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Titel:  Ich will hier raus! (20B_0005) 

Autor*in: anonym (Falleinreichung durch Zentrum für Lehrer*innenbildung, MLU) 

 

Wer? Betreuerinnen (B1 & B2), Kind, männlich (K1)  1 
Wo? Heilpädagogische Wohnstätte für Kinder und Jugendliche mit geistigen und mehrfachen 2 
Behinderungen 3 
 4 
Situation: Die Kinder der Wohngruppe ziehen sich an, um raus zu gehen. K1 ist fertig angezogen und 5 
öffnet entgegen der Anweisungen der Betreuerin die Tür. Die Betreuerin ruft ihn zurück. 6 
 7 

K1: „Ich will raus!“ 8 

B1: „Nein. Wer nicht gehorcht, muss mit den Konsequenzen leben.“ 9 

K1: „Aber alle anderen Kinder dürfen raus!“ 10 

B1: „Aber alle anderen Kinder waren ja auch lieb.“ 11 

K1: „Aber ich...“ 12 

B1 (fällt ins Wort): „Ich diskutiere jetzt nicht mehr mit dir! Zieh deine Jacke aus, du bleibst heute 13 
drinnen.“ 14 

K1 setzt sich auf die Bank. Er zieht weder Jacke noch Schuhe aus. 15 

B1 geht mit den anderen Kindern nach draußen. Als sie weg sind, fängt K1 an gegen die Tür zu treten. 16 

Eine zweite Betreuerin hört den Lärm, kommt in den Flur und geht auf K1 zu.  17 

B2: „Die Tür kann nichts dafür, dass du nicht mit raus darfst.“ 18 

K1 tritt erneut gegen die Tür. 19 

B2: „Morgen darfst du wieder mit raus.“ 20 

K1: „Morgen will ich aber nicht mehr raus!“ 21 

B2: „Jetzt zieh deine Schuhe aus und komm ins Wohnzimmer.“ 22 

B2 geht ins Wohnzimmer und lässt K1 allein im Flur zurück. 23 


