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Fragebogen für Fachkräfte zum Thema Transgenerationale Traumata als 
möglicher Auslöser für eine Borderline Störung (2021) 
 

Nickname (frei wählbar): 

Sie arbeiten 

• in einer Klinik (stationär) 

• Im Tagesklinischen Setting 

• Ambulant 

• Sonstiges 

Sie sind: 

• Weiblich 

• Männlich 

• Alter: 

 

 

Sie sind Fachkraft im Bereich der 

 

• Therapie als 
o Psychologe 

▪ Erwachsene 
▪ Jugendliche 

o Psychiater 
▪ Erwachsene 
▪ Jugendliche 

o Psychologischer Psychotherapeut 
o Psychiatrischer Psychotherapeut 

▪ Erwachsene 
▪ Jugendliche 

o Heilpraktiker (Psychotherapie) 
▪ Erwachsene 
▪ Jugendliche 

o Fachmensch im Bereich der Psychosomatik 
▪ Erwachsene 
▪ Jugendliche 

o Andere Fachrichtung: 

 

• Mitarbeiter im betreuten Wohnen 

o Stationär 

o Ambulant 

o Erwachsene 

o Jugendliche 
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Allgemeine Fragen 

Weshalb besteht Ihr Interesse zur Teilnahme an diesem Projekt? 

• Sie kennen Studien und Ergebnisse zur Forschung im Bereich der 

Transgenerationalen Übertragung von Traumata? 

 

• Sie haben Ihren Beruflichen Schwerpunkt im Bereich der Betreuung / Therapie/ 

Behandlung von Menschen mit dem Borderline Syndrom? 

 

 

• Sie haben grundsätzlich Interesse an der These, ob ein transgenerational 

übertragenes Traumata ein möglicher Auslöser für ein Borderline Syndrom sein kann. 

 

• Wie hoch schätzen Sie den Prozentsatz der Menschen mit Trauma Symptomen ein, 

bei den Menschen, die Sie behandeln? 

 

Fragen zu Ihrem Umgang mit den Menschen, mit denen Sie arbeiten: 

• Achten Sie auf mögliche Trauma Symptome? 

 

• Berücksichtigen Sie diese im Umgang mit dem Menschen (in Ihrer Behandlung, 

Betreuung, Begleitung)? 

 

 

• Welche Haltung haben Sie zum Thema BPS und Psychopharmaka? 

o Psychopharmaka und allgemein Tabletten sind in der Therapie von Borderline 

Patienten dringend angezeigt. 

o Sie sind absolut unverzichtbar. 

o Es sollte immer individuell und situativ entschieden werden. 

o Bei individuellem Bedarf als Notfallszenario, engmaschig betreut, möglich. 

o Ich bin skeptisch, sehe allerdings ein oder habe im Laufe meiner beruflichen 

Tätigkeit Situationen erlebt, in denen es die einzige Möglichkeit war, um eine 

Linderung der Symptome für den Betroffenen zu erreichen. 

o Ich möchte keine Aussage treffen. 

 

• Die Borderliner Störung ist: 

o Eine Persönlichkeitsstörung 

o Eine komplexe Traumafolgestörung 

 

• Männer und Frauen sind von dieser Störung: 
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o Ca. zu gleichen Teilen betroffen 

o Mehr Frauen betroffen 

o Mehr Männer betroffen 

• Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen: 

 

o Die Diagnose BPS steht selten allein 

 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

 

o Viele Borderliner sind traumatisiert: 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

 

o Die BPS gilt unter anderem auch als Bindungsstörung 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

 

o Es braucht multifaktorielle Auslöser zur Entwicklung einer Borderline Störung 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

 

o Die Eltern sind IMMER ein Auslöser für die Entwicklung einer Borderline 

Störung 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

 

o Borderline ist mittlerweile grundsätzlich therapierbar 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 
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o Betroffene, die von sich aus eine Therapie beginnen, arbeiten hart an sich 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

 

 

 

• Borderliner sind grundsätzlich manipulativ 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

▪  

• Borderliner sind grundsätzlich grenzenlos 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

 

• Borderliner sind grundsätzlich therapieresistent 

▪ Stimme vollkommen zu 

▪ Stimme zu 

▪ Neutral 

▪ So einfach ist das nicht zu beantworten 

▪ Nein, das ist falsch 

▪  

• Kennen Sie den Satz: „Borderline Frauen gehen zum Arzt, Borderline Männer 

in den Knast“ 

o Ja 

o Nein 

 

• Welche Meinung haben Sie zu dieser Aussage: 

 

o Stimme zu, weil 

 

 

o Stimme teilweise zu, weil 

 

 

o Kann nicht so vereinheitlicht werden, weil 
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Aus Ihrer persönlichen Erfahrung und Meinung heraus 

• Welche Voraussetzungen muss ein „guter“ Therapeut allgemein erfüllen? 

 

 

 

 

 

• Welche Eigenschaften braucht ein „guter“ Borderline Therapeut darüber hinaus noch 

zusätzlich? 

 

 

 

 

 

 

 

• Welche Ausbildungen braucht ein Borderline Therapeut? 

 

 

 

 

 

• Welche Therapieformen für Menschen mit einer Borderline Störung kennen Sie? 

 

 

 

 

 

• Welche davon nutzen Sie? 
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• Mischen Sie einzelne Therapietools aus den unterschiedlichen Therapieformen, um 

individuell und Bedürfnisorientiert zu arbeiten? 

 

 

 

 

 

• Welche Rolle spielen die Angehörigen in Ihrer Behandlung/Ihrem Angebot? 

(Stichworte) 

 

 

 

 

 

• Welche Ergebnisse wünschen Sie sich von diesem Projekt, für Ihre tägliche Arbeit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Können Sie sich vorstellen, dass die Ergebnisse dieses Projekt einen nachhaltigen 

Einfluss auf Ihre Haltung zu dem Thema BPS und Ihre Arbeit haben? 

o Ja 

o Nein 

o Bei Ja: welche Einflüsse? 
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Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 


