
Geschwister und 
Borderline 

Miriam Isemann 



Wer bin ich? 
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Warum bin ich hier? 

 

 

Meine 4 Jahre jüngere Schwester litt 20 
Jahre an Borderline. Ich bin damit groß 
geworden, d.h. die starken 
Gefühlsausbrüche meiner Schwester  waren 
in meiner Kindheit und im Jugendalter  an 
der Tagesordnung. Es war für mich Alltag. 
Für mich war das normal. Ich kannte es ja 
nicht anders. Bis ich eines Tages mit Angst 
und Panikattaken zu tun hatte und diese 
immer mehr wurden. 
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"In einer Krise wird das Besondere normal und das Normale besonders.“ 
[ Kühn-Görg, Monika ] 
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Mein Weg 
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Mein Weg 
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Geburt, 
Aufwachsen bei 

Oma, Geburt 
meiner Schwester 

Studium in Osnabrück 

Paartherapie,  
3 wöchige Kur 

Abitur nur mit Fleiß 
geschafft 

Therapie, 
Achtsamkeitstraining, 

Sport, Fastenkur, 
Selbstarbeit, 

Kreativität, Natur, 
Yoga 

Beginn meiner Ausbildung, 
Zusammenziehen mit 

meinem damaligen Freund 
Geburt unseres Sohnes & Hochzeit 
Leben in Osnabrück und Hannover 

Umzug zurück nach Berlin 

? 



Was ist Co-
Abhängigkeit 
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• der Wunsch, andere sogar auf unsere eigenen Kosten glücklich zu machen 
• die eigenen Bedürfnisse vernachlässigen 
• das Gefühl, alles besser machen zu müssen, und das Beste ist nie genug (Perfektionismus) 
• die Unfähigkeit, den Blick auf sich selbst zu richten, und die Tendenz, sich zu schnell verleiten zu 

lassen, sich nur noch mit dem Borderliner zu befassen. (Es ist leichter, über Probleme des Anderen 
nachzudenken, als über die eigenen.)  

• das Fehlen von klaren Grenzen (andere Menschen würden Wutausbrüche nicht tolerieren) 
• eine unerschütterliche Hoffnung, gepaart mit der Erwartung, dass es schaffen zu müssen, etwas 

Positives zu bewirken, die Umstände zu verbessern. 
• die Bereitschaft, die geringste "Verbesserung" als unbestreitbaren Fortschritt zu interpretieren 
• ein schwaches, verzerrtes Selbstbild oder einfach Selbsthass 
• Nichts ist wirklich gut genug/das Bedürfnis, kritisiert zu werden 
• die Rechtfertigung der eigenen Existenz dadurch, dass man für andere lebt 
• die Unfähigkeit, eigene verletzte Gefühle zu erkennen, trotz emotionaler Verletzung 
• die Neigung, eine Situation zwar augenblicklich beurteilen zu können, jedoch die Reaktion darauf 

aufzuschieben (wie ein Reh vorm Scheinwerfer) 
• die Fähigkeit, auf Genugtuung oder Wiedergutmachung - wenn es sein muss für immer - zu-

verzichten 
• die Tendenz, sich für andere verantwortlich zu fühlen, auf Kosten der Verantwortung für sich selbst. 
• Unsicherheit, was die eigenen Werte betrifft, und die Abhängigkeit von der Meinung anderer 
• Die Bereitschaft, rückwärts durch brennende Reifen zu springen, einfach alles zu tun, um die 

Bestätigung eines Menschen zurückzugewinnen, die vorher vorhanden gewesen zu sein schien 
• Die Entschlossenheit, sich weiter zu bemühen, koste es was es wolle. 
• übermäßige Gewissenhaftigkeit 
• Bereit, "zu gut für diese Welt" zu scheinen, mit guten Absichten, Optimismus, eine versöhnliche 

Natur, man tritt ein für die bedingungslose Liebe, bietet einen Ort an, wo ein Borderliner sich warm 
und sicher fühlen kann - für eine gewisse Zeit 

• Hingezogensein zu Drama, Leidenschaft und Märchen 
• Niedriges Selbstvertrauen, die Überzeugung, nichts Besseres verdient zu haben als das, was man hat. 



Es braucht Zeit 
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"Die Zeit verändert 
uns nicht. Sie 
entfaltet uns nur.“ 

 [ Max Frisch] 



Achtsamkeitstraining 
Yoga 

Fastenkur 

Sport 

Natur 
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Psychotherapie 

2 

Selbstarbeit 

3 
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Willi Zeidler – MBSR 
Ruth Böker – Verhaltenstherapie 
Ulrike Henneke - Paartherapie 

Kreativ sein 

https://drahtseiltanz.de/ 



Vielen Dank 
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