagen bestimmtes Ausmaß an Patientinnen dieser Art geben kann, damit es 

einem selber gut geht. Ich weiß nicht, man kann nicht 20 Borderliner, also wenn es 

Borderline-Patienten sind, also tiefe Selbstverletzer, regelmäßige schwere 

Selbstverletzer hat, dann ist es für die eigene Psychohygiene anstrengend. Und ein 

Hauptproblem ist, wenn die Jugendlichen nicht sehr motiviert sind etwas zu verändern. 

I: Die Compliance nicht so richtig stimmt? 

E1: Genau, genau und die oder weil sie einfach merken, okay das ist jetzt was wo meine 

Umwelt reagiert und sonst reagiert sie nicht und jetzt möchte ich das auch nicht wieder 

weg lassen, wenn ich da endlich was gefunden hab wo ich Aufmerksamkeit bekommen 

kann, weil sonst reagiert meine Umwelt nicht und da reagiert sie halt schon, weil da 

bekommen sie Angst und dann kommen sie ins Spital oder zum Therapeuten und da hab 

ich auch die Rechtfertigung, dass ich zum Therapeuten gehen darf und wenn ich es 

aufhöre ist die Gefahr, dass die Eltern glauben es ist eh alles in Ordnung und mich 

wieder herausnehmen aus der Therapie. 

I: Ah verstehe. Und würden Sie nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten als 

selbstständiges Störungsbild unabhängig von der Borderline-Persönlichkeitsstörung 

ansehen? 

E1: Das ist ganz wichtig und es ist auch in der neuen ICD-11 ist es ja ein unabhängiges 

eigenes Störungsbild. Jetzt ja nicht im alten ICD-10 aber im ICD-11 ist es ja genau aus 
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diesen Gründen reingekommen, weil es einfach auch viele, teilweise auch Spezialisten 

gegeben hat, die halt wenn sich jemand selbstverletzt gesagt haben es ist Borderline und 

damit es eben nicht gleich dieses Etikett ist und ich glaub auch dass es oft ist bei 

Jugendlichen, dass es so ein vorübergehendes Zustandsbild ist und dass es nicht mit 

unbedingt einer tiefgehenden Persönlichkeitsstörung einhergehen muss, sondern dass 

es auch mittlerweile Therapieprogramme gibt, die störungsspezifisch auf das eingehen 

dieses Verhalten noch schnell behandelbar ist, wenn man es behandeln lassen will und 

wenn das Motiv da ist es zu behandeln.  

I: Jetzt kommt noch eine ganz andere Frage und zwar würden Sie Tattoos, Piercings, 

Schönheitsops in weiterem Sinne auch als selbstverletzendes Verhalten bezeichnen? 

E1: Ja das ist eben dieser Unterschied, weil das eben sozial anerkannt ist und es gehört 

nicht zur psychopathologischen Selbstverletzung. Also man kriegt keine Diagnose und 

ich würde sagen es kommt drauf an wie man es betrachtet. Aber also Kriteriums mäßig 

ist es kein Selbstverletzen, weil es ja der Verzierung dient, der Verschönerung dient und 

die Selbstverletzung dient ja nicht der Verschönerung, sondern ist ja eigentlich ein 

Ausdruck von Depression also je stärker eine Depression ist desto eher tun sich 

Jugendliche selbstverletzen und wenn ich jetzt Tattoos habe ist es jetzt nicht so, dass es 

mit Depressionen oder psychischen Problemen einher geht, kann aber natürlich auch 

sein. Ja würde ich sagen gesellschaftliche Modeerscheinungen und ja die Tattoos 

werden immer mehr, dass eher die, die nicht tätowiert sind in diesem Alter bald die 

Ausnahme sind, finde ich.  

I: Dann kommen wir zur Kategorie methodischer Vorgang. Und zwar können Sie 

Methoden oder Techniken benennen, die Sie in der Arbeit mit Menschen mit Borderline 

und selbstverletzendem Verhalten anwenden? 

E1: Also das ist hauptsächlich die DBT, bei Jugendlichen ist es die DBT-A. Das ist das 

Trainingsmanual von Linehan, was da ganz berühmt ist und eben ganz spezifisch für 

Menschen, die sich selbstverletzen entwickelt wurde, was es auch fürs Jugendalter gibt, 

was wir hier natürlich auch anwenden. Die ganzen Skills, Skills-Ketten und Fertigkeiten, 

die die Jugendliche lernen zur Spannungsregulation und Achtsamkeitsübungen, 

zwischenmenschliche Fertigkeiten, soziale Kompetenz, Gruppen, die sie da bekommen, 

um an ihren zwischenmenschlichen Fertigkeiten zu arbeiten. Also ganz viel dieses DBT 

würde ich sagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sicher diese 

Achtsamkeit, dieses große Gebiet Achtsamkeitstherapie und Training. Wahrscheinlich 

auch bei denen die halt eine tieferliegende Persönlichkeitsstörung als Grundlage haben 

also sich nicht nur selbstverletzen, sondern auch im Rahmen einer 
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Persönlichkeitsentwicklungsstörung kann man sicher auch viel schematherapeutisch 

arbeiten. Das ist auch eine eigene quasi Richtung im Rahmen der Verhaltenstherapie, die 

sich damit eben auch befasst hat.  

I: Und welche dieser Methoden/Techniken haben Sie als besonders erfolgsversprechend 

wahrgenommen? Gibt es da was, was für Sie heraussticht?  

E1: Also sicher die DBT. Ja genau! 

I: Okay und denken Sie der verbale Zugang ist erweiterbar? Also beispielsweise mit 

körpertherapeutischen Methoden oder multisensorischen Methoden?  

E1: Also ich würde sagen, es kommt sehr darauf an was der Patient hat. Ich würde mit 

jemandem der einen sexuellen Missbrauch erlebt hat sehr vorsichtig sein mit 

körperorientierten Methoden, weil ich glaube, dass man da ganz viel triggern kann, was 

dann in eine andere Richtung gehen kann und eher schädigend sein kann als hilfreich, 

aber also ich würde sagen es kommt darauf an was dem Patienten passiert ist und es 

kommt darauf an welche Funktion das selbstverletzende Verhalten hat. Also ich würde 

jetzt nicht global sagen, ja super, ich würde es also sehr, je nach Fall sehr individuell 

beurteilen und die Frage auch was heißt körperorientiert?  

I: Also ich hatte da zum Beispiel auch an (…) kennen Sie die PEP Klopftechnik? 

E1: Ah das ist so bei Panikstörungen. Also alles was die Patienten selber an sich machen 

finde ich gut. Grad bei diesen Patienten, aber alles was man als Therapeut mit denen 

körpermäßig macht also angreifen wo auch immer, wie auch immer finde ich, sollte man 

sehr, sehr vorsichtig sein und kann auch sehr triggern und ich glaub es kommt einfach 

drauf an was passiert ist und wenn es sexuelle Übergriffe gegeben hat und ich weiß ja 

nicht, aber vielleicht auch mit Gewalt, weiß ich nicht auch wenn man das selber an sich 

macht, was das auslösen kann. Ich würde das immer mit dem Patienten vorbesprechen, 

dass es eben die Methode gibt, ob es hilfreich sein könnte, was der Patient meint, aber 

würde es (…) weiß ich nicht, wenn ich mir vorstelle dass ich das mit irgendwelchen 

Erwachsenenpatienten, die zum Beispiel alleine zuhause Leben und die machen das 

dann in irgendeiner Situation wo sie alleine sind, niemand da ist und ich weiß ja nicht, 

aber das kann ja dann immer fester, fester werden und im Sinne der Selbstverletzung 

werden und es weiss ich nicht die Gewalterfahrungen haben mit Schlagen oder so, die 

geschlagen worden sind, deshalb wäre ich vorsichtig. Aber ich kenne die Methode und 

ich denk mir, also ich kenne die vor allem im Rahmen bei den Panikstörungen. Und die 

die Panikstörung haben, die Patienten sind aber nicht missbraucht von denen ich jetzt 

rede und haben keine Persönlichkeitsstörung und die erleben das sehr hilfreich. Aber die 

haben halt keine Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen. 
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I: Alles klar verstehe. Und jetzt kommen wir zur Kategorie multidisziplinärer Zugang, 

Beziehungsarbeit. Können Sie den Aspekt der Beziehung in Ihrer sozialtherapeutischen 

oder therapeutischen Arbeit kommentieren? Also wie relevant ist die Beziehungsarbeit?  

E1: Sehr relevant und eines der wichtigsten Dinge. Ohne Beziehung funktioniert gar 

nichts und zunächst muss der Zugang einfach zu dem Patienten da sein und wenn der 

da ist, dann glaub ich ja dann gibt’s eigentlich (…) das ist mal so die Basis für alles 

weitere und bevor das nicht da ist glaube ich nicht, dass irgendetwas anderes funktioniert 

noch dazu bei diesen hochsensiblen Patienten.  

I: Und welche Rolle hat die Klinische Soziale Arbeit im multidisziplinären Zugang bei der 

Behandlung von Borderline-Patienten mit selbstverletzendem Verhalten? 

E1: Also grade bei den Patienten wo es halt sehr desolate familiäre Verhältnisse gibt, die 

sehr dafür verantwortlich sind, dass die Patienten sich selbst verletzen, ist ja immer die 

Frage eben was genau passiert da zuhause? Wenn es Gewalt gibt oder wenn es 

sexuelle Übergriffe gibt, wann wird das Jugendamt eingeschaltet das tun die dann. Aus 

meiner Perspektive ist es sehr unterschiedlich, je nach Bezirk und Sozialarbeiterin. Es 

gibt da sehr engagierte SozialarbeiterInnen, es gibt welche, die viel meiner Meinung 

nach zu überengagiert sind wo das nicht passt, weil da fast übergriffige Sachen 

passieren, die gar nicht notwendig sind. 

I: Halt zu tief in die Lebenswelt eindringen von den KlientInnen? 

E1: Nicht passende Interventionen machen, die eher (…) aus Angst, dass die 

Sozialarbeiterin ganz viel Angst hat und dann zu oft kommt, zu oft interveniert oder 

interveniert, wo eigentlich aus meiner Perspektive vom Hausverstand her es besser wäre 

nicht zu intervenieren. Es gibt nicht viele davon, aber es gibt halt auch ein paar sag ich 

mal. Und dann gibt’s halt viele oder einige die halt gar nichts tun. Idealerweise ist es so 

dass es einen Kontakt gibt es ist ein bisschen mit dem Datenschutz auch ja die Frage, 

weil die Eltern natürlich auch ganz viel Angst haben vor dem Jugendamt. Bei manchen 

Patienten würde ich sagen ist es auch so erst einmal so eine gewisse Arbeit, mit denen 

zu erarbeiten, dass sie jetzt nicht ihre Eltern verraten wenn sie das denen erzählen, 

sondern dass es auch zum Schutz dient von ihnen und dass es wichtig ist, dass man sie 

erst raus lösen muss bevor sie bereit sind, dass da ihnen jemand hilft sie herauszulösen. 

Weil wenn man sagt okay man schaltet das Jugendamt ein dann ist dann halt die Gefahr, 

dass man den Patienten verliert emotional, wenn man das gegen den Willen macht und 

das ist halt so eine Gradwanderung. Und viele, also viele wissen ja gar nicht dass es ein 

Krisenzentrum gibt oder so und das ist dann gut wenn sie das wissen und dann selber 

hin gehen weil es ist dann auch was anderes wenn sie das selber machen und das 
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selber wollen als wenn man da jetzt (…) ich weiß jetzt nicht ob Sie das meinen mit den 

SozialarbeiterInnen beim Jugendamt oder interne Sozialarbeiter? 

I: Ja also einfach egal aus welchem Arbeitsfeld mit denen Sie halt agieren. 

E1: Und wenn es halt ganz entwicklungsgefährdend ist, wie der aktuelle Missbrauch 

zuhause, dann ist es eh kein Thema. 

I: Und was wären denn Beispiele für unterschiedliche Aspekte jetzt zwischen dem 

Zugang der Klinischen Sozialen Arbeit und der Psychotherapie? 

E1: Unterschiedliche Aspekte? Also die Rolle? 

I: Ja genau. 

E1: Also ich würde sagen die Rolle! Es ist eine andere Rolle. Ob ich jetzt 

Psychotherapeutin bin oder ob ich jetzt Sozialarbeiterin bin und ich hab unterschiedliche 

Aufgaben und ich glaube ich habe auch eine anderen Beziehung in der Rolle, weil ich 

als Psychotherapeutin immer eine abstinente eine gewisse abstinente Beziehung hab, 

was aus meiner Sicht der Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin glaub ich weniger hat, weil 

sie ja in die Familie rein gehen, viel mehr vom Alltag von der Familie mitbekommt und 

viel mehr im Alltag wirkt, als Psychotherapeut der abstinent in der Ordination oder Klinik 

sitzt der den Patienten in der Regel einmal in der Woche eine Stunde sieht. Das ist was 

ganz anderes. Das Setting auch es ist ein anderes und die Erwartungen denk ich auch 

sind andere und manche Patienten brauchen das und manche brauchen das und 

manche brauchen beides und manche brauchen keines. Also für mich wie, wenn man 

fragt okay was ist der Unterschied zwischen einem Maurer und einem Tischler, also so. 

Das ist ein großer Unterschied würde ich sagen. 

I: Dann kommen wir schon zur letzten Frage und zwar inwiefern spielt das soziale 

Netzwerk der betroffenen Person eine Rolle? Beziehen Sie es in ihre Arbeit mit ein?  

E1: Je jünger die Kinder desto mehr. Viele Jugendliche möchten nicht, dass die Eltern 

oder so einbezogen werden. Dann ist es sehr schwierig, aber es ist auch nicht gut, wenn 

sie möchten, dass man es nicht macht, das funktioniert dann meistens nicht. Es gibt auch 

Jugendliche wo die Eltern das auch schon, also wo die Jugendlichen möchten aber die 

Eltern nicht möchten. Also ich würde sagen es ist altersabhängig. Ja also bei denen unter 

14 ist es keine Frage und bei denen über 14 würde ich sagen je älter desto weniger und 

je pathologischer und je weniger veränderbar das System erscheint desto weniger. Da 

würde ich eher sagen ist das Ziel sie abzulösen aus dem pathologischen Gefüge soweit 

es geht und nicht gemeinsam zusammen zu arbeiten. 

I: Okay, super dann bedanke ich mich für das Interview! 
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Transkription Betroffene 3 

I: So erst mal vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast! 

B3: Ja, gerne. 

I: Also die erste Kategorie, um die es geht ist das selbstverletzende Verhalten und zwar 

wäre dir ein erster Auslöser für das selbstverletzende Verhalten im Bewusstsein? 

B3: Also einfach irgendein Beispiel?  

I: Ja, genau. 

B3: Eigentlich ist es oft irgendwie Ablehnung. Oder muss gar nicht unbedingt Ablehnung 

sein, sondern ich interpretiere irgendein Verhalten, irgendeine Reaktion als Ablehnung 

und dann spinnt sich das in meinem Kopf so weiter, dass ich am Ende denke, ich störe 

alle nur und es wäre besser, wenn ich nicht da bin und dann kommt es zum 

selbstverletzenden Verhalten. 

I: Okay verstehe. Und nimmst du nach der Selbstverletzung eine Veränderung wahr?  

B3: Ja. Also das Problem ist ja meistens, dass die Anspannung so hoch geht, dass man 

das Gefühl hat man kann es gar nicht aushalten, die Anspannung und man muss 

irgendetwas machen, um die los zu werden, so schnell wie möglich und die ist dann weg. 

Das heißt man fühlt sich allgemein ruhiger, ich würde jetzt nicht sagen entspannt, aber 

halt ruhiger, aber dafür kommt dann so ein schlechtes Gewissen. 

I: Okay, also praktisch zum Spannungsabbau. 

B3: Ja, tatsächlich. 

I: Und kannst du das selbstverletzende Verhalten in seiner Häufigkeit einordnen?  

B3: Ja so grob, es hat so ein bisschen einen Verlauf gehabt. Früher war es eben relativ 

häufig und jetzt mit verschiedenen Therapien und Klinikaufenthalten, die ich hatte, ist es 

weniger geworden, so dass es ungefähr nur noch alle 3 Monate war. Also es ist aktuell 

irgendwas zwischen alle 3 Monate und alle 6 Monate, aber manchmal kommen dann so 

Krisen zwischen drin, da sind es dann gleich mehrere Selbstverletzungen auf einmal. 

Also so 2 pro Woche und das dann so über 2 Wochen und dann sind es aber wieder 3 

bis 6 Monate. 

I: Okay und wie verletzt du dich selbst?  

B3: Mit einer Rasierklinge eigentlich immer, also schneiden. 

I: Und verändert sich deine Stimmung nach der Selbstverletzung?  
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B3: Also ja die Stimmung verändert sich meistens auch. Davor ist es dann häufig erst 

Selbsthass und danach dann so ein bisschen Schuld und Traurigkeit. 

I: Und wie reagiert dein Umfeld darauf? Also Familie, Partner, Freunde also auf das 

selbstverletzende Verhalten? 

B3: Also es ist ganz verschieden. Also traurig oder je nach Person Unverständnis oder 

Enttäuschung. Bei meinen Eltern ist es schwierig, die denken dann, also die haben dann 

ganz oft Angst, dass sie dann daran schuld sind. (…) jetzt Freunde, die das wissen, die 

finden es dann glaub ich ein bisschen traurig, aber es ist okay. Es gehört halt irgendwie 

zu mir, aber so generell kriegen es nicht viele Leute mit, weil ich das immer so mache, 

dass man das eigentlich nicht sieht. 

I: Also nicht so öffentlich präsentierst. 

B3: Ja, genau. 

I: Jetzt kommen wir zum sozialtherapeutischen Teil, sozialtherapeutische Betreuung. 

Was für Erwartungen hattest du von der sozialtherapeutischen Betreuung? Im Sinne von 

Therapie oder sowas, also mit was für einer Erwartung bist du da so rein gegangen? 

B3: Also als ich das erste Mal in Therapie gegangen bin, also eigentlich wollte ich ganz 

lange nicht in Therapie gehen, aber da war ich noch ein Kind. Da dachte ich halt 

eigentlich ist alles okay und konnte das nicht einsehen und als ich das erste Mal in 

Therapie gegangen bin war das, weil ich unbedingt sterben wollte und mehrmals versucht 

hatte mich umzubringen und dann halt irgendwie eingesehen hab, dass das so nicht 

weitergehen kann. Erwartet habe ich dann erst mal nichts Großes, würde ich sagen. Ich 

bin dann halt da hin, weil ich nicht wusste was ich sonst noch machen soll, mehr oder 

weniger. Das war der erste Einstieg. Und später war das dann, also ich hab jetzt nie 

erwartet, dass ich es schaffe ohne Selbstverletzung und es war auch in der Therapie so, 

dass mir gesagt wurde das ist jetzt nicht der Anspruch, dass es aufhört, weil man sich ja 

realistische Ziele setzten soll und dadurch, dass ich damit schon mit 8 oder 9 Jahren 

angefangen hab ist es unrealistisch, dass es komplett aufhört, aber dass das Ziel 

sozusagen ist, dass halt nur noch einmal im Jahr oder so. 

I: Also es zu verringern. 

B3: Ja. Und mit der Erwartung bin ich dann eigentlich auch so dran, mit der 

abgesprochenen dann. So insgesamt bei den Sachen, die ich so gemacht hab, also ich 

habe auch so ein stationäres Traumata-Therapieprogramm, im Anschluss an das 

spezifische Borderline-Behandlungsprogramm (…) 

I: DBT dann? 
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B3: Ja, genau. Da bin ich eigentlich nie mit großen Erwartungen rein. Ich dachte immer, 

naja jetzt mach ich das halt irgendwie, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass etwas 

besser wird, bei beiden Programmen. Und das hat dann im Endeffekt sehr viel mehr 

geholfen und ich habe dadurch sehr viel mehr Lebensqualität bekommen als ich gedacht 

hätte. 

I: Hast du eine Wirksamkeit von den angewendeten methodischen Interventionen 

gemerkt? Hast du ja eigentlich schon gesagt, dass das vielmehr deine Erwartungen 

übersteigert hat als du gedacht hättest. 

B3: Ja, wobei es immer drauf ankam (…) also es kommt ganz viel immer auf die Person 

drauf an. Ich habe auch schon 2 Therapien gemacht da hat es nicht gepasst, da habe ich 

dann eigentlich keinen Unterschied gemerkt, beziehungsweise ist es zum Teil auch 

schlechter geworden, aber bei den spezifischen also DBT-Sachen grade jetzt hier in der 

Klinik, habe ich auf jeden Fall eine ziemlich große Wirkung gemerkt.  

I: Was ist aus deiner Sicht langfristig unterstützend? Was du jetzt in den Therapien so 

gelernt hast. 

B3: Also ich finde man lernt da wie so Werkzeuge, die man mitbekommt und also zum 

einen versteht man was das überhaupt so alles ist. Weil vor der DBT wusste ich 

überhaupt nicht was mit mir los ist, ich habe es wirklich null Komma null verstanden und 

dachte immer nur ich bin total verrückt. Was total geholfen hat war, dass ich das selber 

total gut verstehen kann was woher dann kommt und wie das abläuft mit der Anspannung 

usw. und das einordnen kann das kommt jetzt da und da her und dann aber auch eine 

Idee hab, damit kann ich jetzt so und so umgehen. Das lernt man da kennen und übts ein 

bisschen ein und das hat man dann wie so eine Sicherheit, man weiß mehr woher es 

komm,t woher es ist und man hat die Erfahrung gemacht man kann damit umgehen. Man 

hat das schonmal geschafft. 

I: Du lernst dich selber praktisch auch einfach besser kennen? 

B3: Genau. Und irgendwo die Sicherheit, dass man halt eine Anbindung hat, dass man 

nicht alleine ist (…) also wenn ich in irgendwelche Krisen komme, dann kann ich mich 

immer an die wenden und ich find auch dadurch, dass man andere Leute kennenlernt, 

die die gleichen Probleme haben, dass man sich ab und zu mit denen austauschen kann, 

sich gegenseitig unterstützen kann, das find ich auch ziemlich gut und hilfreich. 

I: Hat die dir irgendwas dabei gefehlt? Oder irgendeine Sache wo du sagst, okay das hat 

mir überhaupt gar nichts gebracht? 
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B3: Immer, wenn ich das Gefühl hatte es hat etwas nicht geholfen, dann habe ich darüber 

gesprochen und dann einen anderen Weg gefunden, dass was hilft. Also mit den 

Entspannungsübungen ist es tatsächlich sehr schwer, aber hier bei dem DBT-Programm 

werden Achtsamkeitsübungen gemacht, das lernt man wirklich langsam Stück für Stück 

da rein zu kommen. Man spielt dann zum Beispiel erst mal zusammen Jenga- Turm oder 

so und das ist einfach und dann übt man das bis es geht. Und man übt vor allem davor, 

dass man nicht so in Dissoziationen reinkommt und darauf achtet. Aber was ich 

manchmal schwierig fand, was sozusagen entgegengesetzt zu dem war, was mir hilft, 

wenn man dann in eine Borderline-Schublade gesteckt wird, zum Beispiel man darf jetzt 

keine Benzodiazepine verschreiben, weil davon wird auf jeden Fall jeder mit Borderline 

abhängig, sowas oder wenn dann von einem erwartet wird, irgendwas, was man halt 

selber nicht hat, aber die meisten mit Borderline haben, das war was, was in mir 

ausgelöst hat, dass ich es abbrechen wollte.  

I: Also diese Stigmatisierung praktisch. 

B3: Ja! 

I: Und spielt die Beziehung zwischen dir und der oder dem SozialarbeiterIn, TherapeutIn, 

BetreuerIn eine Rolle für dich? 

B3: Ja auf jeden Fall. Weil, also ich finde, dass das zwischenmenschliche irgendwie 

passen muss, weil wenn es nicht passt. Also mir fällt es sehr schwer Menschen zu 

vertrauen und wenn ich demjenigen nicht vertrauen kann, kann ich bei dem keine 

Therapie machen. Also wirklich gar nicht, weil man ja ziemlich persönliche Dinge erzählt 

und über Dinge redet die man vor sich selber eigentlich gar nicht richtig wahrhaben 

möchte und das muss man aber finde ich machen, um daran zu arbeiten, um voran zu 

kommen und deshalb ist die Beziehung richtig, richtig, richtig wichtig finde ich. 

I: Ein Grundstein für eine Therapie.  

B3: Ja genau. 

I: Hast du denn Erfahrung in Psychotherapie und Sozialer Arbeit gemacht? 

B3: Also bei der DBT gibt es auch eine Sozialarbeiterin und bei der hatte ich dann mal 

einen Termin. Also zum einen weil ich das im Bachelor ja selber studiert habe, wollte ich 

eigentlich nie Hilfe von Sozialarbeitern annehmen, weil ich immer dachte ich hab das ja 

auch gelernt und müsste das ja selber können und weil ich dann immer Angst hatte dass 

es dann irgendwelchen Kommilitonen sind, die ich kenne und speziell bei dem Termin 

wollte ich mich erkundigen, ob das für mich Sinn macht den Schwerbehindertenausweis 

zu beantragen oder nicht, ja stimmt da hatte ich sogar mit zwei verschiedenen 
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Sozialarbeitern zu tun, einmal mit einem hier an der Uni und mit einem auf der Station, 

wo ich war und hab da (…)und auch bekommen, den Schwerbehindertenausweis mit 

50ig Prozent und dann tatsächlich schaff ich es nur damit noch mein Studium zu 

finanzieren, den Master weil ich darüber länger Familienversichert bleiben kann und 

länger Kindergeld bekomme und länger für die Ausbildung brauchen darf und das sind 

halt 300 Euro mehr im Monat, die ich habe. Die hätte ich halt irgendwo anders her 

aufbringen müssen und das hätte ich nicht geschafft.  

I: Was wären für dich denn deutliche Unterschiede zwischen Psychotherapie und 

Sozialer Arbeit? 

B3: Also ich find Psychotherapie ist eben, das therapeutische, naja schwierige Dinge 

bespricht, Verhaltensanalysen macht, die haben ja sozusagen dieses therapeutische 

Werkzeug, wo sie dann sagen hier sollte man das und das machen und hier mal das 

ausprobieren, in dem Fall jetzt den DBT-Therapiebaustein im Kopf haben und immer mit 

einem üben und anwenden und durchsprechen oder auch bei der Traumatherapie, dass 

die bei Expositionen also Trauma-Konfrontation genau wissen, wie man da jetzt am 

besten umgeht mit Dissoziationen und Gefühlen zurechtkommen und so weiter während 

ich Soziale Arbeit es mehr so die Hilfe im Alltag, also die Begleitung im Alltag, dass 

einem geholfen wird mit seinem Alltag zurecht zu kommen, wo man vielleicht ein 

bisschen Unterstützung bräuchte, dass man Hilfe bei so rechtlichen Dingen hat und 

Papierkram, Bürokratie und wo einem geholfen wird einfach so in die Gesellschaft wieder 

zu integrieren und zurecht zu kommen, so würde ich jetzt den Unterschied sehen. 

I: Ja das klingt gut. Und inwiefern kann dich dein soziales Netzwerk unterstützen?  

B3: Auf jeden Fall total gut, das finde ich total wichtig, weil grade, wenn es einem Mal 

nicht so gut geht oder man sich einsam fühlt, wenn man dann Menschen hat, mit denen 

man mal reden kann und die einen unterstützen, mit denen man eben auch, wenn man 

sich gut fühlt mit Freunde verbringen kann finde ich total wichtig. Also ich bin jemand der 

dann schnell sich einsam fühlt und, ja für jeden Menschen ist das glaub eines der 

wichtigsten Dinge. Man hat ja auch dieses Bedürfnis nach sozialer Teilhabe, das ist halt 

eines der wichtigsten Dinge für mich. 

I: Okay und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, was würdest du persönlich 

noch als hilfreich betrachten? Also gibt es irgendwas, was du noch für dich selber 

rausgefunden hast, also irgendwas persönliches, was das selbstverletzende Verhalten 

betrifft? 
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B3: Oh da muss ich mal kurz überlegen (…) ja eigentlich entdecke ich manchmal 

Sachen, die dann helfen, wo ich dann aber im Nachhinein merke, dass das dann doch zu 

etwas passt was zum DBT gehört, aber (…)  

I: Noch eine andere Frage, die in diese Richtung geht. Hast du irgendwelche anderen 

zum Beispiel körpertherapeutische Techniken oder sowas wie multisensorisch, 

Klopftechniken oder sowas, hast du damit mal Erfahrungen gehabt? 

B3: Also bei der DBT ist auch Körpertherapie mit drin und ich hatte auch 

Einzelkörpertherapie, wo es aber dann darum ging für sich selber Platz einzunehmen und 

mehr Platz einzunehmen, den man halt sonst brauchen würde, was ich jetzt zu 

multisensorisch mal gemacht habe, war EMDR, das ist aber eigentlich eine Trauma-

Bearbeitungsmethode, also mit der Augenbewegung immer hin und her guckt damit das 

Gehirn lernt, dass die Realität jetzt anders ist als früher.  

I: Das ist wirklich eine interessante Antwort. 

B3: Ja also niemand macht das gerne, weil das extrem schwierig ist bei Borderline-

Patienten, sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen, weil ja viele nicht mehr so 

richtig den eigenen Bezug zum eigenen Körper haben und angespannt werden, wenn sie 

sich auf ihren eigenen Körper konzentrieren und ich finde es grade deshalb einen total 

wichtigen Baustein, also das eine ist ja dieses kognitive Nachdenken und reflektieren 

usw. und das sind ganz oft so Sachen, die man halt so wie im Spiel probiert und dann 

halt plötzlich im Alltag besser umsetzten kann und nur weil man es einmal ausprobiert 

hat. Ich hab zum Beispiel dann mit der Körpertherapeutin geboxt und hab dabei in so 

verschiedenen Intensitäten am Anfang relativ schwach und dann Stufen von 1 bis 5 und 

musste dazu dann immer stopp sagen oder was für einen selber dann halt richtig anfühlt 

und das war total komisch in der Übung vor allem dann Stufe 5 wo man das dann auch 

schreien muss und hat mich dann auch immer mehr und mehr aufgefordert noch lauter 

zu schreien und danach ist mir aufgefallen, dass ich mich plötzlich viel besser abgrenzen 

konnte, einfach nur weil ich das mal ausprobiert hab und das finde ich schon total 

spannend. Oder auch andererseits hat die Körpertherapie ganz oft mir gezeigt, was das 

eigentliche Problem von etwas ist. Also, dass ich halt in der Körpertherapie halt was 

rausgefunden hab, wo ich sonst nie draufgekommen wäre. Beispielsweise da sollte ich 

mir auf so einer großen Matte mehr Platz einnehmen und ich bin immer ans Ende von der 

Matte und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir praktisch immer so einen Weg 

offenhalten muss, dass es für mich total schwierig ist so bedrängt zu werden, wenn zu 

viele Leute um mich rum sind, dass mir dann die Sicherheit fehlt und dadurch kam ich 
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dann darauf, dass mich meine Eltern früher immer viel zu sehr bedrängt haben und 

überbeschützt haben. 

I: das ist ja echt eine wichtige Erkenntnis! Ich bedanke mich für das Interview, vielen, 

vielen Dank dir. 

B3: Ja klar, gerne. 
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