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Goch

Mutter auf Probe

Goch (RP) Wenn das Baby schreit – dann raus, drei Nächte
hintereinander! Acht Gocher Hauptschülerinnen haben im
Rahmen eines Projektes mit Caritas und Anna-Stift erfahren, wie
es ist, Mutter zu sein. Elektronische Babys machten’s möglich.

Von wegen „das hör’ ich nicht“! Einen kleinen Mucks habe das Kind nur
machen müssen, da sei sie schon hellwach gewesen und aufgestanden,
um zu schauen, was der Kleine denn habe, erzählt Liza Nowakowski.
Franziska Ukemali nickt: Ja, in Sekunden sei sie wach gewesen. Wie es
ist, nicht (mehr) durchschlafen zu können, immer wieder geweckt zu
werden, wenn man Mutter eines Säuglings ist: Die acht Mädchen können
nun ein Lied davon singen. Die Caritas machte es in Zusammenarbeit mit
der Schule möglich.

Verantwortungsvoll

Heidi Viell, Diplom-Sozialpädagogin bei der Caritas und aktiv im
Sozialdienst Katholischer Frauen Kleve (SKF), vermittelte (gemeinsam
mit Lehrerin Monika Rosenbaum von der Hauptschule) den Mädchen in
einer Woche im Rahmen des „Elternpraktikums mit Babysimulatoren“,
wie schwer, wie anstrengend, wie teuer, wie unendlich verantwortungsvoll
(und wie schön) es ist, ein Kind zu haben. „Babysimulatoren“ – ein
hässliches Wort für die lebensechten Puppen, die, prozessorgesteuert,
einen Rhythmus haben wie richtige Kinder aus Fleisch und Blut. Die
gefüttert werden wollen, die sich in die Pampers machen, die schreien,
wenn man ihr Köpfchen nicht stützt. So entsteht ein täuschend echter
Tagesablauf eines echten Säuglings. Nach dem Essen muss er natürlich
auch das bekannte Bäuerchen machen. Und wenn er sich nicht wohlfühlt,
dann hilft Wiegen.

Der Grundgedanke: Junge Mädchen sollen erfahren, wie schwer es ist,
Mutter zu werden – so früh zumal. Das funktionierte, ganz offensichtlich.
Drei Tage und drei Nächte wollten die Kleinen rund um die Uhr versorgt
werden, waren dabei, wenn die „Mütter“ in die Stadt gingen, um zu
schauen, was man alles braucht als Grundausstattung für ein Baby.
Milena C. Rädeker staunte: „Etwa 3000 Euro muss man für die
Grundausstattung rechnen.“ Jennifer Oster: „Und im Monat gehen für
den täglichen Bedarf mehr als 120 Euro drauf.“

Erfahrungen, spannende. Viel aufschlussreicher aber war es, zu sehen,
wie die Menschen in der Stadt reagierten. Denn natürlich, auch da waren
die Kleinen dabei. „Eine Frau kurbelte, weil es so regnete, das Fenster
ihres Autos runter, um mein ,Kind’ ganz genau zu begucken“, erzählte
eine der „Mütter auf Zeit“. Eine andere verursachte, als ihr „Nachwuchs“
im Kaufland zu schreien begann, einen richtigen Auflauf.

Anstrengend und schön: Allen Mädchen war gestern anzumerken, wie
schwer es ihnen fiel, sich von den wenn auch nur elektronischen Kindern
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zu trennen. Und alle machten auch deutlich, wie viel sie gelernt hätten.
Eine Qualifikation fürs Leben, die in keinem Pisa-Test abgefragt wird.

Fördermittel

Das Stichwort! Franz van Beek, Rektor der Gustav-Adolf-Hauptschule,
betonte, wie wichtig ein solches Projekt sei. Er machte aber auch
deutlich: Ohne Fördermittel (die es in diesem Falle gab) könne Schule so
etwas nicht anbieten. Ohne die Kooperation mit Caritas und Annastift
hätte es deshalb auch dieses „Elternpraktikum“ nicht gegeben.
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