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Neue Störungsbilder – Mythos oder Realität?  
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Um es vorweg zu sagen: Die Texte des Bandes 43 der 
Reihe Psychoanalytische Pädagogik sind alle fundiert, 
spannend und gut lesbar. Das hat man in Beitrags-
sammlungen eher selten. Aber hier wird die Leserin/
der Leser mitgenommen auf eine Reise, die jeden im 
pädagogischen Feld Tätigen angeht.
In den Texten findet eine kritische Auseinanderset-
zung mit den neuen, fortschreitend differenzierter 
werdenden Klassifikationen von psychischen Störun-
gen statt. Die Wirkung der Medizinisierung ist ambiva-
lent. Einerseits mag sie zur besseren Orientierung und 
auch Entlastung von Eltern und Fachkräften beitragen. 
Andererseits wird dadurch oft eine Entschlüsselung 
des Sinnes von auffälligem Verhalten im aktuellen 
psychosozialen Kontext versäumt. Und natürlich muss 
auf der Suche nach neuen  (heil-)pädagogischen Ant-
worten jeder individuelle Wege finden. Dabei sind die 
Beiträge und Falldarstellungen des Buches eine Hilfe 
(vgl. „ Ihr sollt meine Diener sein“ 
Zur Herausforderung Psychoanalytischer Sozialarbeit 
von Birgit Wieland).

In „Schlangengrube Familie“ befasst sich Jürgen Wet-
tig differenziert und theoretisch sehr gut unterlegt mit 
transgenerationalen Ursachen von Dissozialität und 
Gewalt.
Der von ihm dargestellten Kombination zwischen un-
sicheren Bindungsmustern und inadäquatem Erzie-
hungsstil als entscheidendem Prädiktor für die Ent-
wicklung von Dissozialität, Gewalt und Anfälligkeit 
für radikales Gedankengut, gilt es im pädagogischen 
Handeln sinnvoll zu begegnen.
Die Prävention des Entstehens dysfunktionaler Famili-
enbeziehungen findet sich auch in anderen Beiträgen 
des in die drei Abschnitte „Normalität und Abwei-
chung“, „Störungsbilder im Wandel“ und „Interven-
tionen und ihre Rahmenbedingungen“ gegliederten 
Buches.
Interessant ist auch Eggert-Schmid Noerrs Text zum 
Thema Burnout. Die Psychoanalytische Pädagogik geht 
„von einem Subjektbegriff aus, der triebhafte Anteile, 
frühkindliche Prägungen und deren unbewusste Dy-
namik miteinbezieht. Grundlage der Psychoanalyti-
schen Pädagogik ist deshalb die – jederzeit durch un-
begriffene Strebungen und Motive gefährdete – Arbeit 
mit und an der Beziehung mit den KlientInnen“ (S. 
218).
In „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“ schildert 
Christine Tomandl ihre Erfahrungen aus der Begleitung 
von Schülern mit emotionalen und sozialen Störun-
gen im inklusiven Unterricht am Rudolf Ekstein Zent-

rum in Wien. Sie greift die anfangs gestellte Frage nach 
den neuen Störungsbildern auf. Ihrer Meinung nach, 
gibt es keine neuen Störungsbilder, sondern allenfalls 
neue Erscheinungsformen. Es ist der veränderte Blick-
winkel auf als schwierig erlebte junge Menschen und 
die daraus resultierenden pädagogischen Möglich-
keiten. Die Psychoanalytische Pädagogik leistet einen 
erhellenden Beitrag im Diskurs, hinterfragt veränderte 
Sozialisationsbedingungen und gibt Denkanstöße zum 
angemessenen Umgang mit Betroffenen.
Unbedingt lesenswert!
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