
Ronny 
 
Ronny kam als viertes Kind seiner Eltern zur Welt. Bereits mit 16 Jahren – der Vater war 
damals 18 Jahre alt – gebar Ronnys Mutter als erstes Kind eine Tochter; zu jener Zeit lebte 
sie noch bei ihren Eltern. Der Vater wohnte damals in der Außenwohngruppe eines Kinder-
heimes, seine Eltern hatten sich scheiden lassen, als er sechs Jahre alt gewesen sei. Seither 
lebte er in jenem Heim. Als Ronnys Mutter 18 Jahre alt war, heirateten die Eltern. Im Ab-5 
stand von wenigen Jahren kamen die weiteren Kinder, und als Ronny sechs Jahre alt war, 
ließen sich seine Eltern scheiden. Die Kinder besuchten den Vater gelegentlich an den Wo-
chenenden. An einem jener Besuchswochenenden sperrte der Vater die jüngeren Geschwis-
ter in ein Zimmer und versuchte, die inzwischen 12-jährige Tochter zu vergewaltigen. Er 
wurde von der Mutter angezeigt und kam ins Gefängnis. Weil es ständig an Geld fehlte, war 10 
die Mutter ganztägig berufstätig. Gelegentlich schaute die Großmutter nach den Kindern. 
Ansonsten waren sie nach der Schule den ganzen Nachmittag sich selbst überlassen. 
Ronny war schon immer schwierig. Ständig musste jemand nach ihm schauen. (...) Selbst 
kleinere Aufgaben führte er nicht durch, Verbote ignorierte er und ihm Grenzen zu setzen, 
war immer vergeblich gewesen. Der Mutter gelang es nur noch, sich mit extremen Mitteln 15 
gegen ihn durchzusetzen, indem sie den Jungen anschrie, ihn in eine Ecke setzte oder 
schlug. Gleichzeitig fiel auf, dass Ronny Unmengen von Süßigkeiten in sich hineinstopfte. 
(...) Die gleichen Auseinandersetzungen wie zu Hause fanden im Kindergarten statt. Ronny 
schlug andere Kinder, zerlegte alles und machte viele Dinge kaputt, unterlief natürlich auch 
hier alle Anweisungen und Regeln. Alles eskalierte noch, als der Junge in die Schule kam. Er 20 
störte ununterbrochen, ließ sich auf keinerlei Anweisungen ein und verweigerte die Mitarbeit. 
Wenn er keine Lust mehr hatte, verließ er das Klassenzimmer, um nach Hause zu gehen. 
Zwar stellte die Lehrerin fest, dass er überdurchschnittlich intelligent war, doch konnte er sich 
weder konzentrieren, noch irgendetwas durchhalten. (...) Die Mutter versuchte Ronnys wi-
derspenstiges Tun, so weit das noch möglich war, zu Hause gewaltsam zu unterdrücken, 25 
nach außen hin verteidigte sie ihn jedoch wie eine Löwin. Das gleiche Verhalten hatte Ronny 
seinerzeit von seinem Vater erfahren. Zwar ertrug auch er Ronnys Verhalten nur schwer, 
hörte er jedoch von den „Streichen“ des Jungen, zeigte er diebische Freude hierüber und 
gab damit dem Sohn ein deutliches Signal zum Weitermachen. 
Als Ronny [in einem therapeutischen Heim, H.C.] aufgenommen wurde, war er gerade acht 30 
Jahre alt. Wenige Tage nach dem Einzug ins Heim wurde er ernsthaft krank. Zwar mochte er 
es nicht zugeben, doch war deutlich zu erkennen, wie es der Junge genoss, umsorgt und 
gepflegt zu werden. Alle waren überrascht, mit dieser weichen und bedürftigen Seite des 
Jungen konfrontiert zu werden. Ronny wurde bald gesund und rasch zeigten sich seine an-
deren Eigenschaften. (...) 35 
Es fiel auf, dass er keinerlei Essmanieren hatte. Er stopfte jede Nahrung gierig und unkulti-
viert in sich hinein, schmierte, schmatzte, rülpste und schaffte es nicht, ruhig am Tisch sitzen 
zu bleiben. (...) Ronny konnte sich auch keinerlei Namen der Erzieherinnen merken, sprach 
jede nur mit „He“ an, und es entstand der Eindruck, als wären für ihn Personen austausch-
bar. (...) Es wurde erkennbar, dass es für ihn weder „Ich“ und „Du“ gab, noch „Mein“ und 40 
„Dein“. (...) Eines Tages schlug Ronny mit einem Knüppel mutwillig eine wunderschöne 
Lampe in der Außenanlage in kleine Stücke. (...) Die Erzieherin eröffnete dem Jungen, dass 
in den kommenden Monaten die Hälfte seines Taschengeldes abgezogen werde, um davon 
die Lampe zu bezahlen. Auf diese Weise habe er immer noch genügend Geld und könne 
gleichzeitig den entstandenen Schaden wiedergutmachen. Ronny grinste ungerührt weiter. 45 
Das sei ihm scheißegal, dann hätte er eben weniger Taschengeld. Beim Auszahlen des 
nächsten Taschengeldbetrages bekam Ronny konsequent nur noch die Hälfte, was einen 
entsetzlichen Wutausbruch nach sich zog. Doch blieb die Erzieherin unnachgiebig ...
 
Quelle: Heinemann, Hopf: Psychische Störungen in Kindheit und Jugend, Stuttgart 2012, S.  
            171ff. 
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Klausur Nr. 1 
 
 
Thema: Fallanalyse mit Hilfe des Modells der Psychoanalyse 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
1. Fassen Sie den vorliegenden Fall strukturiert zusammen und arbeiten Sie die 

Faktoren heraus, die Ronnys Persönlichkeitsentwicklung belasten. (26 Punkte) 
 

2. Analysieren Sie die Entwicklung von Ronny auf der Basis des Modells von S. 
Freud. (26 Punkte) 
 

3. Entwerfen Sie vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen zu den Aufgabenteilen 1 
und 2 allgemeine Empfehlungen für die Erziehung im Kindesalter. (28 Punkte) 

 
 
(Die sprachliche Darstellung wird zusätzlich mit bis zu 20 Punkten bewertet.) 
 
 
 
 

 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 


