
Interview mit Hauke Raske, 18 Jahre 

 

Richard Spätling (Einzelbetreuer von Hauke Raske, Dipl.-Soz.-Päd., Wellenbrecher e.V.): 

Hauke, im Herbst 2005 bist du nach einigen Jahren Heimerziehung und Schutzstellenaufenthalt zu 

Wellenbrecher gekommen. Was hat sich da verändert für dich? 

Hauke Raske: Ich wurde nicht mehr angepöbelt! Ich sollte ja als erstes ins Ausland, Türkei oder 

Russland. Ich wäre gern in die Türkei gegangen. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich nach 

Russland komme. In der Türkei gab’s wohl irgendwie politische Probleme (Irakkrieg bahnte sich 

an) und so bin ich nach Russland gekommen. Das Beste war, erst mal weg zu sein von allem. 

Versprochen davon hab ich mir nichts und die Sprache konnte ich auch nicht. Aber die Familie, 

in die ich kam war echt nett. Swetter, die Frau und Sergej haben mich einfach aufgenommen 

und wir haben uns mit Händen und Füßen irgendwie verstanden. Es ging mir erst schlecht und 

Swetter hat sich zu mir gesetzt, mich mal in den Arm genommen. Sergej hat Aufgaben gestellt: 

Holz hacken, sauber machen, Swetter helfen und so. Wenn ich nicht wollte, war er nicht sauer, er 

hat einfach eine Wanderung mit mir gemacht, richtig lange, also mehrere Stunden. Wir sind 

neben einander gegangen. Es gab Pausen, da haben wir zusammen Butterbrote gegessen und 

geschwiegen und mit der Zeit ging es mir besser. Swetter hat immer super lecker gekocht, aber 

wenn ich mal gar nicht wollte, gab’s auch mal kein Essen. Nach ein, zwei Monaten war mir der 

Ort etwas vertraut und ich konnte mich schon einigermaßen verständigen. Ich hatte viel Zeit für 

mich und mal endlich Ruhe! Swetter und Sergej haben mich dann mit einigen Jugendlichen aus 

dem Dorf zusammen gebracht und ich bin da gut aufgenommen worden. Das ist da ganz 

anders als in Deutschland. Die halten alle zusammen und unternehmen viel miteinander. Es gibt 

keine Hektik, keine starren Gruppenregeln von pingeligen Erziehern und so, sondern da ist das 

alles normal, nicht wie im Heim! Zum 17. Geburtstag hab ich von Sergej ein Moped bekommen. 

Mit dem bin ich dann immer rum gefahren, zu meinem besten Freund Igel, zum See, einfach 

durch die Felder. Ganz neu für mich waren auch die wöchentlichen Saunagänge, die in 

Russland jeder macht. Es kam ein schöner Sommer und es ging mir da total gut. Ich wollte da für 

immer bleiben, aber dann kam der Herbst und die Fahrt nach Deutschland, um zu entscheiden 

wie es nach Russland weiter geht. Nach einer Woche bin ich wieder gerne zurück gefahren aber 

ich wollte dann auch wieder nach Deutschland. Entweder nach Bochum oder Köln war 

möglich. Ich hab mich für Köln entschieden, weil es dort mehr Schulen und so gibt und weil mir 

Richard sympathischer war. Gut war, nicht wieder ins Heim zu kommen. Da wird man nicht 

besser sondern aggressiver! Es gibt die ewigen Machtkämpfe, nicht nur mit den Jugendlichen 

sondern besonders mit den Erziehern! Das hat mich immer total aufgewühlt. In Köln konnte ich 

ziemlich schnell in meine eigene Wohnung, die ich auch mit aussuchen durfte. Wie in Russland 

gibt’s hier nicht so viele Regeln, sondern ich bin hier richtig selbständig. Wenn ich was fragen will 

oder den Richard brauche, ist er da für mich. Wir suchen immer nach Lösungen und das geht 

auch immer! Es ging bei Swetter und Sergej und jetzt bei Richard um mich! Im Heim haben 

immer die Erzieher bestimmt, was gemacht wird und das passte eigentlich nie jemand. Das 



passte immer nur den Erziehern! Da bin ich dann immer mehr ausgerastet und Russland hat das 

dann endlich beendet.  

In Köln haben wir dann eine Schule gesucht und ich hab mich für ne Jugendwerkstatt mit 3 

Werk- und 2 Schultagen pro Woche entschieden. Als ich dort dann wieder auf so ein 

Erzieherregiment getroffen bin, hab ich das mit Richard besprochen und dann bin ich aber 

trotzdem einige Wochen da hin gegangen und hab das ausgehalten. Aber es wurde mit den 

Erziehern dort immer schlimmer und dann konnte ich wechseln. Bei dem Gespräch mit der 

neuen Jugendwerkstatt, wo ich jetzt bin, war Richard auch dabei und dort geht es echt besser, 

weil die mit uns zusammen alles machen und besprechen. Da halt ich auch alles ein soweit. 

 

Ich will jetzt unbedingt die Schule fertig machen und dann ne Lehre als Dachdecker anfangen. 

Mein Traum ist es, möglichst bald einen Motorradführerschein zu machen und wär gut wenn das 

mit der Betreuung noch ne Zeit bleiben kann. 

 

Legende Hauke Raske 

 

 

 

 

 

 


