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Gemeinsam anpacken im
Blaumann: Hubertus von

Hoeren stopft
mit Grundschülern den
geflickten Schlauch unter

den Mantel.

Ein 15-er oder lieber den 17-er
Schraubenschlüssel? Till blickt auf
die Radnabe und dann auf die

Werkbank. Nach kurzem Zögern
schnappt er sich sein Werkzeug, setzt
das Schlüsselmaul auf die Schraube.
Passt. Der Achtjährige strahlt über beide
Ohren. Wieder hat er das richtige Ge-
spür gezeigt. Konzentriert macht er sich
an die Arbeit, das Hinterrad abzumon-
tieren, um den Platten zu flicken. Wenn
seine Klassenlehrerin ihn hier in der Gel-
ben Garage, der Fahrradwerkstatt der
Gelben Schule, sehen würde, würde sie
aus dem Staunen nicht mehr rauskom-
men. Till arbeitet konzentriert, sitzt still
und presst die Lippen zusammen. Wenn
er einen Schraubenschlüssel in der Hand
hält, ist er wie ausgewechselt. Zu ver-
danken ist das Hubertus von Hoeren,
Referendar an der Gelben Schule. Im
Unterricht ist er der Herr Lehrer, hier in
der Werkstatt wird er zum Talente-
Schmied. Seit einem Monat ist Till erst
bei ihm in der Werkstatt. Jetzt arbeitet er
bereits selbständig. Nicht nur er. Zwei-
mal die Woche wuseln rund 20 Grund-
schüler um den angehenden Junglehrer
herum und halten den Laden in
Schwung.

Hubertus von Hoeren ist 36 Jahre alt,
hat eine gemütliche, freundliche Aus-
strahlung. Kein Typ Lehrer, der unruhi-
ge Geister ständig auf das Einhalten der
Regeln hinweist. von Hoeren tickt an-
ders: Je turbulenter es um ihn herum zu-
geht, desto ruhiger wird er. Keine Zwi-
schenfrage bringt ihn aus der Ruhe.
Immer hat er eine Antwort bereit.
Vielleicht ist das sein Erfolgsre-
zept. Mit dem Begriff „schwieri-
ge Schüler“ kann er wenig an-
fangen: „Die wollen doch
nur eine Aufgabe haben.“
Trotzdem staunt auch er
immer wieder über seine
kleinen Crewmitglieder.
Wie über Torben. Der
stand neulich bereit,
als wieder mal ein
Moritzberger mit ei-
nem alten Fahrrad
zur Werkstatt kam.
„Die Gangschaltung
ist kaputt“, teilte der
mit, „ihr könnt das
Rad als Ersatzteilla-
ger haben.“ Torben
griff das Rad und ver-
schwand damit zur
Werkbank. „Eine hal-
be Stunde haben wir
ihn nicht mehr gese-
hen“, erzählt von Hoe-
ren. Dann tauchte Tor-
ben wieder auf und
schob den Männern das
Rennrad entgegen. „Fer-

tig“, sagte er nur und musterte die er-
staunten Gesichter der Erwachsenen. In
Windeseile hat er die Kettenschaltung
auseinandergebaut, das Harz von den
Ritzeln abgekratzt und die komplizierte
Mechanik wieder eingestellt und zusam-
mengebaut. „Erstaunlich“, sagt von
Hoeren, „er hat sich das Ding nur ange-
schaut und kapiert, wie es funktionert.
Der Besitzer war fassungslos.“ Für den
Junglehrer ist das nur eine Bestätigung
seiner pädagogischen Erfahrung: Jeder
seiner Schützlinge hat ein verborgenes
Talent. Zum Beispiel Sebastian, dritte
Klasse. Als es darum ging, den Weg zur
Gelben Garage mit Platten neu zu pflas-
tern, hat der Neunjährige nur die Ärmel
hochgekrempelt: „Ich mach das. Mein
Vater ist Bauarbeiter, der hat mir das
beigebracht.“ Hubertus von Hoeren hat
ihn kurzerhand zum Polier ernannt, er
solle sich drei Helfer aussuchen und
dann einfach machen. Akkurat liegen
die Platten nun da, den Hang hat er
gleich mit abgestützt, nur die Fotos von
der Aktion im Flur der Gelben Garage
erinnern daran, dass Drittklässler diesen
Job erledigt haben.

„Wenn die Kinder bei mir in der
Werkstatt sind, sind sie wie verwandelt“,
erzählt von Hoeren. Er staunt nur immer
wieder, wenn er ihnen während der Un-
terrichtszeiten im Treppenhaus der Gel-
ben Schule begegnet: „Dann sind sie
plötzlich wieder so klein mit ihren Ran-
zen auf dem Rücken.“

Die Verwandlung in Mitarbeiter pas-
siert jeden Montag und Freitag

um 13 Uhr. Die Schulklingel
hat den Tag für die Klassen

beendet, ab jetzt ist Ganz-
tagsprogramm. Und
damit auch das Ar-
beiten in der Gelben
Garage angesagt.
Auch Sebastian ist
wieder pünktlich
zur Stelle – in einer

Hand seine Schulta-
sche in der anderen
ein Spaten – stapft er
die Stufen zur Gelben
Garage hoch. „Ist
Hubertus schon da?“,
fragt er die anderen.
Der kommt heute et-
was später, weil er
noch zehn Rosenstö-
cke günstig für die
Schule besorgt hat.
Rot blühende Büsche,
die im Hang vor der
Werkstatt eingesetzt

werden sollen. Kaum taucht er mit einer
kleinen Schar an Helfern, die die ande-
ren Büsche schleppen, vor der Werkstatt
auf, ist er wieder „Herr von Hoeren“.
Darauf legt er großen Wert. „Hier gelten
feste Werkstattregeln und Respekt“, sagt
er, „daran müssen sich alle halten, sonst
klappt das hier nicht.“

Hubertus von Hoeren ist vor gut ei-
nem Jahr zu einem Fachpraktikum an
die Gelbe Schule gekommen. Rektorin
Friederike Hoff-Elfers hat seine Bega-
bung als Pädagoge gleich erkannt und
ihm eine halbe Feuerwehrstelle angebo-
ten. Doch er hat abgelehnt: „Ich finan-
ziere mein Studium mit einem Job als
Kfz-Mechaniker in einer Werkstatt. Da
verdiene ich mehr.“ Er ist leidenschaftli-
cher Hobby-
schrauber und
hat Schmied ge-
lernt, bevor er
das Lehramtsstu-
dium aufgenom-
men hat. Seine
Freundin hat die
Feuerwehrstelle
a n g e n ommen
und ihn dann
doch in die Gel-
be Schule ge-
lockt: „Wir brau-
chen noch eine
Fahrrad-AG für den Ganztag.“ Mehr
brauchte sie nicht zu sagen. Am nächs-
ten Montag stand Hubertus von Hoeren
auf der Matte. Zuerst hat er eine Schü-
lerfirma gegründet. Doch dann brems-
ten Recht und Gesetz das Projekt aus.
„Wir haften für jeden Schaden, wenn
wir für andere ein Fahrrad reparieren“,
ärgert er sich. Aber die Versicherungs-
pflicht geht nun mal vor: „Wenn etwas
passiert, sind wir schuld.“ Nun werden
gespendete Räder flott gemacht und an
andere verschenkt, versicherungsrecht-
lich ist das kein Thema mehr. „Unser
Partner ist der Asylverein“, sagt von
Hoeren. Die Schüler schrauben nun für
Flüchtlinge. „Fünf Räder schaffen wir“,
meinte der Referendar am Anfang. Dann
rief das Fundbüro der Stadt an: „Wir ha-
ben noch Räder, die nicht abgeholt wor-
den sind.“ Der Bauhof hat sie vorbeige-
bracht. Als nächstes lieferte die Gebäu-
de-Servicefirma Assmann einen
Schwung Räder als Spende. Mittlerweile
steht die halbe Garage voll. „Also gut,
wir schaffen eben 15 Räder“, verkündete
von Hoeren. Aus der Ruhe hat ihn das
nicht gebracht. Wie auch: Gerade wird
das 22ste Rad zusammengeschraubt und
durchgecheckt. Ein junges Paar aus dem
Iran sitzt auf der Bank vor der Gelben
Garage und schaut der achtjährigen Hi-
çran zu, wie sie die Bremsen einstellt.
„Die Reifen habe ich schon geflickt, die
sind dicht“, sagt die kleine „Mechani-
kerin“. Das Rad ist für den 31-jährigen
Hiva Rashid, der mit seiner Frau vor drei
Monaten als Flüchtling über den Irak
nach Deutschland gekommen ist. Beide
warten nun auf den Beginn ihres
Deutschkurses.

Hiçran ist erst seit kurzem in der Gel-
ben Garage. „Sie kam einfach vorbei
und hat gefragt, ob sie mitmachen
kann“, sagt von Hoeren. „Mach, da sind
kaputte Schläuche, die müssen geflickt

werden“, hat er ihr gesagt und einen
passenden Kittel für sie zum Arbeiten
vom Haken genommen: „Dein Namens-
schild bekommst du noch.“Neue Schläu-
che gibt es auch, aber erst wird Flicken
gelernt. Mit Material muss man sorgsam
umgehen. Das sollen seine Schüler von
Anfang an kapieren.

Klar, es gebe auch immer mal wieder
„Kompetenzprobleme“. Wie am Hang,
der nun zum Rosenparadies werden soll.
Vincent hat die Bauleitung übernommen.
„Ich mache das gerne“, hat er verkündet.
Doch mal sind zu viele Helfer auf dem
kleinen Grundstück und versuchen, den
Spaten in die trockene Erde zu stechen,
mal steht er alleine auf weiter Flur. „Also
gut, such dir drei Leute aus“, komman-

diert von Hoeren
bestimmt. Klare Vor-
gabe. Kurz darauf
sind die Verhältnis-
se geklärt und von
Hoeren taucht wie-
der im Eingang der
Fahrradwerkstatt
auf und mustert die
akkurat montierte
Pinwand mit Fotos
und Zeitungsarti-
keln über die Gelbe
Garage. Natürlich
haben die Schüler

die Pinnwand montiert, sagt er. Auch
den Erste-Hilfe-Kasten: „Vier haben die
Wand gehalten, einer stand mit der Was-
serwaage auf der Leiter, und der sechste
hat gebohrt.“ Was ihm noch für die
Werkstatt fehlt, ist Werkzeug, auch
Werkzeugkisten: „Damit möglichst jeder
eine eigene für sich hat.“

Derweil gibt es bei dem Gartentrupp
Stress. Plattenleger Sebastian ist sauer:
„Wehe, ihr tritt auf die Steine mit euren
schmutzigen Schuhen!“ – „Tretet“, kom-
mentiert von Hoeren trocken. „Wehe,
ihr tretet auf die Steine“, wiederholt Se-
bastian. Werkstatt hin und her. Ein Leh-
rer bleibt eben auch ein Lehrer.

Die Gelbe Garage ist längst der heim-
liche Renner an der Grundschule. Auch
bei Flüchtlingen, die über den Asylver-
ein von dem Angebot erfahren. Die stau-
nen über die kleinen Mechaniker – und
erweisen ihnen Respekt. „Neulich kam
eine pakistanische Familie, für die wir
ein Rad fertiggemacht haben, die hat
hier aufgeräumt und saubergemacht“,
erzählt von Hoeren, „einfach so, aus
Dankbarkeit.“ Zum Feierabend tauchen
immer wieder Flüchtlinge auf, die der
Gelben Garage etwas Gutes tun wollen.
Sie bringen etwas zum Grillen mit oder
Salate. Am letzten Sonntag hat das kur-
ze, aber heftige Gewitter die Werkstatt
geflutet. Die Schüler schaufelten in
Gummistiefeln das Wasser mit Eimern
raus. Dann standen plötzlich unange-
meldet drei Syrer vor der Tür, haben
Schuhe und Strümpfe ausgezogen, die
Hosenbeine hochgekrempelt und ein-
fach mitgeholfen, sagt von Hoeren.

Zum Jahresende wird aus dem Refe-
rendar ein richtiger Lehrer, wenn er sei-
ne Prüfungen besteht. Unterrichtsvorbe-
reitungen, alles, was ein Lehrer ablie-
fern muss. Eine Prüfung hat er schon be-
standen: die als Pädagoge, der mitten im
Leben steht.

Alle vier Jahrgänge in einem Gärtnerteam: von links Till (3. Klasse), Philipp (2.),
Jan (1.) und Paul (4.).

Auf zur Werkstatt: Se-
bastian ist mit Aktenta-
sche und Spaten unter-
wegs.

Rosenschleppen für den Platz vor der Gelben Garage: Wo gearbeitet wird, soll
es auch schön sein.

Kfz-Schrauber, Schmied, Referendar:
der Allround-Pädagoge Hubertus
von Hoeren hat für alle ein Ohr.

Kette spannen, ölen, nachjustieren:
für Philipp ist das mittlerweile kein
Thema mehr.

Der Talente-Schmied
Bei ihm werden Kinder zu Chefs

und Handwerkern: Hubertus von Hoeren leitet
die Fahrradwerkstatt an der Gelben Schule. Aber
eigentlich kümmert er sich darum, verborgene

Talente in Schülern zu entdecken.
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