Fallanalyse mit Hilfe des Modells der Psychoanalyse
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benennt Quelle und Problematik und fasst den Fall Ronny strukturiert zusammen (z.B. Biografie, Elternhaus, Sozialverhalten/Auffälligkeiten, Kindergarten, Schule, Heim)
- kommt als viertes Kind seiner Eltern zur Welt
- Als Ronny 6 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden
- Die Kinder besuchen den Vater gelegentlich an Wochenenden und
nachdem der Vater versucht, Ronnys 12jährige Schwester zu vergewaltigen, zeigt die Mutter ihn an und er muss schließlich ins
Gefängnis
- Die Mutter ist ganztägig berufstätig, gelegentlich schaut die Großmutter nach den Kindern, diese sind i.d.R. den ganzen Nachmittag
sich selbst überlassen
- Ronny ist schwierig, hält sich an keinerlei Regeln; die Mutter will
ihm mit extremen Mitteln (anschreien, in die Ecke setzen, schlagen) Grenzen setzen.
- Ronny verschlingt Unmengen an Süßigkeiten
- Auch im Kindergarten und später in der Schule hält sich Ronny an
keinerlei Regeln und Anweisungen.
- Die Mutter versucht Ronnys widerspenstiges Verhalten gewaltsam
zu unterdrücken; nach außen hin verteidigt sie ihn wie eine Löwin.
- Auch sein Vater zeigt seinerzeit ein ähnliches Verhalten: er zeigte
diebische Freude an den „Streichen“ seines Jungen und gab damit ein deutliches Signal zum Weitermachen.
- Mit acht Jahren kommt Ronny in ein therapeutisches Heim. Als er
kurze Zeit später erkrankt, genießt er es umsorgt und gepflegt zu
werden und zeigt seine „weiche und bedürftige Seite“. Er wird bald
gesund und kehrt zu den gewohnten Verhaltensweisen zurück.
- Ronny besitzt keinerlei Essmanieren; er stopft jede Nahrung gierig
und unkultiviert in sich hinein (schmiert, schmatzt, rülpst).
- Ronny spricht jede Erzieherin mit „He“ an.
- Ronny zertrümmert eine Lampe in der Außenanlage des Heims.
- Ronny muss den Schaden von seinem Taschengeld bezahlen und
bekommt nur noch die Hälfte.
arbeitet belastende Entwicklungsfaktoren heraus:
- junge, überforderte Eltern (vier Kinder, problembehaftete Biographie
des Vaters)
- Scheidung der Eltern
- Inhaftierung des Vaters
- mangelnde Erziehungskompetenz der Eltern („Doppeldeutigkeiten“)
- Alleinsein

kennzeichnet das Modell von S. Freud, z.B.
- Persönlichkeit: bewusst, vorbewusst, unterbewusst
- Triebtheorie
- psychische Instanzen (ES, ICH, ÜBER-ICH)
- Phasentheorie (orale, anale, ödipale, Latenz, genitale)
- Abwehrmechanismen
identifiziert Aspekte, die mit dem Freudschen Modell analysiert werden können, z.B.
- unzureichende frühe Versorgung
- suchtartiges Essverhalten (bes. Süßigkeiten)
- trotzige Provokationen, permanente Regelverletzungen
- Aggressionsverhalten
interpretiert die ausgewiesenen Aspekte mit Hilfe des Modells, z.B.
- ungestillte orale Wünsche zeigen sich im Essverhalten
- anale Phase mit Loslösung und Autonomieentwicklung wurde
scheinbar nicht bewältigt
- Vater stand als ödipales Objekt nicht zur Verfügung; Ronny flüchtet
in Aggressionen, um sich männlich zu fühlen
- verinnerlicht im Ansatz ein delinquentes Über-Ich („diebische
Freude“ an den Streichen)
- wenig Realitätssinn
- Ronny externalisiert seine inneren Konflikte
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entwirft Empfehlungen für die Erziehung im Kindesalter, z.B.
- „die Natur der Triebe erkennen und das Verlangen des Kindes,
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ihnen Ausdruck zu verleihen, akzeptieren und erlauben
- in jedem Entwicklungsstadium dem Kind genügend Möglichkeiten
schaffen, seine Triebe in verständnisvoller Atmosphäre zu
befriedigen und gleichzeitig eine übermäßige Befriedigung
verhindern (Gefahr der Fixierung)
- dem Säugling reichlich Zuwendung, Pflege und Schutz geben,
damit das schwache Ich nicht von der physischen und sozialen
Umwelt überwältigt wird
- mit der Zeit zunehmend Anleitungen zum Problemlösen geben,
damit das Ich ein expandierendes Repertoire an bewussten
Anpassungstechniken entwickeln kann, die allen Triebbedürfnissen
unter unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen Genüge
leisten“ (Murray u.a.: Die Entwicklung des Kindes, Weinheim 2002, S. 117ff.)
2.

fasst die Empfehlungen zusammen als eine Erziehung zur IchStärke

Darstellungsleistung
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strukturiert seinen Text schlüssig, stringent sowie gedanklich klar und bezieht
sich dabei genau und konsequent auf
die Aufgabenstellung.

Bezieht beschreibende, deutende und
wertende Aussagen schlüssig aufeinander

Belegt seine Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate u.a.)

Formuliert unter Beachtung der Fachsprache präzise und begrifflich differenziert

Schreibt sprachlich richtig (Grammatik,
Syntax, Orthographie, Zeichensetzung)
sowie syntaktisch und stilistisch sicher
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