
Nicklas und Daniel haben eine erschöpfende Odyssee durch 
verschiedene Schulformen hinter sich. Doch nirgendwo fühlten 
sich die beiden Jugendlichen, der eine mit Asperger-Syndrom, 
der andere mit ADHS, wirklich aufgehoben. Im »Lernraum« 
in Hilden, einem Projekt der Schule I – Förderschule der Graf 
Recke Stiftung – in Wittlaer, ist das anders. Schule stelle für die 
beiden nun keine Gefahr mehr dar, haben ihre Eltern festgestellt. 
Das liegt laut den Lehrkräften an den Schülern selbst – und an 
einer Unterrichtsform mit außergewöhnlichen Möglichkeiten.

Von Achim Graf

Nicklas und Daniel sind 
ganz unterschiedliche Jun-
gen. Nicklas ist 13, Daniel 
schon 15 Jahre alt. Der Jün-

gere hat eine diagnostizierte Störung 
aus dem Autismus-Spek trum, der Ältere 
eine ausgeprägte Aufmerksamkeitsde-
fizit-/Hyperaktivitäts störung (ADHS).  
Was aber beide eint: Dass sie den Ort Schule 
lange als Angstraum empfanden, sie genau-
so verzweifelt waren wie ihre Eltern, Lehrer, 
Mitschüler. Doch das ist vorbei. Denn jetzt 
erleben Nicklas und Daniel, allen Unter-
schieden zum Trotz, gemeinsam denselben 

Unterricht: Sie besuchen den »Lernraum« 
im Dorotheenviertel Hilden, eine Depen-
dance der Schule I der Graf Recke Stiftung. 
Und sie fühlen sich »endlich angekommen«. 

So drückt es Anne-Katrin Rieken aus. 
Und darin ist sich die Mutter von Daniel 
mit den Eltern von Nicklas, Tanja und 
Allan Kleine, einig. »Hinter uns liegt 
die beste Zeit«, sagt Vater Kleine. »Alle 
konnten Kraft tanken, Nicklas und wir.« 
Wieso das so ist, das hat ganz viel mit 
dem besonderen Konzept des Lernraums 
zu tun. Nach einer wahren Odyssee beider 
Jungs durch diverse Schulformen seien sie 
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hier zum ersten Mal nicht als Störfaktor 
wahrgenommen worden, sagen die Eltern. 
»Die Kinder können sein, wie sie sind, und 
werden behutsam in die richtigen Bahnen 
gelenkt«, sagt Anne-Katrin Rieken.

Diese Aufgabe übernehmen in Hilden 
die beiden Lehrkräfte Karin Risse und 
Thomas Heiche sowie die Schulpädagogin 
Angela Kuhlmann. Gemeinsam kümmern 
sie sich um acht Schülerinnen und Schü-
ler, eine außergewöhnliche Betreuungs-
quote. Und nicht nur das: Gleich fünf 
Räume stehen ihnen zur Verfügung, dar-
unter eine riesige Wohnküche, aber auch 
kleine Zimmer zum Zurückziehen. Es ist 
ein Sonderprojekt, das vor zwei Jahren 
gestartet wurde und all jenen Jugendlichen 
von Klasse 6 bis 10 »eine Chance geben 
will, die an anderen Schulen nicht zurecht-
gekommen sind«, erklärt Lehrer Heiche.  

DER NAME SOLLTE NICHT AN SCHULE ERINNERN
»Lernraum«, diesen Namen habe man 
bewusst gewählt, erläutert Karin Risse. 
Er solle nicht an Schule erinnern. Bildung 
findet freilich auch hier statt, »damit die 
Schüler ihre Ziele verfolgen können«, sagt 
die Lehrerin. Aber eben anders. Schul-
pädagogin Angela Kuhlmann etwa unter-
stützt die Jugendlichen nicht nur beim 
Lernen, sondern auch im Sozialverhalten. 
»Manchmal im Unterricht, manchmal in 
Einzelgesprächen«, erläutert sie. Auch bei 
Praktika begleitet sie die Schüler, ganz 
gleich ob diese im Wald-Kindergarten oder 
im Einzelhandel stattfinden. 

Auch dabei hilft der Betreuungs-
schlüssel, aber nicht nur. Ganz wichtig sei 
die Zusammenarbeit mit den Erziehern 
und Therapeuten, denn einige der Schü-
ler leben auf dem Gelände in den Wohn-
gruppen der Graf Recke Stiftung. Genau-
so bedeutend aber sei die Kooperation 
mit den Eltern, sagt Lehrerin Karin Risse. 
Für ihren Kollegen Thomas Heiche ist es 
Grundvoraussetzung, dass Kinder und 
Eltern gleichermaßen überzeugt sind vom 
Lernkonzept. Daher schnuppern Interes-
sierte erst einmal zwei Tage in den Unter-

richt hinein. »Die, die zu uns kommen«, 
sagt Heiche, »die wollen wirklich.« So wie 
Nicklas und Daniel, die beide an dieser 
Entscheidung mitbeteiligt waren. 

ES IST WIE IN EINER FAMILIE
Was Tanja Kleine beim ersten Besuch im 
Lernraum gleich auffiel, das war die Tafel 
mit den Heil- und Küchenkräutern an der 
Wand. »Das ist etwas, was man später im 
Leben brauchen kann«, findet sie. Und tat-
sächlich interessiere sich Nicklas mittler-
weile fürs Kochen. Das kommt wenig über-
raschend: Zweimal in der Woche werden 
in Hilden die Mahlzeiten selbst zubereitet. 
»Jeder kocht mal. Aber essen dürfen alle«, 
sagt Thomas Heiche mit einem Lachen. Es 
sei eben wie in einer Familie, meint Tanja 
Kleine. Nicht umsonst heiße es in einem 
afrikanischen Sprichwort: »Um ein Kind zu 
erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.«

In ihrer bisherigen Schullaufbahn fühl-
ten sich die beiden Jungen hingegen oft 
allein, egal ob an der Regel- oder Förder-
schule. »Nicklas war am Anfang sozial völ-
lig inkompetent«, berichtet Allan Kleine. 
Man habe immer versucht, ihn zu unter-
stützen, aber er habe keinen Anschluss 
gefunden. »Nie wurde er zu einem Geburts-
tag eingeladen. Das hat ihn auch depressiv 
gemacht.« Anne-Katrin Rieken kennt das 
von ihrem Sohn. »Daniel hatte vom ersten 
Schultag an Probleme – und dadurch welche 
gemacht«, sagt sie. Zu impulsiv sei er für die 
anderen gewesen, ein Störfaktor. »Mit den 
gleichen Auswirkungen wie bei Nicklas.«

Nun sei das anders. Im Lernraum werde 
erst einmal geschaut, wo das Kind stehe, 
freut sich  Anne-Katrin Rieken. »Nicht wie 
an anderen Schulen: Du bist in der 7. Klasse 
und das ist der Lehrplan.« Dadurch erfahre 
man auch viel Positives über sein Kind, 
all das, was gut gelaufen ist. Für Schul-
pädagogin Kuhlmann ein wichtiger Aspekt. 
Es sei wichtig, den Eltern vermitteln zu 
können, »das ist ein guter Junge, ein tol-
les Mädchen«, sagt sie. »Ich finde das so 
schön, dass auch sie eine Entwicklung mit-
erleben können.«

Dass den Fachleuten in Hilden gelingt, 
woran andere Pädagogen scheiterten, 
das will Thomas Heiche allerdings nicht 
alleine dem Team zusprechen. »Ich bin ja 
kein außergewöhnlicher Lehrer. Ich habe 
außergewöhnliche Möglichkeiten«, sagt er 
bescheiden. Man arbeite hier respektvoll, 
in einer schönen Lernatmosphäre. »Das 
können wir wegen der Umstände.« Zeit zu 
haben ist demnach ein wichtiger Faktor. 
Denn viele Kinder hätten die Erfahrung 
gemacht, Erwartungen nicht erfüllen zu 
können. »Dann gehen sie in Widerstand, 
das können die gut«, weiß Heiche. Ziel in 
Hilden sei es, diese Widerstände zu lösen. 
Aber es sei auch immer ein Wechsel an eine 
andere Schule denkbar, denn, so Heiche, 
Förderschulen seien für die meisten Schüler 
nur Zwischenstationen.

SIE MÜSSEN SICH VERSTANDEN FÜHLEN
Strafen sind dafür wenig geeignet. In zahl-
reichen Gesprächen werden im Lernraum 
stattdessen die Konsequenzen aufgezeigt. 
Die Verantwortung werde in die Hand des 
Kindes gelegt, egal wie alt, erklärt Lehrer 
Heiche. »Du kannst das nicht, okay. Aber 
du willst es lernen, oder?« Hier weiter-
zukommen gehe nur über andauernde 
Beziehungsarbeit. Das kann bei Angela 
Kuhlmann auch mal ganz spielerisch passie-
ren, ohne dabei in Konkurrenz zum Unter-
richt zu treten, das ist ihr wichtig. Oberste 
Grundregel: »Die Kinder müssen sich ver-
standen fühlen.« 

Verstanden fühlen sich Nicklas und 
Daniel laut ihren Eltern jetzt tatsächlich. 
Ihr Sohn habe hier gelernt zu sagen: »Was 
will ich eigentlich?«, sagt Tanja Kleine. Die-
ses Vertrauen habe er jetzt, Schule stelle 
für ihn keine Gefahr mehr dar. Auch Daniel 
ist innerhalb eines Jahres aufgeblüht, wie 
seine Mutter berichtet. Zweimal in der 
Woche besuche der 15-Jährige mittlerweile 
eine inklusive Kinder- und Jugendfarm in 
Wuppertal. »Da sind die Kinder wie hier 
bunt gemischt, alle sind willkommen.« 
Daniel übernimmt dort nun gemeinsam 
mit anderen regelmäßig Verantwortung 
für die Tiere auf dem Hof. 

Im Lernraum tut er das für sein eigenes 
Leben.  //

Der stete Austausch zwischen Eltern und Fachkräften 
gehört im Lernraum in Hilden zur Routine. 
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THOMAS HEICHE

»Um ein Kind zu 
erziehen, braucht es  
ein ganzes Dorf.«



Immer auf dem 
neuesten Stand! 
recke-on.de – die erste Adresse 
für aktuelle News & Storys 
aus der Graf Recke Stiftung 
in Text, Bild und Video.

Pflege
Corona

Social Work
Projekte

Heilpädagogik
Bildung

Erziehung 
Zukunftskunst

Sozialpsychiatrie
Engagement

recke: on

www.recke-on.de


