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Manifest 

Liebe Frauen, die Ihr Mütter seid - oder werden wollt -, dieses Buch 
ist von vielen Frauen für Euch geschrieben, mit viel Begeisterung als 
Erlebnis- und Erfahrungsbericht über eine neue Bewegung, die 
»Mütterzentrumsbewegung«, die Euch hoffentlich alle bald ansteckt 
und erwischt, so daß viele Mütterzentren entstehen. Injedem Stadt
teil, an jeder Straßenecke, in jedem Dorf, für Frauen jeden Alters, 
jeder Lebenssituation, ob Land- oder Stadtfrauen, Einheimische 
oder Ausländerinnen, jung oder alt, werdende oder erfahrene Mut
ter, Großmutter oder Urgroßmutter, berufstätige Mutter oder 
»Haus«mutter. Frauen erhebt Euch und die Welt erlebt Euch! 
Kriecht aus Euren Schneckenhäusern, die Ihr für Euch und Eure Fa
milien so liebevoll als Schutzwälle in dieser Gesellschaft gestaltet 
und erhaltet, und in die Ihr Euch viel zu oft gemütlich verkriecht 
oder irritiert zurückzieht. Erobert Euch mit Euren Kindern einen 
Platz in der Öffentlichkeit. 

Gründet Mütterzentren! 
Wer, wenn nicht wir Mütter, kann heute noch unseren Kindern die 
bunte Palette an Erfahrungen, die sie so dringend brauchen, um sich 
in dieser Gesellschaft zurechtzufinden, liebevoll und beispielhaft 
vermitteln? 
Unsere Männer, die Väter unserer Kinder, werden aus der gnaden
losen Mühle unserer Leistungs- und Industriegesellschaft, in der 
Kinder nicht zählen, nach getaner Arbeit - wie ausgepreßte Zitro
nen - entlassen. Sie vermitteln nichts mehr. Der Vater als Vorbild? 
Eher kann man von einer vaterlosen Gesellschaft reden. Auch Insti
tutionen wie Schule, Kindergarten und Hort sind nicht viel mehr als 
ein Trimm-dich-Pfad in die Erwerbsgesellschaft, die sogenannte Ar
.beitswelt. An die Stelle von Vätern ist der Staat getreten. 
Und wer vermittelt die Werte und die Kultur unserer weiblichen 
Welt in dieser Gesellschaft, in der Öffentlichkeit? 
Wer macht die Arbeit sichtbar, die wir leisten? Wer aber baut uns 
Mütter auf nach getaner Arbeit? Wir sollten die Hilfe nicht immer 
von anderen erwarten (und verbittern, wenn sie nicht kommt ... ) 
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Wir Mütter sollten uns zusammentun, in unseren Fähigkeiten, unse
rer Kultur, die wir leben, unsere Gefühle wahrnehmen und gegen
seitig unterstützen. Wir sollten uns verwöhnen, uns Räume zum 
Ausruhen, zum Entspannen, zum Austausch schaffen und gönnen. 
Das Wissen von Müttern , von den Werten, die sie im Zusammenle-

ben mit ihren Kindern erleben und lernen , fehlt überall im öffentli
chen Bewußtsein . Die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt , 
das Erlebnis des Heranwachsens und Heranreifens junger Menschen 
unter unserer Obhut, gibt Müttern die Chance, den inneren Zusam
menhang zwischen Mensch und Natur täglich neu zu spüren. Wir 
sollten dieses Wissen und uns viel selbstbewußter der ungeheuerli
chen Naturzerstörung, wie wir sie heute alle gnadenlos mitbetrei
ben, entgegensetzen, mit dieser kostbaren Erfahrung umgehen, und 
sie überall sichtbar werden lassen: zuerst in uns selbst, um sie dann in 
die Welt zu posaunen! 
Mütterzentren sind ein erster Schritt, ein Raum in der Öffentlich
keit, durch den wir für uns selbst und für unsere Kinder und Männer 
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und damit für die ganze Gesellschaft uns dieses Bewußtsein ein 
Stück weit erobern, ein Stück sichtbar machen, vor allem ein Stück 
Ohnmacht verlieren. 
Frauen, Mütter, tut Euch zusammen! Fordert Geld, fordert Räume, 
organisiert Geld, organisiert Räume, damit unsere Kinder erleben, 
daß unsere Arbeit, unsere Kultur etwas wert ist, damit wir erleben, 
daß sie ein Stück sichtbar wird , für uns selbst und für alle anderen. 
Gründet Mütterzentren, viele Mütferzentren, überall . .. an jeder Stra
ßenecke! 
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Was sind Mütterzentren? 

Zuerst war es nur eine Idee, entstanden aus langjährigen Studien 
und Erfahrungen in der Elternarbeit. Dann wurde daraus ein Kon
zept, entwickelt von engagierten Mitarbeiterinnen des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI). 
Wann immer es uns gelungen ist, in Zusammenarbeit mit tatkräfti
gen Müttern und Trägern - wie z. B . dem SOS Kinderdorf e. V. und 
dem Deutschen Hausfrauenbund - Mütterzentren zu schaffen, hat 
sich die Idee bewährt. Und inzwischen ist aus der Idee eine Bewe
gung geworden. Aus der ganzen Bundesrepublik kommen Hunderte 
von Anfragen einsatzwilliger Frauen, die sich ihr eigenes Mütterzen
trum schaffen wollen. 
Mit diesem Modellprojekt ist das DJI offenbar in eine ähnliche Be
darfslücke gestoßen wie vor Jahren mit dem Tagesmütter-Modell. 
Bezeichnend ist, daß auch hier der Schwerpunkt auf der Laien-mit
Laien-Arbeit liegt. Auch hier werden bisher ungenutzte Kräfte mo
bilisiert. Gleichzeitig erfolgt eine überzeugende Antwort auf die 
vielfach beschriebenen Schwierigkeiten von institutioneller Eltern
arbeit. Zugangsprobleme, Schwierigkeiten bei der Einbeziehung 
von Kindern, Skepsis von Vätern, Differenzen aus sozial unter
schiedlicher Herkunft der Teilnehmerinnen u. a. m. werden in Müt
terzentren auf eigene, oft höchst beispielhafte Weise angegangen. 
Viele Frauen steigen, wenn sie Mutter werden, erst einmal aus mehr 
oder weniger schlechten Berufs- oder Arbeitsverhältnissen aus und 
genießen die neue Situation: den eigenen Autonomiebereich im ei
genen Haushalt. Sie übernehmen gern die Verantwortung für die 
Kinder, schaffen das alles sehr gut und möchten dafür anerkannt 
werden. 
Die ersten Probleme treten auf, wenn sie sich in ihrem Alltag mit den 
Kleinkindern allein gelassen fühlen. Es fällt ihnen schwer, in der 
neuen Umgebung und unter veränderten Lebensbedingungen neue 
Freundschaften, Kontakte und Nachbarschaftsbezüge aufzubauen. 
Da in dieser Lebensphase das Familienbudget oft recht knapp ist, 
versuchen viele Frauen, sich über stundenweises Arbeiten wie Put-
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zen, Nähen, Schreibarbeiten aus der einengenden Situation zu be
freien. Sie holen sich damit einen Außenradius, verschaffen sich An
erkennung und selbstverdientes Geld. Für das, was sie aber eigent
lich suchen, nämlich Kontakte mit anderen Müttern, Erfahrungsaus
tausch, Anerkennung und Bestätigung im Zusammenleben mit Kin
dern, bringt eine solche Tätigkeit keine Lösung, sondern häufig nur 
zusätzlichen Streß, Schuldgefühle und Probleme. 
Im Mütterzentrum (MZ) wird auf diese Problematik dadurch ein ge-

gangen, daß Mütter auf der materiellen Ebene entlastet werden. Ak
tivitäten im Zentrum sind nicht nur ehrenamtlich , sie werden auch 
bezahlt. 
Auf zwei Ebenen haben die Mütter im Zentrum Gelegenheit, Geld 
zu verdienen: Zum einen werden sie für ihre Arbeit (Laienberatung, 
Gesprächskreise , Kursangebote, Buchführung, Kinderbetreuung 
etc.) auf Honorarbasis bezahlt, zum anderen können sie ihre Fähig
keiten und Fertigkeiten in nachbarschaftliche Dienstleistungen ein
bringen, die vom Mütterzentrum aus aufgebaut und vermittelt wer
den und sich auf kommerzieller Basis langfristig selbst tragen kön
nen: Friseurecke, Kleiderbasar , Kosmetikberatung, offene Näh
stube, Massage, Reparaturdienste für die kleineren alltäglichen Pan
nen im Haushalt , Diätlehrgänge, Mangeldienst und vieles andere 
mehr. 
Jede Mutter, die ins Zentrum kommt, kann - wenn sie will- etwas 
dazuverdienen. Also eine attraktive Alternative zu ein paar Stunden 
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putzengehen oder an der Supermarktkasse aushelfen. Sie kann ihre 
Kinder mitbringen, ihr Haushaltsbudget entlasten durch günstige 
Angebote (gebrauchte Kleider, billiges Spielzeug, billige Reparatur
dienste, Kinderbetreuungsdienste ), Beratung oder Fortbildung in 
den unterschiedlichsten Bereichen nutzen und sich auf gleichberech
tigter Ebene mit anderen Müttern über die Erfahrungen ihres Ar
beitsalltages austauschen. 
Der Arbeitsplatz von Hausfrauen ist nicht nur der Haushalt, sondern 
auch der Stadtteil. Die infrastrukturellen Bedingungen des Wohnor
tes bestimmen ihre Arbeitsbedingungen. Wenn Hausfrauen und 
Mütter beginnen, ein gemeinsames Bewußtsein ihrer Arbeitsbedin
gungen zu entwickeln und nach Wegen zu suchen, diese nach ihren 
Interessen und Vorstellungen zu verändern, wenn Kommunika
tions- und Kontaktnetze im Stadtteil eine gemeinsame Interessen
vertretung möglich machen, werden Kommunalpolitik, Städtebau 
und Städteplanung, Verkehrswesen und Schule, Kinderbetreuung 
und Landschaftsplanung mit einer neuen, ernstzunehmenden gesell
schaftlichen Kraft rechnen müssen, von der wir alle, nicht zuletzt un
sere Kinder, profitieren werden. 
Mütter brauchen Unterstützung, um ihre Kompetenzen und Fähig
keiten in der Öffentlichkeit zusammen mit ihren Kindern positiv er
leben zu können. Sie ertragen keine zusätzlichen Defizitzuschrei
bungen, wie sie größtenteils in der öffentlichen Diskussion gang und 
gäbe sind. 
Die Planungen zum Projekt Mütterzentrum entstanden aus der Er
fahrung heraus, daß Mütter die meisten Angebote zur EIternbera
tung bzw. Elternbildung in ihrer hierarchischen Struktur als sie stig
matisierend oder abwertend erleben und daher nicht in Anspruch 
nehmen. 
Mütterzentren vermeiden jede Form von schulischem Lernen, von 
Hierarchien durch ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Dadurch, daß mit 
Hilfe des Laien-mit-Laien-Prinzips Kompetenzen von Müttern ge
nutzt und gefördert werden, können sich Frauen zusammen mit ih
ren Kindern in der Öffentlichkeit positiv und selbstbewußt erleben: 
Nicht nur ihr eigenes Bewußtsein verändert sich, sondern auch die 
Wirkung auf ihre Kinder, auf Familie und Nachbarschaft. Viele 
Frauen brauchen, um sich in unbekannte öffentliche Bereiche vorzu
wagen, für ihren ersten Schritt einen unverfänglichen Aufhänger wie 
die Tasse Kaffee, die sie sich im Mütterzentrum kaufen können. Für 
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sie ist das MZ-Honorar ein Lockmittel dafür, in der Öffentlichkeit 
aktiv zu werden. Denn die meisten Hausfrauen können das Geld 
dringend gebrauchen. 
Im Mütterzentrum gibt es keine Schwellenangst gegenüber Fach
kräften oder Experten . Im Mütterzentrum sind die Mütter selbst Ex
pertinnen . Alle Tätigkeiten werden von ihnen eigenhändig organi
siert und durchgeführt . Beteiligte Fachkräfte arbeiten im Mütter
zentrum nicht direkt, sondern sind sozusagen ambulant tätig . Sie 
bieten Wochenendseminare zur Reflexion des Geschehens an und 
stehen nach Bedarf den Müttern beratend zur Seite. Sie haben also 
weder die Leitung des Mütterzentrums, noch bestimmen sie dessen 
Alltagsgeschehen . 
Im Mütterzentrum richtet man sich nach dem Rhythmus des Zusam
menlebens von Müttern mit Kindern . Dort gibt es keine festen Ter
mine, sondern das Mütterzentrum ist tagsüber durchgehend geöff
net, d. h., man kann vorbeischauen, wann und wie es in den eigenen 
Familienrhythmus paßt. Da es aber auch regelmäßig Angebote für 
Kurse gibt, locken sogenannte »Aufhänger« für einen häufigen Müt
terzentrums-Besuch. Entscheidend ist außerdem der Umstand, daß 
man die Kinder ins Mütterzentrum jederzeit mitbringen kann, also 
kein Extra-Streß oder Kosten für Kinderbetreuung anfallen. 
Im wesentlichen geht es im Mütterzentrum darum, verlorengegan
gene Beziehungsnetze neu zu knüpfen, »neue Nachbarschaften« 
aufzubauen. Es kommt darauf an, Mütter in diesem Prozeß als zen
trale Figuren in den Wohnzentren wahrzunehmen und anzuspre
chen. Das bedeutet ein Umdenken für Fachkräfte, aber auch für Po
litiker: Elternarbeit kann nur in begrenztem Rahmen Wissensver
mittlung sein. Fachkräfte und Sozialarbeiter könnten durch ein posi
tives Aufgreifen der brachliegenden Energien von Müttern und Kin
dern für diese inder Öffentlichkeit eine Lobby bilden (wie sie für die 
Interessenvertretung jeder gesellschaftlichen Gruppe selbstver
ständlich ist). Leider ist häufig das Gegenteil der Fall. 
Das Mitmachen im Mütterzentrum bedeutet für viele Frauen ein 
Sprungbrett für eigene Aktivitäten in der Öffentlichkeit, sei es der 
erste Schritt zu einer Berufstätigkeit, sei es der Schritt zu einem poli
tischen oder sozialen Engagement. Unsere Gesellschaft bietet in der 
Regel für Frauen mit Kindern nur die Alternative, entweder .den 
Weg der berufstätigen Mutter zu gehen oder sich mit der Rolle der 
»Nur«-Hausfrau zu begnügen. Im Mütterzentrum geht es nun ge-

16 



rade darum, etwas für die vielen Frauen zu schaffen, die dieses Ent
weder-Oder nicht hinnehmen wollen, die sich Raum für Zwischen
stufen schaffen wollen. Das Mütterzentrum ist so ein Raum, der aber 
noch weiter wachsen und gestaltet werden muß, damit neue Alterna
tiven und Lebenswege für Mütter möglich und vorstellbar werden. 
Als wesentliches Moment des lebendigen Geschehens im MüUer-
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zentrum ist noch zu erwähnen, daß Mütterzentrums-Kinder ihre 
Mütter in einer verantwortlichen Rolle außerhalb der Familie erle
ben, ein Lernprozeß, der weit über ein übliches Kursangebot ähnli
cher Einrichtungen hinausgeht. 
Die drei in München, Darmstadt und Salzgitter bestehenden Müt
terzentren werden im Schnitt jeden Tag von 30 bis 40 Müttern mit 
etwa doppelt so vielen Kindern besucht. Es kommen vorwiegend 
junge Hausfrauen mit kleinen Kindern, aber auch ältere Frauen, die 
ihre Kinder bereits großgezogen haben, alleinstehende Mütter, aus
ländische und auch berufstätige Frauen aus allen in der Umgebung 
wohnenden Bevölkerungsschichten. Aktiv sind etwa 100 bis 150 
Frauen im Zentrum, regelmäßig bis gelegentlich kommen etwa 300 
bis 350 Frauen. 
Mütterzentren sind als Non-Stop-Cafe unter der Woche tagsüber ge
öffnet, häufig aber auch abends und am Wochenende . Tätigkeiten 
im Cafe und Kinderbetreuung werden gegen Honorar geleistet. In 
München wird pro Stunde DM 10,-, in Salzgitter und Darmstadt 
DM 5,- bezahlt. Alle Mütter, die im Mütterzentrum Aktivitäten an
bieten wie z. B. Flohmarkt, Gitarrenkurs, Bügeln, Flicken, Nähen, 
Massage, Kinderturnen, Mittagstisch, Steuerberatung etc. erhalten 
dafür ein Stundenhonorar aus dem Honorartopf. 
Darüber hinaus gibt es Mütter im Angestelltenverhältnis, die im 
Zentrum auf Halbtagsbasis oder mit einem Vertrag über 32 Stunden 
im Monat arbeiten. Zusammen bilden sie ein Team, das durch wö
chentliche Besprechungen die laufenden Geschäfte wahrnimmt. Die 
Aufgabe des Teams ist die Organisation und Koordination des Müt
terzentrums sowie die Motivierung und Unterstützung der Mütter, 
die die Programmangebote und Selbsthilfeprojekte gestalten. Das 
Team fühlt sich außerdem verpflichtet, all diejenigen Frauen mit ih
ren Kindern und Familien zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Die
ses Team, das durch die Kontinuität seiner Arbeit im Mittelpunkt 
des Zentrums steht, trägt viel dazu bei, daß eine Atmosphäre der To
leranz und Solidarität unter den Zentrumsbesucherinnen wachsen 
kann. Durch die Teamsitzungen lernen die angestellten Mütter ihr 
eigenes Verhalten zu reflektieren sowie gruppendynamische Pro
zesse, die im Zentrumsalltag laufen, bewußt wahrzunehmen und 
durchzustehen . Sie lernen für sich und andere sinnvolles Konfliktlö
sungsverhalten. 
Was sonst Tag für Tag im Mütterzentrum angeboten wird, gestalten 
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die Stammbesucherinnen selbst. Es sind im Durchschnitt 30 bis 40 
Frauen, die sich über bezahlte Tätigkeiten Geld verdienen. Wäh
rend des Jahres wechseln sie häufiger. Jede Frau übt nur so lange 
eine Tätigkeit aus, solange sie es mit ihrer familiären Situation ver
einbaren kann und will . 
Diese Organisationsform bietet gerade Frauen mit Kleinkindern die 
Chance, sich je nach Situation entweder mehr zu engagieren oder 
sich als »Nur«-Besucherin des Zentrums Entlastung zu holen. 
Die »Honorarmütter« organisieren einmal im Monat ein Zentrums
Plenum, auf dem Probleme oder Fragen, die das Mütterzentrum 
oder ihre Tätigkeit betreffen, besprochen und diskutiert werden. 
Diese Treffen, aber auch die Teamsitzungen sind offen für alle Müt
ter. 
Wenn man sich die Fülle dessen, was sich täglich im Mütterzentrum 
abspielt, vergegenwärtigt, verblüfft der im Vergleich zu professio
nellen Beratungsinstitutionen relativ geringe Aufwand, der nötig ist, 
um einen solch lebendigen Ort des Zusammentreffens von Müttern 
und Kindern zu ermöglichen. Erforderlich sind Räume und Finanz
mittel. In München war das Mütterzentrum die ersten drei Jahre in 
einer 65-qm-Wohnung untergebracht. Von den beiden ineinander
gehenden Räumen wurde der eine als Kaffee-Stube, der andere als 
Kinderraum genutzt. Außerdem gab es ein kleines Bad und ein Wc. 
Durch die räumliche Begrenztheit gestaltete sich der Tag oft sehr 
turbulent, ja manchmal chaotisch. z. B . bei Verkaufsaktionen, bei 
denen sich bis zu 80 Erwachsene und noch mehr Kinder gleichzeitig 
in den Räumen drängten. Aber es ging, und der Grundstock der 
Mütterzentrumsarbeit wurde in dieser kleinen Wohnung gelegt. In
zwischen hat das Mütterzentrum im Münchner Stadtteil Neuaubing 
einen Kinderraum mit ca. 50 qm, eine Kaffee-Stube mit ca. 38 qm, 
erstmalig einen Büroraum mit 20 qm und im Keller Räume für die 
Verkaufsaktionen, für die Frisierstube, für ein Labor und zum Töp
fern zur Verfügung. Das Mütterzentrum hat seitdem noch mehr 
Aufschwung erlebt und vor allem auch mehr »Laufkundschaft« er
halten . 
Da über den Cafebetrieb, über Verkaufsaktionen, über die Dienst
leistungsangebote und den Second-Hand-Shop die Mütterzentren 
auch Eigenmittel beisteuern, können Mütterzentren bereits mit 
jährlichen Zuschüssen bestehen (Darmstadt: DM 40000,-; Salzgitter 
und München-Neuaubing jeweils ca. DM 100000,-). 
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Die besser ausgestatteten Mütterzentren Salzgitter und München
Neuaubing erreichen breitere Bevölkerungsgruppen und können 
auch stärker »Problemfälle« integrieren, da sie sich angestellte Müt
ter leisten können, die sich hauptsächlich um solche Integrationsar
beit kümmern. 
Das ist im Vergleich zu den Jahreshaushalten öffentlicher Institutio
nen wie etwa Erziehungsberatungsstellen ungewöhnlich kostengün
stig. Aber ganz ohne Zuschüsse und einen Träger, der Laienarbeit 
zuläßt und Spielraum gibt, können auch Mütterzentren nicht arbei
ten. Leider bedeutet das Konzept der Mütterzentren für viele der 
traditionellen Träger sozialer Arbeit, die als Finanzgeber in Frage 
kommen, eine Auseinandersetzung mit gewohnten Prinzipien und 
Strukturen ihrer institutionellen Arbeit : 
- Viele Professionelle haben es verlernt, Vertrauen in die Kompe

tenz von Laien setzen zu können, ja Fähigkeiten von Laien über
haupt als Kompetenz wahrnehmen zu können, da sie das in ihrem 
professionellen Berufsverständnis als Bedrohung erleben. 

- Wo man mit Laien zusammenarbeitet und ihre Kompetenzen ein
bezieht, gibt es oft Widerstände, Laientätigkeit genauso wie pro
fessionelle Arbeit zu honorieren . Dies gilt insbesondere für die 
Arbeit der Hausfrauen, von denen man vor allem ehrenamtlichen 
Einsatz erwartet, da eine Bezahlung ihrer Leistungen und Fähig
keiten in Widerspruch zur gesellschaftlichen Grundstruktur der 
unbezahlten privaten Reproduktionsarbeit (Haus-, Familien
und nachbarschaftliche Sozialarbeit) gerät . 

Viele, die von einer Aufwertung der Hausfrauenrolle sprechen, zei
gen große Widerstände gegen eine materielle und berufliche Auf
wertung der Familienarbeit. 
Professionelle erleben sich oft als Anwälte der Kinder und rücken 
die Bemühungen um die Kinder ins Zentrum der Arbeit. Auch wenn 
viele Mütter die Interessen ihrer Kinder als Anknüpfungspunkt bei 
ersten Besuchen im Mütterzentrum angeben, die Attraktivität und 
ein mächtiges Zugangs- und Erfolgsmoment in den Mütterzentren 
liegen im Unterschied zu vielen »Spielkreisen« oder »Mutter-Kind
Gruppen« im Anknüpfen an die eigentlichen Bedürfnisse und Inter
essen der Mütter selbst. Im Mütterzentrum sind die Mütter im Zen
trum des Interesses und nicht vorrangig die Kinder. 
Nichtsdestotrotz - oder vielleicht gerade deshalb - profitieren ge
rade die Kinder enorm viel durch das Zentrum. Sie lernen den Um-
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gang miteinander, und sie lernen den Umgang mit Erwachsenen in 
öffentlichen Situationen. Die Lässigkeit, mit der im Laufe der Zeit 
Zentrums-Mütter und -Kinder lernen, miteinander und mit anderen 
Kindern und Müttern umzugehen, hat bis jetzt jeden Besucher be
eindruckt. Man kann mehr zusammen mit Kindern bzw. in ihrer Ge
genwart machen, als dies in der Öffentlichkeit üblich ist. Kinder 

ES EBEBEB 
EEEBEB 

müssen durchaus nicht in ein Kinderbetreuungs-Ghetto abgescho
ben werden, damit die Erwachsenen ihren Tätigkeiten nachgehen 
können. 
Die Kinderarbeit im Mütterzentrum kann auf keine Vorgaben zu
rückgreifen . Für den Umgang mit altersübergreifenden Kindergrup
pen in relativ beengten Räumlichkeiten fehlte es bisher an pädagogi
schen Konzepten und Qualifikationen. Mütter sind vielleicht noch 
die einzigen, die hier Erfahrungen mitbringen, wenn sie selbst meh
rere Kinder haben. Aber Kinderbetreuung im Mütterzentrum ist ein 
Neuland, auf das sich professionelle Kräfte, - wie wir auf unseren 
Fortbildungstagungen erleben konnten -, nicht vorwagen und das 
auch Mütter im allgemeinen scheuen. An diesem Punkt wurde ange-
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setzt und im Zusammenhang von begleitenden Fortbildungsmaß
nahmen begonnen. ein Stück Konzeption und Qualifikation für den 
Alltag eines Zusammenlebens von Müttern und Kindern zu entwik
kein, das neue Wege in der Kinderarbeit beinhaltet. 
Nicht zuletzt bildet sich in den Mütterzentren eine Mütter-Öffent
lichkeit und eine Mütter-Kultur, die andere Konflikt- und Problem
lösungsstrategien ausformen , als diejenigen, die in der Berufswelt 
anerzogen werden und weitgehend auf Akzeptieren von Hierar
chien, Leistungsdruck und Konkurrenz basieren. 
Hierzu ein Auszug aus einem Brief der Initiatorin des Zentrums in 
Salzgitter an das DJI: »In den letzten Stunden habe ich darüber 
nachgedacht, was war eigentlich am Anfang und was ist jetzt. Mir ist 
deutlich geworden, wieviel Toleranz wir alle im MZ gelernt haben . 
Wieviel Geduld wir gegenseitig aufbringen können . Wieviel Frauen 
letztendlich gegeneinander großzügig sein können und Unterschiede 
untereinander - wenn auch mit Schmerz - zulassen können . Viele 
Frauen haben dadurch eine völlig neue Sicherheit entwickelt. Zwi
schenzeitlich habe ich gerade an diesem Punkt oft gezweifelt. Ich 
habe geglaubt, unsere Toleranzgrenze sei erreicht und wir müßten 
autoritär und bürokratisch, disziplinär vorgehen. Aber in den 
schwierigsten Fällen haben wir jetzt am Ende der drei Jahre genau 
das erreicht , was wir unter Toleranz verstanden haben . Dazu haben 
wir - auch ich - immer wieder Mut und Unterstützung gebraucht und 
Menschen, die daran glauben , daß andere Umgangsformen möglich 
sind , die die Sicherheit ausstrahlen , daß es nicht fester Strukturen, 
keiner Hierarchie bedarf, um ein Zentrum so zu gestalten , wie es 
jetzt ist. Viele Frauen im Zentrum sagen dasselbe , auch wenn sie es 
anders formulieren . Es hat aber auch viel Zeit gebraucht , und es hat 
Frauen gebraucht, die auch schlechte Zeiten überstehen können und 
zuversichtlich sind, daß danach wieder bessere Zeiten kommen . Al
lerdings haben wir mit diesem Konzept auch Frauen ausgegrenzt: 
alle diejenigen, die Offenheit und Spontaneität (noch) nicht aushal
ten können. Alle diejenigen , die einen bürgerlichen (männlichen?) 
Bildungs- und Leistungs- und Ordnungsbegriff haben, und alle die
jenigen, die nicht von sich aus Beziehungen aufbauen oder eingehen 
können und wollen. Alle diejenigen , die nicht abwarten können , bis 
sich Bedürfnisse und Wünsche herausgebildet haben und artikulier
bar werden und statt dessen einen festen Rahmen von Angeboten 
haben wollen, in den sie sich einfügen können , ohne selbst gestalte-
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risch zu sein. Ich denke an die Forderung nach vorzeigbaren Tätig
keiten (Bastelkursen, Kinderbeschäftigungs- und Lernprogramm 
etc.) , ich denke an diejenigen , die sich vorstellen, etwas für andere 
tun zu wollen, ohne sich selbst einzubringen und zu integrieren. Ich 
freue mich darüber, daß so viele Frauen die Geduld aufgebracht ha
ben, abzuwarten, auszuhalten, Neues immer wieder zuzulassen, um 
am Ende nun die stille Freude genießen zu können: es stimmt, es ist 
uns möglich, andere (und ich meine weibliche) Formen des Zusam
menlebens zu erproben. Das Konzept hat sich bewährt.« 
Eine wichtige Rolle beim Verbreiten des Mütterzentrumskonzepts 
spielt die Auseinandersetzung mit der herrschenden Meinung in der 
Fachwelt, mit der tiefen gesellschaftlichen Spaltung zwischen 
Frauen , die sich in die Berufswelt und in die Professionalität geschla
gen haben, und den sog. »Nur-Hausfrauen«. Bei der Suche nach ge
eigneten Trägern sind bis jetzt die positivsten Erfahrungen mit sol
chen Trägern zu verbuchen, die bereits auf Erfahrungen der bezahl
ten Laienarbeit zurückgreifen können . 

Zum Schluß daher nochmals ein zusammenfassender Katalog derje
nigen Momente, die ein Mütterzentrum überhaupt erst zum Mütter
zentrum machen: 
- Im Mütterzentrum werden Mütter vor allem auf ihre Fähigkeiten 

angesprochen. Dabei gilt das Prinzip: Jede Mutter kann irgend et
was, das sie ins Zentrum einbringen kann . 

- Gleichzeitig ist das Auftanken, das »Alle-viere-von-sich-strek
ken« im Mütterzentrum nicht verpönt. Mütter brauchen Ermuti
gung, aber auch Entlastung. 

- Im Mütterzentrum gilt das Laien-mit-Laien-Prinzip. Mütter sind 
die Praxisexperten. Eventuell kooperierende Fachkräfte arbeiten 
ambulant. 

- Die Laienarbeit wird im Mütterzentrum bezahlt. Mütter haben 
hier die Gelegenheit, Geld zu verdienen. Ehrenamtlich wird so
wieso immer zusätzliches Engagement eingebracht. 

- Um ein Mütterzentrum mit solchen zu professionellen Ansätzen 
gegenläufigen und innovativen Prinzipien aufzubauen, braucht es 
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eine Gruppe von Initiatorinnen , die Erfahrungen in der Gruppen
arbeit (Initiativen, Nachbarschaftshilfen) mitbringen , die vor al
lem aber das Selbstbewußtsein und den Glauben an die Realisie
rung von Laienarbeit mit Gewißheit in sich tragen und gegenüber 
anderen ausstrahlen können. 

- Praxisbegleitende Fortbildungsseminare, auf denen die Erfahrun
gen im Mütterzentrumsalltag verarbeitet und reflektiert werden 
können, sind eine unverzichtbare Unterstützung der Mütterzen
trumsarbeit und der damit verbundenen Lernprozesse. Dabei hat 
sich gezeigt, daß der Austausch der Mütter untereinander aus den 
verschiedenen Mütterzentren sehr fruchtbar und anregend ist . 
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Die Pionierphase 

So fings 1981 in Neuaubing an 

Ein Träger für das Projekt Mütterzentrum war gefunden, die Finan
zierung gesichert, nur die Räume hatten wir noch nicht. Nun tat sich 
die Frage auf, wie kommen wir an interessierte Frauen? 
Wir versuchten den Einstieg über einen »Erdbeerpflückausflug« für 
Mütter mit Kindern. Mit vier Frauen aus meiner alten Volkshoch
schul-Frauengruppe malten wir Plakate, um auf uns aufmerksam zu 
machen, außerdem ging eine Notiz an die Stadtteilpresse. Es melde
ten sich auch prompt fünf Frauen, und mit Hilfe meiner Frauen
gruppe unternahmen wir den angekündigten Erdbeerausflug. Der 
Vormittag war ganz lustig und es endete damit, daß nachmittags 
noch gemeinsam Erdbeeren eingekocht wurden . 
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Nur, wie sollte es jetzt weitergehen? Wo konnten wir uns treffen? 
Der Retter in der Not war eine gute Bekannte von mir, Leiterin der 
Volkshochschul-Außenstelle in Aubing. Sie überließ uns kostenlos 
einmal in der Woche die Räume der Volkshochschule bis zum Ende 
der großen Ferien. Nun konnten wir uns Mittwochvormittag zu Kaf
fee und Kuchen treffen und die Idee und das Konzept vom Mütter
zentrum an die Frau bringen. Das sprach sich schnell herum. Nach 
vier Treffen waren bereits 15 Frauen mit ihren Kindern bei uns zu 
Gast, und wir beschlossen, im Herbst einen Flohmarkt abzuhalten, 
um bekannter zu werden. Um zu zeigen, daß Mütter auch etwas zu
stande bringen, wollten wir am Flohmarkt selbstgemachte Dinge 
verkaufen. Jetzt mußte also gebastelt werden - fast unmöglich am 
Vormittag mit den Kindern. Wir trafen uns also auch noch abends. 
Eine Mutter zeigte uns, wie man Gewürzsträuße bindet. Das machte 
allen Spaß. Einmal beendeten wir den Bastelabend mit einem Bier
gartenbesuch. Da bekamen wir ganz schön das »G'schau«, zehn 
Frauen ohne Männer! Während der großen Ferien wurde es dann ru
higer, weil viele verreist waren. 
Der Flohmarkt war das nächste große Ereignis und machte uns inder 
Nachbarschaft bekannt. Ein re ger Zulauf von neuen Müttern setzte 
ein. Viele Mütter der ersten Stunde trauern immer noch der Ver
trautheit der ersten Monate nach, aber das ist schon Nostalgie, un
sere Gruppe ist inzwischen gewachsen und gut besucht, so daß nicht 
jede eine jede mehr kennt. 

Herbst 1980 in Salzgitter 

»Auf einer Vorstandssitzung des Deutschen Hausfrauenbundes 
(DHB), zu dem auch die Clubs junger Hausfrauen zählen, habe ich 
das Modell vorgestellt. Sybille hatte sich bereit erklärt, das Mütter
zentrum zu organisieren. Die anderen wollten wissen - nachdem sie 
das Modell an sich gleich toll fanden - , wie weit sie dabei selbst mit 
zusätzlicher Arbeit belastet werden würden. Wir haben uns darauf 
geeinigt, daß wir ja insbesondere Frauen, die wir noch nicht kennen, 
zur Mitarbeit gewinnen wollten, und daß deshalb für den Vorstand 
keine zusätzliche Arbeit entstehen würde. Als Mitarbeiterin mel
dete sich aber außer Sybille auch noch Ulla. Die Kassenführung 
sollte vom Deut~chen Hausfrauenbund getrennt laufen. Das Mütter-
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zentrum war für den Verband vor allem eine Möglichkeit, die 
schwierigen Nachwuchsprobleme zu lösen. Die Übernahme der Trä
gerschaft war damit gesichert, aber noch nicht die Finanzierung, 
denn der Deutsche Hausfrauenbund hatte nicht genügend Mittel, 
ein Mütterzentrum selbst zu finanzieren. 
In der Woche davor hatte Sybille begonnen, geeignete Räume zu su-

ehen. Das sah zunächst nicht gut aus, weil es keine Wohnungen in 
Salzgitter gibt und der soziale Wohnungsbau zweckgebunden ver
mietet werden muß. Deshalb bestand auch keine Chance, eine Woh
nung zu bekommen . Erstaunlicherweise bot uns dann die Woh
nungs-AG sehr bald zwei Gewerberäume an, beide in reinen Wohn
gebieten. Der eine sollte DM 1000,- kosten und war zu teuer. Der 
zweite war eine ehemalige Wäscherei für DM 390,- plus DM 120,
Heizung. Das klang gut. Die erste Besichtigung der Räume fiel dann 
auch positiv aus. Der Hausmeister war sehr hilfsbereit, was ja auch 
wichtig war. Der bauliche Zustand war allerdings weniger gut. Die 
Wohnungs-AG sagte einige Renovierungsarbeiten zu, andere soll-
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ten wir selber machen. Jedenfalls beschlossen wir , die Räume zu 
nehmen. Die Lage ist auch günstig . 
Sybille hat dann die Verhandlungen mit der WAG geführt. Auf die 
Frage der Herren, ob wir denn Referenzen hätten, so . z. B. be
kannte Persönlichkeiten unter den Mitgliedern, hat sie geantwortet : 
Sie sei Hausfrau und Mutter von zwei Kindern , ihre Kolleginnen 
seien das auch. Darauf waren sie still. 
Mitte Dezember war dann der Mietvertrag unterschriftsreif. Die 
WAG wollte eine Kaution von DM 1500,- für die Miete und eine 
noch nicht festgelegte Kaution wegen baulicher Veränderungen, die 
wir vielleicht durchführen würden . 
Das Geld blieb unser Problem. Vom Deutschen Jugendinstitut hat
ten wir noch keinen Pfennig, nur die Zusage über DM 18000,- für 
das Jahr 1981 und die Hoffnung auf DM 5000,-für das Jahr 1980. Es 
war mir auch ziemlich klar, daß das Geld nicht so bald eintreffen 
würde . Die WAG wollte aber ab Januar vermieten. Absagen wollten 
wir nicht , denn noch mal so geeignete Räume zu finden, war sehr un
wahrscheinlich. 
Ich berief also eine DHB-Vorstandssitzung ein und bat um Zustim
mung zur Vorfinanzierung durch Vereinsgelder. Dabei gab es eine 
heftige Diskussion . Das Deutsche Jugendinstitut hatte mir rechtzei
tig die schriftliche Zusage über DM 18000,- gemacht . Das war das 
einzige, was ich vorweisen konnte . Ich mußte deshalb meine ganze 
Überzeugungskraft einsetzen. Sybille stellte auch noch sehr deutlich 
die anfallenden Kosten heraus und Trude gab zu bedenken, daß In
stitutionen nie sehr pünktlich zahlen . Als Schatzmeisterin teilte sie 
uns mit , daß wir aus Vereinsmitteln allenfalls drei Monate vorfinan
zieren könnten. Als ich dann vorschlug, die Einnahmen aus dem Alt
stadtfest , die noch nicht ausgegeben waren , für das Mütterzentrum 
zu verwenden, schlugen die Wogen hoch . Vor allem , weilja tatsäch
lich auch nicht viel Zeit blieb. Die ganze Sache mußte sich noch im 
Dezember abspielen , wenn wir den Mietvertrag unterschreiben 
wollten. Mitgliederbeiträge müssen ja schließlich auch gut verwaltet 
werden , und ob die Mehrheit der Mitglieder hinter uns stehen 
würde , war nicht unbedingt sicher. 
Auf der Weihnachtsfeier haben wir dann unsere Mitglieder (ca. 100 
Anwesende) um ihre Zustimmung gebeten, nachdem Sybille ihnen 
das Modell und unser Vorhaben vorgestellt hatte . Es gab eine kurze 
Diskussion, ob so was in Salzgitter angenommen würde , aber 
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schließlich hatten wir die notwendige Zusage. Fest steht, ohne die 
Zusagen und den glücklichen Umstand, daß unsere Kasse über et
was Geld verfügte, hätten wir nichts machen können. Dann hätten 
wir warten müssen, bis das Deutsche Jugendinstitut Geld überwie
sen hätte. 
Kurz vor Weihnachten haben Sybille und ich dann den Mietvertrag 
unterschrieben, und bis zum Heiligen Abend liefen die Renovie
rungsarbeiten . 

24. Januar: Gemeinsam mit unseren Männern haben wir alles einge
richtet. Die Möbel sind uns alle geschenkt worden. Nur für den Fuß
boden haben wir - wegen der Gemütlichkeit - viel Geld ausgegeben. 
Inzwischen sind auch einige Tassen abgegeben worden, aber Be
steck etc. fehlt noch. Langsam trudelt auch gebrauchtes Spielzeug 
ein. Nun hängt unser Schild »Mütferzentrum« blau auf weiß im Fen
ster. Wir sind ganz stolz. 
Am Montagnachmittag soll es los gehen! Ein Sozialarbeiter vom Ju
gendamt hat angefragt, ob er eine Mutter-Kind-Gruppe bei uns in
stallieren kann . Er war ganz glücklich über unsere Einrichtung. 
Nach seiner Kartei gibt es 60 Mütter, die mit Problemen aufgefallen 
sind. Sofern er unser »Laienprinzip« akzeptiert, kann er natürlich . 
Sybille hat vorgeschlagen, am schulfreien Samstag für die Kinder ei
nen Flohmarkt zu organisieren (mit Plakaten in den Schulen wer
ben). Vielleicht kommen wir dadurch auch an einige Mütter ran. 
Nach der Mitteilung über das Mütterzentrum kamen Frau J . und 
Frau W. zu mir und sagten mir, daß sie eigentlich aus unserem Ver
ein hätten austreten wollen, weil sie fanden, daß sie nicht dazugehö
ren würden, sie seien ja nur Arbeiterfrauen und im Deutschen Haus
frauenbund wären ja nur Lehrerinnen und andere höhere Persön
lichkeiten. Aber nun mit dem Mütterzentrum ergäbe sich ja für sie 

. was Interessantes, nun wollten sie bleiben. Später haben wir sie dann 
angerufen und gebeten, zu einem Treffen zu kommen, an dem be
sprochen werden sollte, wer welche Arbeiten übernehmen könnte. 
Beide trauten sich das nicht zu, meinten dann aber, wenn die andere 
käme, wollte sie auch kommen . Am Tag des Treffens sagten dann 
beide wieder ab mit der Begründung: Sie könnten uns doch nicht hel
fen. Geschirr kaufen könnten sie nicht, sie kauften ja doch nur das 
falsche etc. 
Seit das Geld vom Deutschen Jugendinstitut angekommen ist, fühle 
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ich mich übrigens viel besser. Die ersten Rechnungen werden wir 
wohl in der kommenden Woche bezahlen können . 

26. Januar: Heute ist das Mütterzentrum geöffnet! Wir hatten ein 
Gespräch mit dem zuständigen Sozialarbeiter aus dem Jugendamt 
und einer früheren Mitarbeiterin des Jugendamtes, jetzt Mutter ei
nes zehn Monate alten Kindes . 
Das Jugendamt hat in seiner Kartei ca. 60 junge Mütter aus unserem 
Gebiet, und Herr Z. und Frau R . wollten uns im Herbst vorigen Jah
res einen Gesprächskreis Mutter-Kind für besagte junge Mütter ein
richten. Damit das Jugendamt nicht erscheint, haben sie sich als Trä
ger die evangelische Familienbildungsstätte gesucht. Ihre Suche 
nach geeigneten Räumen war bisher erfolglos (Kirchen haben abge
sagt) . Da kam ihnen eine gute Notiz über das Mütterzentrum sehr 
entgegen. Die Zielvorstellung über die Arbeit mit Müttern mag un
serer ähnlich sein. Die beiden haben aber erhebliche Schönheitsfeh
ler: 1. Sie sind Profis . 2. Sie vertreten eine Institution. 3. Sie haben 
hohe Gehaltsvorstellungen. 
Wir legten ihnen dann erst mal unser Laienkonzept dar. Das stieß 
auf Unverständnis . Diese Mütter seien doch so problematisch, damit 
könnten Laien nicht fertig werden. Sybille hat ihnen deutlich ge
macht, daß wir das sehr wohl könnten, die Profis aber gern als Bera
ter für uns akzeptieren wollten etc. 
Frau C. hatte sich vorgestellt, sich einmal wöchentlich ein bis einein
halb Stunden als Gesprächsleiterin diesen Müttern zu widmen. Sie 
wollte für diese Stunde aus Salzgitter-Lichtenberg anreisen. Die üb
rige Zeit konnten die Frauen dann ja auch so zu uns kommen. Des
wegen fände sie ja das Mütterzentrum so gut. Ich habe versucht, ihr 
zu erklären , wie schwer es für Mütter mit einem oder mehreren Kin
dern ist , sich an eine feste Stunde in der Woche zu halten etc. Wir ha
ben dann noch über Vor- und Nachteile einer festen Gruppe gespro
chen. Wobei eine feste Gruppe bestimmt auch viel Sicherheit ver
mitteln kann . 
Wir haben den beiden vom Jugendamt deutlich mitgeteilt, daß un
sere Laienpädagoginnen (leider) für z. Zt . DM 5,- pro Stunde arbei
ten, und daß wir nicht zustimmen könnten, wenn dann eine (profes
sionelle) Frau DM 30,- gezahlt bekäme. Diese Konflikte möchten 
wir gern vermeiden . Das fand sie zwar verständlich, ich habe aber 
den Eindruck, daß sie für DM 5,- nicht bereit war mitzumachen. 
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Wir haben den beiden vom Jugendamt dann gesagt , daß wir zu unse
ren Bedingungen gern bereit seien, mit ihnen zusammenzuarbeiten 
und haben sie mit dem ganzen DJI-Material gefüttert und sie aufge
fordert, sich wieder zu melden. 

29. Januar: Heute war ein geschäftiger Tag. Es waren viele Mütter 
da, alle aus dem aktiven Stamm. Dann kam Frau Nolte . Sie hatte ge
hört, daß wir Sachen für den Second-Hand-Shop brauchen und 
wollte sie abgeben . Als sie sah, daß wir dabei waren, Gardinen zu nä-

hen, bot sie sich an zu helfen . Sie könne auch nähen. Später sprachen 
wir über das Streichen der Stühle, sie sagte : »Dann bringe ich mor
gen Pinsel , Farbe und Reiniger mit. Wenn wir Zeit haben , können 
wir ja mitmachen.« Ich bin fast vor Begeisterung gehüpft. Gegen 
Mittag erzählte sie mir dann , daß sie zu Hause so isoliert sei. Das 
fände sie blöd. Ich stellte ihr daraufhin das Taschengeldprinzip vor 
und sagte: »Ich hasse es zu stopfen etc.« - »Ja, das könnte ich wohl 
auch machen, dann hätte ich wenigstens was zu tun.« Da bin ich noch 
mehr gehüpft. 
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Außerdem war die Presse da. Wir müssen jetzt schnell die finanziel
len Dinge regeln. Stundenentgelt für Dienstleistungen, Kaffeeko
sten etc. 

2. Februar: »So ein Tag, so wunderschön wie heute ... « Ich kann es 
kaum beschreiben. Am Freitag kam eine junge Frau . Sie erzählte, 
daß sie die Vorhut wäre, sie habe den Handzettel bekommen, mit ih
ren Freundinnen daraufhin telefoniert und wollte mal gucken. Die 
Wohnungen wären einfach zu klein, um sich dort mit Kindern zu 
treffen, aber die Kinder sollten doch nicht allein aufwachsen und 
deshalb hätten sie auf so etwas wie das Mütterzentrum gewartet. 
Heute nachmittag saßen dann sechs Mütter und eine Oma mit ent
sprechenden Kindern im Alter zwischen zehn Monaten und zwei 
Jahren da. Die Kinder spielten und die Mütter tranken Kaffee . Eine 
Mutter saß in der Ecke und arbeitete Makramee, dieses Material 
hatte Frau Kurz mitgebracht. Frau Kurz hatte am Abend ihre gesam
ten Anschauungsstücke schon verkauft. 
Die Mütter wollen sich nun jeden Montag treffen, und die Oma 
meinte , wenn das Enkelkind dabei wäre , käme sie eh zu nichts, des
halb wolle sie am Mittwoch kommen und Makrameearbeiten ma
chen, da kenne sie sich nämlich aus! 
Und dann Helga. Sie hatte auch den Handzettel bekommen. Sie hat 
zwei uneheliche Kinder, lebt allein . Sie kennt den ganzen Problem
kreis von Alleinerziehenden und ist Feuer und Flamme, will wohl 
einsteigen. Will helfen bei Behördengängen etc. und hat so weitere 
Ideen. 
Am Abend kam noch eine alte Frau. Sie hätte das Schild im Fenster 
gesehen, ob wir nicht ein paar Möbelstücke gebrauchen könnten. 
Außerdem haben fünf bis sechs Kinder im Alter von acht bis 12 J ah
ren im Mütterzentrum toll gespielt. Sie haben mit unseren Stellwän
den Wohnungen gebaut und Vater-Mutter-Kind gespielt. Ob sie 
morgen wieder kommen dürften!? 
Der Mensch von der W AG hat am Donnerstag seinen Besuch ge
macht. Er war sehr angetan. Ich habe ihm gesagt, wie toll die WAG 
sich für uns eingesetzt hätte, aber den Kindern im Keller wäre leider 
zu kalt und wir hätten kein Geld mehr, eine Heizung einbauen zu las
sen. Am nächsten Tag bekamen wir die Zusage, bei DM 100,- Ei
genbeteiligung eine Heizung zu kriegen. 
Der Hausmeister weilte heute lange in dem Gewühl von Kindern 
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und Müttern und hat sich sehr wohl gefühlt. Er wollte nur mal guk
ken 

4. Februar: Ehrlich , die Frauen strömen. Es kommen bis zu zehn 
Frauen mit ihren Kindern. Einige wollten zunächst nur gucken, an
dere sind geblieben und haben mit den Kindern gespielt und geredet . 
Einige erzählen, daß die Spielkreise in den Familienbildungsstätten 
und Volkshochschulen geschlossen wären , feste Kreise , keiner wird 
mehr aufgenommen. 
Einmal wäre eine Mutter von der Volkshochschule angerufen wor
den , sie könne teilnehmen: Mittwoch 9.00 Uhr. Das hätte für die 
Mutter bedeutet, daß sie schon um 7.00 Uhr (vielleicht auch nicht 
ganz so früh) aus dem Haus gemußt hätte . Da wäre sie jedenfalls 
nicht hingegangen. Alle sagen, daß sie gern wiederkommen wollen . 
Franz, mein Mann, kommt gerade und sieht mich schreiben. Sein 
Kommentar: »Vergiß uns nicht, vergiß uns nicht!« 
Auch die etwas älteren Kinder waren heute wieder da und haben 
schön gespielt . Ein etwa 13jähriger Junge will uns beim nächsten Mal 
die Teppichreste passend schneiden . Frau Nolte hat festgestellt, daß 
sie während der Öffnungszeiten nicht anstreichen kann. Sie kommt, 
wenn geschlossen ist und will die alten Stühle anpinseln. 

9. Februar: Heute waren 10 bis 12 Mütter mit unendlich vielen Kin
dern und acht ältere Kinder ohne Mütter da . Ein Chaos! Aber ich 
glaube , die Mütter finden das nicht so sehr. 
Der Emil, ein Kind im Alter von zweieinhalb Jahren, fiel mir auf. 
Sehr aggressiv, ständig in kurzfristigen Aktionen, will alles haben, 
nimmt allen Kindern alles weg. Die Mutter steht dabei, von den an
deren Mütter absentiert. Sprach kaum mit uns . 'Später sagte ich et
was Positives über Emil. Sie reagierte sofort ungläubig, aber sie 
blühte auf und berichtete , daß sie in der Erziehungsberatungsstelle 
gewesen wäre, aber da hätte eine ältere Dame mit ihm gespielt und 
sie hätte dabei gesessen . »Wie soll er dann wohl lernen, mit anderen 
Kindern auszukommen . Nee, da gehe ich nicht mehr hin .« Die Ärz
tin verschreibe ihm immer Beruhigungsmittel, aber die gebe sie ihm 
nicht mehr: »Das geht doch nicht immer!« 
Helga stellt fest , daß die Kinder sich sehr wohl fühlen und alle wie
derkommen. Frau Meyer findet, daß ihre Tochter schon nicht mehr 
so »mammerig« ist, von anderen wird das auch beobachtet. 
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Das Chaos: Frage mich, ob das negativ auf die Frauen wirkt. Ergeb
nis: Jede Mutter hat irgendwann Zeit gefunden, Kaffee zu trinken 
und auch mit anderen zu reden. Viele Mütter sind gekommen, damit 
ihre Kinder miteinander spielen können. Die Kinder haben alle 
Spielpartner gefunden. 

Von Anfang an ein Riesenerfolg: 
Darmstadt 1981 

Im Frühjahr '81 las ich einen Zeitungsartikel, der mich neugierig 
machte auf das Modellprojekt »Mütter-Zentrum«. Die Konzeption 
dieses Versuches gefiel mir gut und besonders die Möglichkeit, trotz 
Kleinkind mitarbeiten zu können. Mein Sohn war zu dieser Zeit 
etwa zwei Jahre alt, an eine Rückkehr in meinen alten Beruf (Ge
meindepädagogin) war nicht zu denken , und ich hatte schon seit Mo
naten überlegt, wo eine Möglichkeit bestünde, sich mit Kind zu betä
tigen . Ich fühlte mich , wie sicherlich viele junge Frauen in ähnlicher 
Lage, mit nur einem Kind und Haushalt nicht gerade ausgefüllt. 
Ebenso erging es einer Freundin, die dann auch auf die Frage, ob sie 
mitmachen möchte, begeistert zustimmte. 
Durch Nachfrage beim Deutschen Jugendinstitut in München erhielt 
ich eine Einladung zum Müze-Seminar im Herbst. Beim allgemeinen 
Erfahrungsaustausch lernte ich die Arbeit und die Schwierigkeiten 
in den bestehenden Mütterzentren kennen. Kurz danach eröffneten 
wir unser »Mutter-Kind-Cafe«. Als wir anfingen, für unseren Näh
club und das Mutter-und-Kind-Cafe nach Räumen zu suchen, hatten 
wir bestimmte Vorstellungen, wie die Räume aussehen und wo sie 
liegen sollten. Wir fanden etwas nahezu Ideales in einem alten 
Wohngebiet mit großen alten Häusern und Wohnblocks. Hier woh
nen viele junge Familien, weil die Mieten recht günstig und die Woh
nungen nicht zu klein sind. Um die Ecke ist ein großer , schöner Kin
derspielplatz, gegenüber ein viel besuchtes Lebensmittelgeschäft. In 
nächster Nähe ist eine Kirche. Die Omnibushaltestelle ist einige 
Schritte entfernt, die Straßenbahn in wenigen Minuten zu erreichen. 
Wir hatten uns immer gewünscht, Räume zu finden , die von der 
Straße aus zugänglich sind (wie ein Laden) , ohne Haustor und Trep
penhaus durchqueren zu müssen . Sogar das ist uns geglückt. Es gibt 
auch einen überdachten Vorplatz , um die Kinderwagen abzustellen , 
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was sehr wichtig ist. Die Räume selbst bestehen aus drei Zimmern, 
einem recht geräumigen Gang, den wir wie ein Zimmer mitbenut
zen, Küche und Toilette. Wir haben auch versucht, die Küche so ein
zurichten, daß wir uns dort gerne aufhalten. Viele Frauen können 
dort mit den anderen schwätzen. Unseren Stammtisch und Bespre
chungen machen wir dort, wenn die anderen Räume durch Kurse be
legt sind. Alle Räume sind mit einem schönen blauen, pflegeleichten 
Gumminoppenboden ausgelegt, der mit den hellen Kiefernholzmö
beln zusammen das Mutter-und-Kind-Cafe sehr wohnlich macht. 
Die Tür- und Fensterrahmen sind zum Boden passend blau gestri
chen, was mit den weißen Wänden eine besondere Atmosphäre er
gibt. Es ist weder besonders schön noch besonders unschön, es ist so 
wie bei vielen Familien zu Hause »ganz normal«, so, daß sich die 
Frauen wohl fühlen und nicht ständig Angst haben müssen, daß die 
Kinder irgend etwas beschädigen. 
Unser Mütterzentrum war von Anfang an ein »Riesenerfolg«. Viel 
schneller als ich gedacht hatte, bildeten sich Gruppen und Kreise, 
die von anderen Müttern betreut wurden. Vier Monate nach der Er
öffnung des Mutter-Kind-Cafes nahm ich »Schwangerschafts- und 
Baby-Urlaub« und zog mich aus der aktiven Projektarbeit zurück. 
Diesen Urlaub konnte ich erfreulicherweise vollkommen ohne 
schlechtes Gewissen nehmen, denn durch den regen Besuch des Ca
fes fand sich schnell eine andere Mutter, die bereit war, an meine 
Stelle zu treten . Ab Herbst diesen Jahres kann ich, soweit meine Zeit 
es erlaubt, aber wieder dort mitarbeiten, wo es gerade nötig ist. Dar
auf freue ich mich nach dieser doch recht langen Pause sehr. 

Um Himmels willen, wo sind noch freie Stühle? 

Nach monatelangen Vorbereitungen war es endlich soweit: Die Er
öffnung des »Mutter-Kind-Cafes« stand bevor. Geplant war, daß 
meine Freundin und ich zunächst einmal wöchentlich für zwei Stun
den das Cafe allen interessierten Eltern als Treffpunkt anbieten. 
Formal würde unsere Aufgabe darin bestehen: Aufzuschließen, 
Kaffee und Tee zu kochen, für Kuchen und Gebäck zu sorgen, das 
Geld zu kassieren und hinterher aufzuräumen und zu putzen. Dane
ben, im Grunde ja wichtiger als diese äußeren Dinge, verstanden wir 
uns als Kontakt- und Gesprächspartner für die Mütter und Väter, die 
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das Caf€ besuchten. Gerade am Anfang würden Informationen über 
die Zielsetzung und den Hintergrund dieser Einrichtung sicher im 
Vordergrund stehen. Außerdem wollten wir versuchen, besonders 
den Müttern mit Schwellen ängsten Gesprächskontakte zu vermit
teln. 
Unsere Freundinnen und Bekannten wurden informiert und gebe
ten, auf jeden Fall zu kommen, denn nichts wäre entmutigender als 
ein leeres »Mutter-und-Kind-Cafe« am Eröffnungstag. Diese Äng
ste schwanden etwa 10 Minuten nach der Eröffnung und wichen bald 
einem »Um-Himmels-willen, wo sind noch freie Stühle?« und »Jetzt 
haben wir keine einzige saubere Tasse und keinen Kuchen mehr!« 
Wir konnten die Besucher nicht mehr zählen, es wimmelte von Müt
tern, einigen Vätern und kleinen Kindern. Für meinen Sohn war 
diese Menschenmenge schnell zuviel und so hielt ich ihn in einem 
Arm, mit der anderen Hand balancierte ich anfangs noch Kaffee und 
Tee. Es waren viele Fragen zu beantworten und nach gut zwei Stun
den sanken meine Freundin und ich in den nun leer gewordenen 
Räumen heiser, vollkommen erschöpft, aber ungemein zufrieden 
auf die Polster. Das war ein vielversprechender, ganz und gar nicht 
erwarteter Anfang! 

Das Mutter-Kind-Cafe 

Das erste Mal hörte ich durch eine Bekannte vom Mutter-Kind
Cafe; sie fragte mich nämlich, ob ich da mitmachen wollte. Ich war 
ganz begeistert. Mein Hausfrauenleben fand ich zwar ganz schön, 
ich fühlte mich auch nicht isoliert, aber eine neue Aufgabe außerhalb 
davon war schon reizvoll, besonders, da ich Thomas (damals 14 Mo
nate alt) mitnehmen konnte. Außerdem freute ich mich, daß ich 
noch etwas Geld dafür bekommen sollte (extra Geld für mich allein). 
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Bedenken hatte ich dennoch wegen Thomas: Was passiert, wenn er 
an einem solchen Nachmittag nun nörgeln sollte? Aber Ria beru
higte mich, dann würde halt eine andere Mutter helfen. Ich fand es 
schön, daß keine großen Ansprüche an mich 'gestellt wurden; ich 
hatte vorher in einem technischen Beruf gearbeitet und fühlte mich 
dort manchmal überfordert und auch sehr allein, und jetzt konnte 
ich endlich mal in der »Arbeit« mit vielen Frauen und auch Männern 
zusammen sein, was mir viel Spaß macht. Zur Zeit setze ich aus, da 
wir eine Tochter dazubekommen haben, 14 Tage alt. Später möchte 
ich auf jeden Fall wieder etwas im Mutter-Kind-Cafe tun. 

Ich wollte mit Leuten Kontakt haben! 

Es war vor eineinhalb Jahren, da hatte ich irgendwo einen Zettel ge
lesen, daß in der Liebfrauenstraße, also ganz bei mir in der Nähe ein 
Mutter-Kind-Cafe eröffnet würde. Ich dachte mir: Da gehst du hin. 
Das erste Mal war ich leider verhindert, aber beim zweiten Mal hat 
es dann geklappt . Ich war angenehm überrascht: Es sah so nett und 
heimelig aus, weniger nach Cafe, eher als wäre man bei jemandem 
zu Besuch . Ich war ganz entzückt über das Küchenschränkchen, das 
dort stand. Ich habe mich gefühlt, als säße ich bei jemandem in der 
Küche. 
Da es immer ein bißehen komisch ist, wenn man wo hinkommt, war 
ich zunächst abwartend: Es war ziemlich voll, fast eine ganze Mutter
Kind-Erfahrungsgruppe war anwesend, aber es waren auch noch an
dere Leute da. Als ich eine Tasse Tee wollte, wurde ich gebeten,sie 
in der Küche abzuholen. Das fand ich gut, es hatte so etwas Vertrau
liches. Ich hatte richtige Lust, so etwas auch zu machen. 
Ich habe das dann Michaela erzählt, zum Glück, denn so habe ich er
fahren, daß noch mehr Leute gesucht würden , die mitmachen woll
ten. Man konnte sich sogar aussuchen, was man am liebsten machen 
wollte : Spielkreis , Stillgruppe, Kinderbetreuung o. ä. Ich entschied 
mich für Dienst im Cafe. Jetzt brauchte ich noch jemanden zum Mit
machen. Nach tagelangem Überlegen entschied ich mich für Hille. 
Ich rief sie an, und ich hatte Glück, sie willigte ein. Nun mußten wir 
uns noch auf einen Tag einigen. An diesem Tag konnte sie nicht , an 
jenem konnte ich nicht, schließlich blieb uns nur noch der Dienstag
nachmittag. 
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An einem Tag im Dezember war ein Treffen aller, die im Mutter
Kind-Cafe eine Aufgabe übernehmen wollten, und ich ging hin . 
Hille konnte leider nicht mitkommen, und so wußte ich, die Sache 
würde wieder ins Wasser fallen, wenn unser Termin nicht mehr frei 
wäre . Nach einiger Zeit wurden wir gebeten, uns reihum vorzustel
len und unsere Wünsche vorzutragen. Und, 0 Wunder, ich durfte 
den Anfang machen. Es war nicht mehr viel frei, doch glücklicher
weise war »unser« Termin noch offen . Wieviel Glück hatte ich doch! 
Gleich so viele Wünsche sind damit in Erfüllung gegangen: 
- Ich wollte so gerne mal mit einem neuen Projekt mitmachen, 
- ich wollte meine Vorstellungen verwirklichen können und Hand-

lungsfreiheit haben, 
- ich wollte mitentscheiden können, 
- ich wollte mit Leuten Kontakt haben. 
Und so habe ich dann die Möglichkeit bekommen, etwas zu tun, was 
ich mir zutrauen und wo ich Erfahrungen sammeln kann. 
Ich finde es gut, daß es das Mutter-Kind-Cafe gibt, nicht nur für die 
Kinder, noch mehr für die Mütter. Jede kann hier ihre Wünsche, 
Vorstellungen und Ideen einbringen. Weil hier jede einzelne noch 
wichtig ist, weil es noch nichts Festgelegtes, Absolutes gibt. Es ist al
les immer noch im Aufbau, in ständiger Veränderung. Das Mutter
Kind-Cafe mit all seinen verschiedenen Aktivitäten könnte noch viel 
mehr genutzt werden, ist noch verbesserungswürdig, aber es ist da
durch auch sehr lebendig. Es ist ein gutes Übungsfeld für Menschen 
(in diesem Falle für Mütter), die gern etwas machen möchten. Möge 
uns das Mutter-Kind-Cafe noch recht lange erhalten bleiben! 
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Die Knackepunkte 

Kein professioneller Ansatz 

Oft fragen Mütter aus anderen Städten an, wie sie vorgehen könn
ten, um auch ein Mütterzentrum aufzubauen. Was sind die wichtig
sten Erfahrungen, die man diesen Müttern mit auf den Weg geben 
sollte? 
Viele Fachfrauen berichten, daß sie etwas anbieten und ganz allein 
bleiben, obwohl eigentlich ein großes Bedürfnis der Frauen nach 
Aussprache da ist. Vorgegebene Angebote zu festen Terminen, in 
Form von Kursen zum Beispiel, werden von der Gruppe der Mütter 
mit kleinen Kindern nicht angenommen. Sie wollen lieber so zu ei
nem Treffpunkt gehen, ohne konkretes Angebot, ohne Programm, 
ohne das Gefühl einer damit übernommenen Verbindlichkeit. Häu
fig sind institutionelle Angebote auch eher bevormundend angelegt, 
wollen die Mütter schulen , wie sie besser mit ihren Kindern spielen 
oder wie sie das Kind gesund ernähren können , oder wie sie das Kind 
selber besser fördern können usw . 
Im Mütterzentrum wird davon ausgegangen , daß Frauen das alles 
können und daß sie das ins Mütterzentrum einbringen. Der Grund
satz im Mütterzentrum heißt: Jede Frau kann irgend etwas ganz 
prima. Sie muß nicht alles gleich gut können, aber mindestens eine 
Sache kann jede Frau ganz toll , und die Aufgabe des Mütterzen
trums ist es , ihr zu helfen herauszubekommen , was ihr besonders 
liegt und diese Fähigkeiten zu entwickeln . Das ist aber erst der 
zweite Schritt. Viele Frauen kostet es Überwindung, überhaupt ins 
Zentrum zu kommen, so daß sie dann das Recht haben wollen, sich 
erst mal hinzusetzen und alles auf sich wirken zu lassen. Wenn sie das 
Gefühl haben , sie können erst mal alles auf sich zukommen lassen , 
kann man später in einem Gespräch erfahren, wozu sie vielleicht 
Lust hätten. Es geht um das Genehmigen, das Akzeptieren und An
erkennen des »Nicht-Machen-Müssens« . 
Durch das Fehlen fester Angebote wird die Überlegung jeder Frau 
gefördert : Was kann ich denn? Was könnte ich in die Gruppe ein
bringen? Wichtig ist natürlich auch , nicht zu drängen und abzuwar-
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ten, bis eine Frau sich tatsächlich selber einbringen möchte. 
Ich will ein Beispiel bringen, wie es nicht laufen sollte: Eine Frau rief 
an, sie wollte eine Schwangerengruppe im Mütterzentrum aufma
chen, sie sei Mutter und auch Sozialpädagogin und hätte keinen Job 
bekommen und die Volkshochschule würde ihr einen Schwanger
schaftskurs im Mütterzentrum finanzieren. Jetzt rief sie bei uns an 
und sagte: »Ich hab' gehört, Sie kennen viele schwangere Frauen, wo 
wohnen die alle, geben Sie mir doch mal Namen und Adressen. Sie 
haben doch sicher Erfahrung mit den Ärzten . Können Sie mir Ihre 
Erfahrungen nicht zur Verfügung stellen?« Sie erschien dann auch 
mit gezücktem Notizblock und wollte alle diese Informationen vom 
Mütterzentrum abfragen, um eben ihre Schwangerengruppe gegen 
Honorar in der Volkshochschule zu initiieren. Da wurden wir rich
tiggehend wütend: »So doch wohl nicht! Wissen Sie überhaupt, ob 
die Frauen so ein Angebot überhaupt wollen? Sie bieten jetzt einen 
Schwangerschaftskurs an und da sollen die Frauen doch bitteschön 
kommen, soll eben das Mütterzentrum für Zuspruch sorgen.« Auf 
das Angebot, im Mütterzentrum mitzuarbeiten, kam die Frage , was 
sie denn hier verdienen könne, und als es hieß, fünf Mark, kam die 
ganze Leier von Ausbeutung. 
Professionelle haben oft die Eigenart, sich da anzuhängen, wo eh 
schon was läuft. Sie wollen das Pferd von hinten aufzäumen . Die 
Profis bilden sich ein, wenn sie nur da sind, kommen alle an . Aber so 
läuft es ja nicht. Es ist ein Unterschied, wenn eine Friseuse z. B. 
sagt: »Ach, ich kann ja Haare schneiden und könnte damit Geld ver
dienen«, und das dem Mütterzentrum anbietet, als wenn eine Profi
frau sagt, sie möchte eine Schwangerschaftsgruppe beraten. Eine 
Friseuse bietet ja erst mal tatsächlich was an, während bei mancher 
sog. professionellen Beratung eigentlich die große Frage ist, was das 
den Frauen bringt. Es ist oft eher umgekehrt, daß die »beratenen« 
Frauen den Profifrauen Erfahrungen vermitteln und damit erst die 
Möglichkeit , ihren Beruf auszuüben und Geld zu verdienen. 
Das macht einen schon ganz schön sauer, wenn da eine Frau er
scheint, nichts anbietet, sondern von Müttern aus dem Mütterzen
trum alles haben will. Eigentlich will sie nichts für die Frauen tun, 
sondern sie will einen Job. In einer Laiengruppe unter Betroffenen 
geht's eher um die Anliegen der Frauen, während die Professionelle 
eben doch mehr Interesse an einem Job hat. Das spüren die Frauen 
dann auch und reagieren entsprechend. 
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Das Mütterzentrum hat immer auf 

Geeignete Räume sind ausschlaggebend für den Erfolg eines Müt
terzentrums . Es gibt zwar viele Gruppen, die sich regelmäßig in ir
gendwelchen Räumen treffen . Die Kirchengemeinden stellen ein
oder zweimal pro Woche einen Raum zur Verfügung, die Nähclubs 
des Deutschen Hausfrauenbundes haben z. B. auch feste Treff
punkte, viele Volkshochschulen bieten Vormittagsveranstaltungen 
an ... 
Solche Spielkreise oder Mütterkreise sind nicht mit jenem Mütter
zentrum zu vergleichen. Das Mütterzentrum hat jeden Tag auf. Die 
anderen Gruppen müssen zwar manchmal keine Miete zahlen, sie 
können auch in der Zeit, in der sie sich treffen, machen, was sie wol
len ; sie müssen allerdings, wenn sie gehen, saubermachen und den 
Raum so hinterlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Eine solche 
Gruppe kann niemals so etwas wie Laufkundschaft bekommen. Im 
Mütterzentrum geht es aber darum, daß es keine festen Zeiten gibt, 
daß sich da nicht so quasi eine geschlossene Freundinnengruppe 
trifft, sondern daß es möglich ist , einfach hereinzuspazieren und 
Kontakt zu finden. Das macht den Charakter vom Mütterzentrum 
aus. Deshalb werden Mütterzentren auch immer weiterwachsen, 
denn es gibt immer wieder neue Frauen, die kommen und neue Im
pulse mitbringen, auch neue Spannungen, an denen man wachsen 
kann . So bleiben Mütterzentren lebendig. 
Das zeigt sich gerade an alltäglichen Fragen. Es ist z. B . ganz selbst
verständlich, daß man seine Papierschnitzel wieder wegmachen muß , 
wenn man zu Gast in Pfarrers Räumen ist. Nicht so im Mütterzen
trum. Da laufen gerade über Empfindlichkeiten bei Sauberkeit, Ord
nung halten und Müll wegbringen viele Auseinandersetzungen zwi
schen den Müttern. Das ist wichtig , um zu klären, wo unterschiedliche 
Bedürfnisse sind, wie unterschiedlich Umgangs- und Kulturformen 
sein können. Wenn man feste Rahmenbedingungen hat und sich ein
mal die Woche treffen kann, ohne daß man selber den Rahmen verän
dern kann, wo man entweder reinpaßt oder nicht , läuft so ein Prozeß 
eben nicht . Im Mütterzentrum geht es aber nicht darum, ob man nun 
zusammenpaßt wie eine Freundinnenclique, sondern ob man auch 
lernt, Kompromisse zu machen , aufeinander einzugehen, sich ken
nenzulernen, auch wenn man unterschiedlich ist. 
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Es ist nichts gegen Spielkreise und Mütterkreise einzuwenden , nur 
wenn Frauen kommen und sagen: »Mensch, ihr im Müze, genau das 
finden wir toll, genau das wollen wir machen«, dann ist es wichtig zu 
zeigen, woran es hängt, daß ein Mütterzentrum zu etwas Lebendi
gem wird und nicht nur zu einem Mütterkreis, wie so viele andere 
auch. Im Mütterzentrum wird von den Müttern ihre eigene Kultur 
hergestellt , mit allen Auseinandersetzungen, die dazugehören; bei 
anderen Gruppen müssen sich die Mütter immer in einen Rahmen 
einpassen, der eben von öffentlichen Kriterien bestimmt ist. Es gibt 
viele Beispiele, daß die Tagungsstätten z. B. gar nicht auf Kinder 
eingestellt sind, oder - wenn man so will-, daß Kinder gar nicht auf 
die Sauberkeitsvorstellungen von Erwachsenen eingestellt sind. 
Viele Mütter kommen, wenn sie kleine Kinder haben, darauf, ihre 
Wohnung einfach umzustellen . Wenn Mütter im Mütterzentrum ei
nen eigenen Raum haben, dann können sie diese eigene Kultur her
stellen, dann gibt es eben Auseinandersetzungen darüber, ob die 
Kinder die Filzstifte mit ins Bad nehmen können oder nicht. 
Zunächst einmal geht es um die Vorstellung, die Mütter selber ha
ben von einem Zusammenleben mit Kindern. Die entwickeln sie sel
ber und müssen sie nicht anpassen an Vorstellungen der öffentlichen 
Kultur. In Darmstadt lief das z. B. so, daß die Initiatorin zwar genau 
geplant hatte, wie das Mütterzentrum einzurichten ist, daß die Müt
ter aber sehr schnell gesagt haben, nein , also das räumen wir um und 
das machen wir anders. Das war sehr interessant. Es war ein sehr 
wichtiger Prozeß für alle, die beim Mütterzentrum mitgemacht ha
ben, daß sie auch diese Möglichkeiten hatten, solche Entscheidun
gen zu treffen . Für die Initiatorinnengruppe war es eine Mordserfah
rung, zuzulassen , daß die Mütter das Zentrum so gestaltet haben, 
wie sie es selber dann wollten . Schließlich hatten sie lange hin und 
her überlegt, und es war ganz schön schwierig für sie , zuzulassen , 
daß die Mütter das alles doch noch umkrempelten. So wird aber das 
Mütterzentrum lebendig, und die Mütter betrachten es auch als ih
res . Letztlich war das ein riesiger Erfolg, daß man Mütter gefunden 
hat, die bereit waren , die Lampen umzulegen, die elektrischen Lei
tungen von ihren Männern legen zu lassen, Teppichboden auszusu
chen, zu schneiden, und eigentlich war das ja das Zeichen, daß es 
nun geschafft war, daß die Mütter das Mütterzentrum zu ihrem Zen
trum gemacht hatten . 
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Die Mütter stehen im Zentrum 

In den Spielkreisen sagen die Mütter oft, die Kinder seien das Wich
tigste. Im Mütterzentrum aber geht es um die Mütter. Sie sollen un
terstützt werden, sie sollen ihre Interessen realisieren. Die Kinder 
gehören zwar dazu, aber im Mütterzentrum gibt es »nichts für Kin
der«, also keine vorzeigbaren Angebote. Die Kinder sind dabei, 
aber sie sind nicht die Hauptrolle. 
In unserer Gesellschaft sind wir gewöhnt zu fragen: »Wo ist hier der 
Bestimmer? Wer leitet hier? Was soll ich jetzt tun? Wie stellt man 
sich das hier vor? Was wird hier gemacht, und wie kann ich mich ein
gliedern?« Es ist neu, vor einer Situation zu stehen, in der nichts vor
gegeben ist. Im Mütterzentrum lernt man zu fragen: »Wie stelle ich 
es mir vor? Wie kann ich meine Vorstellungen einbringen und ver
wirklichen?« Aber das ist auch ein Lernprozeß, den die Mütter ma
chen müssen. Das können sie nicht gleich. Es ist auch ein Wider
spruch bei den Frauen selber vorhanden. Obwohl sie angezogen 
werden vom Mütterzentrum, weil es dort anders läuft, stellen sie sich 
hin und fragen: »Wo ist hier das Angebot?« Man hat fast das Gefühl, 
sie haben Angst vor ihrer eigenen Courage. 
Als Frau bist du vielen Verunsicherungen ausgesetzt. Du wirst ver
unsichert von deinem Mann, du wirst verunsichert von deinen Kin
dern, weil du es nie allen recht machen kannst, du wirst verunsichert 
von der Presse, von der Industrie und deswegen suchst du als Mutter 
auch gesellschaftliche Anerkennung. Viele Frauen, die zu uns kom
men, weil sie gern woanders genauso ein Mütterzentrum wollen, 
können nicht gleich eins aufmachen. Sie suchen vor allem etwas, an 
dem sie sich beteiligen können. Es ist auch wichtig, daß man dann 
sagt, sie sollen ruhig zu Kursen in Institutionen gehen, weil nicht 
jede Mutter so ein Konzept wie das Mütterzentrum realisieren kann. 
Man kann nicht den Anspruch stellen, daß alle Frauen, die in ein 
Mütterzentrum kommen und nachfragen, es wirklich schaffen, so 
ein Mütterzentrum aufzubauen. Aber dennoch ist es wichtig, daß die 
Mütter, die angezogen sind von einem Müze, verstehen lernen, auf 
was für Punkte es tatsächlich ankommt, damit es auch wirklich ein 
Müze wird. 
Mütterzentren sind eine Herausforderung und Verunsicherung für 
herkömmliche Konzepte. Man erlebt häufig, daß die Mütter kom-
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men und sagen: »Ja, ist denn hier niemand, der was macht, ist denn 
niemand vom Team da? Was wird denn hier geboten?« So wie die In
itiatorinnen lernen, sich zurückzuziehen, um die anderen machen zu 
lassen, so lernen die Mütter, im Mütterzentrum mit ihrem eigenen 
Aktivitätspotential umzugehen, es auszuhalten ohne ein Angebot. 
Es geht aber auch nicht mechanisch um ein Abwarten. Aber es gibt 
auch eine Art negative Stimmung, wenn die Frauen lethargisch rum
hängen: »Das hat ja eh keinen Zweck, die tut nichts, und die tut 
nichts.« So eine Phase kann auch zerstörerisch sein. Man muß nicht 
nur abwarten, sondern auch Energie einsetzen, den Frauen Mut ma
chen, daß sie auch wirklich ihre Fähigkeiten entwickeln können . 
Als Mutter brauchst du einen Raum, wo dich jemand ermutigt und 
dir Gelegenheit gibt, deine Kompetenzen zu entfalten. Alle Mütter 
brauchen erst mal Unterstützung, um loszulegen. Denn es geht im
mer um diesen großen Schritt von einem privaten zu einem öffentli
chen Rahmen. Das ist ja eigentlich die Arbeit der Initiatorinnen: 
Helfen, daß die Frauen herausfinden, was sie können und wollen . 
Wenn man sagt, alle haben Kompetenzen, dann entsteht manchmal 
eine Erwartung: Wir sind alle gleich, wir können alle dasselbe. Es ist 
aber wichtig, klarzustellen, daß »alle sind kompetent« nicht heißt 
»alle sind gleich«, sondern daß es unterschiedliche Kompetenzen 
und Erfahrungsgrade gibt. Daher geht es dem Mütterzentrum nicht 
nur um einen Umgang mit Kompetenzen, sondern auch um den Um
gang mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Es ist eigentlich eine müt
terliche Fähigkeit, die Kompetenzen von jemand anderem wachsen 
zu lassen. Wie kann ein unterschiedliches Maß an Erfahrungen oder 
Selbstsicherheit dazu führen, daß andere wachsen und nicht, daß sie 
sich als kleine Würstchen fühlen? Wie gibt man Fähigkeiten weiter, 
ohne zu bevormunden? Wie hält es eine praxiserfahrene Frau aus, 
wenn eine, die noch keine Erfahrungen hat, erst mal ihre Erfahrun
gen macht: Kann sie dabei zuschauen? Das sind alles mütterliche 
Qualifikationen. Du mußt als Erfahrenere zulassen, daß es anders 
läuft, als du es dir vorgestellt hast. 

Das liebe Geld 

Im Mütterzentrum kann Geld verdient werden. Das unterscheidet es 
wesentlich von anderen Angeboten und Gruppen. Und obwohl die 
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Verdienstmöglichkeiten gern genutzt werden, haben viele Frauen 
ein schlechtes Gewissen dabei, heißt es doch immer , wenn alle nur 
fordern , ginge ja gar nichts mehr. Man müsse auch bereit sein, etwas 
ohne Geld zu tun . Mit einer derartigen Forderung werden aber 
Frauen ausgeschlossen , die sich von ihrer familienökonomischen Si
tuation her eine Ehrenamtlichkeit nicht leisten können , weil sie da
zu verdienen müssen. Außerdem ist es in einer Gesellschaft, die An
erkennung und Wertschätzung über den Status der Bezahlung ver
teilt, für Mütter und ihr Selbstwertgefühl wichtig, von dieser Art An
erkennung und diesem gesellschaftlichen Status nicht ausgeschlos
sen zu sein . Das Geld als Lohn drückt ein Anerkennen der Fähigkei
ten von Müttern und Hausfrauen und der von ihnen geleisteten Ar
beit aus, die sie dringend brauchen, um die Barrieren vor einer Teil
habe am öffentlichen Leben abzubauen. Heute läuft der Zugang von 
Frauen - vor allem der jüngeren Generation - zu einer gleichwerti
gen und partnerschaftlichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
über den eigenen Verdienst, wie viele neue re Studien zur Mädchen
frage dokumentieren . 
Im Mütterzentrum eigenes Geld zu verdienen, schafft für Familien
frauen, die eine Zeitlang aus dem Erwerbsleben ausgestiegen sind , 
zudem die Möglichkeit, den Anschluß an diesen Teil des öffentli
chen Lebens wiederzufinden. Die Zeit im Mütterzentrum ist für 
viele ein Übungs- und Vorbereitungsfeld für die Wiederaufnahme 
der eigenen Berufstätigkeit, auch wenn sie andere Wege als die von 
dem traditionellen Arbeitsmarkt vorgegebenen beschreiten. 
So betrachtet, läuft der »gewerbliche« Ansatz im Mütterzentrum 
recht gut an . Die ersten zwei bis drei Jahre stehen die Kommunika
tionsangebote eher im Vordergrund. Dann verlagert sich das auf die 
kommerziellen Angebote und Interessen . Inzwischen kommen viele 
Frauen wegen der »gewerblichen« Angebote ins Mütterzentrum. 
Die reine Kommunikation, daß einem nachmittags die Decke auf 
den Kopf fällt und man mit anderen Müttern zusammenkommen 
will , ist nicht mehr hauptsächlich oder ausschließlich Attraktivität 
des Mütterzentrums. Es gibt einen Sättigungsgrad von Kommunika
tionsmöglichkeiten, und das schafft Freiraum für andere Interessen 
und Perspektiven. In diesem Zusammenhang ist der »gewerbliche« 
Ansatz ein wichtiges Aktionsfeld. Aber auch unabhängig von einer 
beruflichen Perspektive bedeutet das eigene Geld viel für die Moti
vation und die Aktivierungsschritte der Frauen . Das eigene Geld-
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verdienen ist häufig ein wichtiges Rechtfertigungsargument gegen
über den Ehemännern, es bedeutet aber vor allem auch im eigenen 
Selbstwertgefühl viel. Sich wieder mal etwas kaufen, was man nicht 
abrechnen muß, sich selbst mal was leisten, sich was Gutes tun, ei
gene Bedürfnisse wieder mal wahrnehmen und zulassen können, ist 
eine beflügelnde Erfahrung, die Mut macht und zum Aufbau weite
rer Perspektiven motiviert. Für Frauen ist es wichtig, sich die Haus
frauenbescheidenheit abzugewöhnen. »Ach, uns steht es nicht zu, 
Geld zu bekommen!« Wir müssen ganz innen die Lust zu siegen ha
ben, ganz tief innen das Gefühl haben, daß die Welt uns genauso ge
hören kann, daß wir eigentlich als Königinnen leben wollen , daß die 
Welt uns entspricht. 
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Mdn asta B""h ~ 
Ich ging ganz einfach ins Mütterzentrum, machte die Tür 
auf, sagte freundlich »Guten Tag«, und alle Leute freuten 
sich, daß ich da war. Von dem Tag an kam ich als regelmä-

ßige Besucherin. 
Heute nach eineinhalb Jahren gehöre ich zu den Dienst
frauen, was mir viel Spaß macht. Am meisten liebe ich an 
meiner Arbeit, daß ich laufend neue Leute kennenlerne , 
mit denen man sich treffen kann , zum Frühstücken , Kaf
feetrinken, zum Spazierengehen oder einfach nur zum 

Klönen. Toll! 

Gwusel auf 56 Quadratmetern 

Viertel vor zehn. Im Neuaubinger Einkaufscenter habe ich schnell 
noch meine dringendsten Besorgungen erledigt. Das Mütterzentrum 
liegt ein Stockwerk höher über der Drogerie und ist schon eine Drei
viertelstunde offen. Nun wird's Zeit , daß ich hinkomme. Christa bie
tet heute Frühstück an. Das will ich mir nicht entgehen lassen . 
Eine Reihe Kinderwagen steht im Hausflur unter dem neuen Plakat, 
das vier Frauen selber gemacht haben. Es ist wirklich wunderschön 
geworden, einfach nicht zu übersehen. Zwei vierjährige Stöpsel 
stapfen lollylutschend vor mir die Treppe hinauf. Es sind Andi und 
Gertie von Frau L. und Frau K., zur Zeit ganz offensichtlich dicke 
Freunde. Mich erinnernd , grinse ich still: Vor einem halben Jahr ha-
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ben sie sich noch ständig gepiesackt oder schrecklich gebissen, was 
zu einem schlimmen Auftritt zwischen ihren Müttern führte . Es war 
ein Streit, gespickt mit gegenseitigen Vorwürfen über mütterliche 
Nachlässigkeit und erzieherisches Fehlverhalten. Aber auch die zwei 
Frauen können inzwischen leidlich gut miteinander. Sie werden zwar 
nie ein Herz und eine Seele werden, so verschieden wie die beiden 
sind, aber man spürt, sie haben nach all dem begonnen, einander zu 
verstehen und zu respektieren . 
Oben auf dem Treppenabsatz treffe ich Margret, eine Angestellte, 
und Anna, die heute gar keinen Blick für mich hat. Das ist unge
wohnt. Auch Margret grüßt bloß kurz, lächelt, wird gleich wieder 
ernst. Ich gehe weiter. Anna, das weiß ich, hat Schwierigkeiten bis 
über beide Ohren ... mit dem Mann, mit der kranken Mutter allein 
in der Wohnung am anderen Ende der Stadt, die »er« abgrundtief 
ablehnt, mit ihrem ältesten Bruder, der trinkt ... Es gab da noch ei
niges andere in Annas Sorgenliste, so daß ich mich oft gewundert 
habe, wie sie das alles schafft mit ihren 26 Jahren und dem kleinen 
Kind. Offenbar ist sie von Jugend auf gewohnt, »Mama« für ihre 
ganze Sippe zu spielen. Und wie für Anna, so sieht die Familienrolle 
für eine ganze Reihe Zentrumsfrauen aus hinter dem Vexierbild der 
stolzen jungen Mutter mit Einzelkind. Doch so, wie Anna grad mit 
Margret in diesem zugigen Treppenhaus steht, muß etwas sehr 
Schlimmes passiert sein. Denn normalerweise scheinen just jene 
zwei wenig zu zögern, Persönliches auch dann am großen Kaffee
tisch zu besprechen, wenn etliche Ohren mithören und Frauen sich 
mit eigenen Meinungen einmischen. 
Zögernd, weil in Gedanken, öffne ich die Glastür zum Vorflur des 
Mütterzentrums. Madonna! Die Mäntel hängen dreifach auf den 
Kinderhaken, und durch die Eingangstür höre ich schon das Getöse 
von Kinder- und Frauenstimmen. Soll nur einer noch sagen, Kinder 
seien lauter als Erwachsene. Das Mütterzentrum schlägt alle derarti
gen Behauptungen. Denn obwohl das Spielzimmer für die Kinder 
nächst der Eingangstür liegt, vor der ich stehe, und die Kaffeestube 
der Frauen erst links ums Eck dahinter, so höre ich auf meinem 
»Horchposten« an dieser Schwelle doch schon unverkennbar den 
bayerischen Alt von Frau S., Verenas hohes Lachen und Frau R.s 
schwäbischen Akzent. Gertrud ist auch da. Ihr Kommandoton klang 
deutlich durch. Da werde ich sie gleich fragen können, wie die Trä
gerverhandlungen mit dem Baureferat für die großen neuen Zen-
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trumsräume weitergegangen sind. 
Zweimal habe ich bereits geklingelt, jetzt wummere ich an die Tür, 
ein sechsjähriger Zwerg öffnet mir routiniert wie ein Portier, zwei 
Babies krabbeln mir entgegen, ich steige über Spielzeug in Lieses 
Arme, die zur freundlichen Begrüßung im zweiten Türrahmen steht. 
Eigentlich wollte ich ihr ja nur die Hand geben, aber sie muß mich 
auffangen, und wir lachen. Beim Küßchen rechts, Küßchen links 
stelle ich fest, Liese hat heiße Wangen, hat anscheinend Kinderbe
treuung heute. Schon ist sie mit einem Satz plötzlich aufs Fenster zu
gesprungen, um die kleine Kathi abzufangen, die mit ihren knapp 
zwei Jahren Kletterkünste zwischen Spieltischen und Heizungsbal
lustrade probt. 
Die Kinderbetreuerinnen haben es allgemein nicht leicht mit diesen 
täglich wechselnden Horden von Kindern verschiedensten Alters 
und verschiedenster Eigenarten. Eine Kindergärtnerin, an alters
gleiche, feste Kindergruppen gewöhnt, hätte hier wohl längst das 
Handtuch geworfen . Auch die meisten Mütter machen die Kinder
betreuung im Zentrum nicht ewig, sondern nur zeitweise. Dauerhaft 
bleibt ihnen jedoch die Erinnerung, wie schwierig diese Aufgabe ist 
und wie sehr sie Unterstützung durch die anderen Mütter brauchen. 
Diese Erfahrung reihum hat allmählich ein Klima geschaffen, in dem 
Mütter eine »diensttuende« Mutter ihren ganz persöniichen Stil in 
der Kinderbetreuung entwickeln lassen. Die Zeiten, in denen Kin
dergartenpädagogik erwartet wurde, sind vorbei . Während Mutter 
Daniela beispielsweise für jeden »ihrer« Kinderbetreuungsvormit
tage liebevoll Salzteig, Basteln, Kasper/spiel, Ringelreihen oder 
eine Geschichte vorbereitet als ruhestiftendes Intermezzo im Chaos, 
hat die heutige Kinderbetreuerin, Liese, eine stoisch-ruhige Haltung 
zu jeder Turbulenz entwickelt. Sie läßt Toben, Unordnung und 
Schreien zu und beobachtet mehr, als daß sie bestimmt oder vor
schlägt. Liese hat sich bestimmt Regeln aufgestellt, was sie den Kin
dern an Experimenten durchgehen läßt, wo sie zum Schutz der Klei
neren Grenzen zieht und wo sie lenkt und eingreift. Sie beschäftigt 
sich aktiv nur mit denjenigen, die gerade Schwierigkeiten zeigen, 
sich ins Freispiel anderer einzuklinken oder sich selbst etwas zu su
chen. 
Während ich noch so am Rande des Kinderzimmers stehe und Liese 
im Trubel zuschaue, hat sie sich die zwei Jüngsten aus der nun wild 
schaukelnden Matratzenburg gefischt und hat sich dann mit ihnen in-
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mitten des Raumes auf den Teppich gesetzt mit einem Bilderbuch 
zum Vorlesen. Magnetisch lassen sich die meisten anderen und grö
ßeren Kinder von diesem Pol anziehen, scharen sich um Lieses Drei
ergruppe: Die Szene im Miniraum (15 Kinder auf 16 Quadratme
tern) wird schlagartig ruhiger. Es ist faszinierend , wie Liese dem all
gemeinen Toben ohne ein Wort des Verbots die gefährliche Zuspit
zung genommen hat. Ich schleiche mich am Rande des Kinderzim
mers weiter in die Kaffeestube und schließe die Verbindungstür zwi
schen beiden Räumen. Vielleicht hat Liese ja eine Weile Erfolg, die 
Schar in Bann zu halten. 
Am Kaffeetisch im nächsten Raum sitzen Frauen dichtgedrängt, 
teils schon in Zweierreihen. Es riecht einladend nach Kaffee, die 
Maschine schmurgelt und füllt - viel zu tröpfelnd - eine weitere 
Kanne. Hanne bietet mir derweil einen Schluck aus ihrer Tasse an. 
Inzwischen ist auch so was im Mütterzentrum nicht mehr unbedingt 
verpönt. Bi öffnet die Schwingfenster im hoffnunglosen Versuch, 
den Zigarettenrauch zum Abzug zu bringen, nachdem Tea und Gabi 
- die notorischen weiblichen HB-Männchen - viel zu heftig in ihre 
Debatte vertieft sind, um offen zu sein für Appelle, das Rauchen 
doch aufzugeben . Bi schaut in die Runde - es ist ausnahmsweise kein 
Baby zu Gast am Kaffeetisch - , also zuckt sie die Schultern und ver
zichtet darauf, das Duo an das jüngst getroffene Rauchverbot zu er
innern. So wie die beiden heute dreinschauen, gäbe es eh nur endlo
sen Krach. Bi hält zwar immer noch sehr auf die Einhaltung gemein
sam getroffener Regelungen , aber Bi ist keine Prinzipienreiterin 
mehr wie anfangs , kann Ausnahmen ertragen und zulassen und ist 
seitdem beliebter im Zentrum. Mia lächelt ihr voll Anerkennung zu; 
sie hat beobachtet, was in Bi vor sich gegangen ist. 
Am Zweittisch abseits stehen zwei Mütter bei Ellen, unserer Schnei
derin; irgend etwas wird gerade kunstvoll abgesteckt und zurechtge
zupft. Ein dreijähriges Kind kommt weinend aus dem Spielzimmer 
zur Mama gerannt, Liese schaut kurz durch die Tür hinterher, die 
Mama winkt beruhigend, die Tür geht wieder zu, geht wieder auf, wie
der zu, es klingelt ständig, mehr Mütter, mehr Kinder quellen in das 
kleine Zentrum. Ob die neuen Zentrumsräume-dreimal so groß und 
luftig - noch vor Jahresende fertig werden? Hier kann man wirklich 
Platzangst kriegen. Und die stille Elvira geht auch schon mit ihren 
zwei Kleinen; für sie ist das nicht zu verkraften . Mia , eine der ange
stellten Mütter , hat's prompt bemerkt und geleitet die drei hinaus. 
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Frau F. erscheint im Türrahmen mit dicken Einkaufstüten und 
Dampftopf. Es ist elf. Sie beginnt zu kochen fürs gemeinsame Mit
tagessen von acht Müttern mit ihren Kindern, die sich in die Liste da
für eingetragen haben. Zwei Schulkinder sind überdies ohne Mutter 
angemeldet. 
Margret kommt aus der Treppenhauskälte von dem Gespräch mit 
Anna zurück, Andi und Gertie an der Hand, die lolly-himbeerfarben 
verschmiert, keineswegs schuldbewußt aussehen. Margret schimpft: 
Keine Frau hat das Ausbleiben der zwei Stromer bemerkt, die sie 
nun zufällig eingefangen hat. Es ist jedoch kein Wunder, denn fast 
alle Mütter - Frau L. und Frau K. inklusive - sitzen um Ines herum, 
die vormacht, wie man Marionetten bastelt aus Filzplättchen, durch
gesägten Holzeiern, dünnen Fäden, mit selbstbemalten Holzköpfen. 
Auch die besten Mütter vergessen manchmal ganz gern für eine 
Weile ihre Kinder, weshalb eben alle Zentrumsfrauen, alle, und 
nicht nur die eigenen Sprößlinge, im Auge haben müssen. 
Frau P. rennt plötzlich vom Tisch weg ins Spielzimmer und kommt 
mit ihrer Petra zurück. Es ist ein Rätsel, wie sie die Stimme ihres 
Kindes im Getöse hat heraushören können. Doch ihr »Instinkt« hat 
sie nicht getrogen: Petra ist vom ein Jahr älteren Otto gebissen wor
den . Die Mutter nimmt es gelassen und lenkt Petras Aufmerksam
keit auf Hildes Baby, das Petra anguckt und lacht. Petras Mutter ge
hört zu den Zentrumsfrauen der ersten Stunde und kennt die wieder
kehrenden Beißkatastrophen allmählich. Auch Petras Vater regt 
sich über vergängliche Blessuren, blaue Flecke und andere Wund
male nur noch mäßig auf, seit er festgestellt hat, mit welch einer be
harrlichen Begeisterung seine »Püppi« dennoch »da heraufgeht« zu 
dem »Weiberhaufen«. Seine Frau erzählt das gerade mit liebevoll
spöttischem Amüsement und tröstet damit auch die Mutter des »Bei
ßerkindes«, die neu ist im Mütterzentrum und sich schrecklich für ih
ren Otto schämt. Warum mußte der so etwas gerade hier zum ersten 
Mal machen? Hilde meint, so was sei typisch . Otto als Einzelkind sei 
ungeteilte Aumerksamkeit gewohnt, kämpfe nun erst mal mit Zäh
nen und Klauen um seinen Platz in der ungewohnten Umgebung. 
Langsam geht es auf zwölf zu. Kinder werden angezogen, einzelne 
Schuhe gesucht, Verabredungen für die nächsten Tage getroffen. 
Zwei Fünf jährige machen »Szene«, sie wollen nicht heim. Margret 
spielt »Huckepack« mit ihnen, verspricht, sie dürfen wiederkom
men, geht mit den zwei Müttern schwatzend langsam dem Ausgang 
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zu. Die Szene ist beendet. Peter, sechs Jahre, mit Ranzen und Turn
beutel von der Schule kommend, um seine Mutter abzuholen, be
schließt kurzerhand, daß er über Mittag doch lieber im Zentrum 
bleiben will. »Mami soll allein heimgehen!« Frau M. ist nämlich da 
mit ihrem Baby Miriam. Und in Miriam ist Peter verliebt , die will er 
später heiraten, da ißt er sogar Frau F.s Gemüsesuppe, obwohl er 
das blöde Grünzeug an sich nicht mag. Und Frau F. hat tatsächlich 
eine Extraportion für ihn, die sie erübrigen kann . Peters Mutter gibt 
nach. Sie geht, im Grunde ganz froh, so unversehens eine ruhige 
Stunde für sich zu haben. Denn Peter ist selbständig genug, später 
den Weg nach Hause allein zu gehen. 
Viele Mütter sputen sich jetzt, heimzukommen fürs Mittagessen der 
Schulkinder und des Mannes . Edeltraud läßt sich von Frau F . , der 
heutigen Köchin, drei Portionen in eine Tupperdose füllen . Sie hat 
sie vorbestellt und braucht nun zu Hause nur noch aufzuwärmen. 
Für die anderen ist es - wie oft - schon reichlich spät. »Aber mein 
Haushalt fluppt sowieso schneller, seit ich heraufgehe ins Mütter
zentrum und den Druck habe, mich besser zu organisieren«, sagt 
Hilde. Und ähnlich scheint es vielen Hausfrauen zu ergehen. 
Das Zentrum hat sich ein wenig geleert, ist »normalvoll« sozusagen. 
Frau F.s Suppe riecht kräftig aus dem geöffneten Dampftopf. Bi lüf
tet noch einmal. Anna ruft noch mal an, verlangt Margret. Irgend et
was ist ungesagt geblieben. Margret verschwindet mit dem Telefon 
im Badezimmer, bleibt verschwunden, die Beratung geht weiter. 
Gertrud wartet sehnsüchtig auf den Apparat, sie muß dringend die 
Veranstaltungs-Anzeige bei der Stadtzeitungsredaktion durchge
ben, hat es .für mittags versprochen. 
Am Kaffeetisch werden Löffel und tiefe Teller gedeckt. Liese räumt 
erschöpft das Kinderzimmer auf, als wär' sie eine Frau im Trümmer
feld, zwei Kinder helfen ihr, eines leert die Spielzeugkiste wieder 
aus, Gertrud eilt zur Unterstützung, langsam kehrt etwas Ruhe ein, 
denn auch »Ruhe« ist relativ . Gabi - seit einem Vierteljahr Stamm
gast im Mütterzentrum und mehr und mehr als »aktive« Köchin da
zugehörend - bemerkt mit einem Kichern: »Früher, da hätte ich bei 
diesem Lärm und Durcheinander nicht einen Bissen herunterbe
kommen. Da hätte ich mein Kind gepackt, wär davongerannt und 
hätte zu meinen Mann gesagt, daß die spinnen, die Weiber da oben, 
die so etwas sich freiwillig antun. Ja, und jetzt«, sagt sie, sich an die 
Mutter von Otto wendend, »jetzt finde ich's hier richtig gemütlich 
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bei unseren Mittagessen, jetzt koche ich hier selber sogar locker für 
fünfzehn Leute, wie wenn es zu Haus für dreie wäre.« Die »Neue« lä
chelt zurück, taut auf und vergißt so allmählich, daß ihr »schreckli
cher« Sohn die zierliche Petra gebissen hat. Die »alten« Mütter ha
ben es ihr heute leichtgemacht; ganz nett haben sie sie einbezogen. 
Das tut ihr gut nach dem letzten Besuch im Mütterzentrum, als sie 
sich so schlimm ignoriert und unerwünscht vorgekommen war, weil 
keine einzige sie angeredet hatte außer mit lapidarem »Grüß Gott« 
und »Auf Wiedersehen«. Hätte beim vorigen Mal die Mia zum 
Schluß nicht »Kommst du auch wieder?« hinter ihr hergerufen und 
ihr zugelacht, sie säße jetzt nicht hier. Aber heute traut sie sich so
gar, noch zum »Verdamingskaffee« zu bleiben. Vielleicht kann ihr 
eine aus der Runde mehr über die geplanten Herbstwanderungen sa
gen, die zusammen mit Vätern und Kindern in der letzten Mütter
zentrumszeitung angekündigt waren. Gertrud erklärt es ihr und zeigt 
ihr die Vormerk-Liste am schwarzen Brett. Die »Neue«, die Mutter 
von Otto, heißt Andrea. Sie hinterläßt Adresse und Telefonnum
mer, will weiter herkommen und auch beim Töpfern mitmachen. Sie 
hat Glasurmalerei gelernt und kann es den anderen zeigen, wenn sie 
Interesse haben. 
Bi - zum »Nachtisch« - wird jetzt doch noch das Raucherthema los. 
Der Moment ist günstig, denn alte wollen, daß trotz der Kälte mal 
eben gründlich durchgelüftet wird. Selbst Thea und Gabi! Die bei
den geben reumütig zu, sich überm Debattieren mal wieder verges
sen zu haben und geloben Besserung. Gabi erlaubt Bi, ihre Packung 
künftig oben auf den Schrank zu legen, damit sie am Tisch nicht 
mehr automatisch zur nächsten Zigarette greifen kann. Thea meint, 
es sei auch für die Kinder ungefährlicher, wenn die Zigaretten nicht 
überall herumliegen. Offenbar hat gerade die Stunde des allgemei
nen guten Willens geschlagen. Auch dieses Problem, denke ich als 
teilnehmende Beobachterin des Tages, wäre vor einigen Monaten
ähnlich wie die »Beißerei« - noch ungut diskutiert worden: dogmati
scher- mit Zetteln an der Wand - mit Verboten und Geboten wie in 
Behördenräumen - mit Vorwürfen und Rechthabereien untereinan
der. Inzwischen haben im Mütterzentrum viele gelernt, sich ausein
anderzusetzen , immer wieder, mal schwerer, mal besser - besser so 
wie heute nach dem Motto »beredete Ausnahmen stützen sinnvolle 
Regeln«. Bi sagt, sie habe daraus auch einiges für ihre Partnerge
spräche mit dem Freund gelernt, mit dem (plus Kind aus geschiede-
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ner Ehe) sie seit zwei Jahren in vielen Hochs und Tiefs zusammen
lebt. Sie sagt so etwas im Zentrum jetzt zum ersten Mal in aller Öf
fentlichkeit, wohl, weil sie die Akzeptierung spürt von Gabi und 
Thea oder von allen in der Runde. 

Warum es richtig ist, täglich geöffnet zu haben 

Es war im ersten Jahr. Vom Mütterzentrum hatte ich schon viel ge
hört, und an einem Mittwoch machte ich mich endlich auf den Weg. 
Tatsächlich mußte ich mir einen Ruck geben, mich ziemlich über
winden. 

.sCHLOSSEN 

Der Tag war sonnig und wa,rm, ich konnte mit den Kindern einen 
Spaziergang bis zum Müze machen. Unterwegs spielte ich alle mögli
chen Situationen durch, die mich bei meinem ersten Besuch dort 
wohl erwarten würden. Ich war durchgeschwitzt, als ich ankam. Das 
Schild »Mütterzentrum« gab mir Sicherheit, ich hatte es wenigstens 
gefunden. 
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Von draußen war nichts zu sehen - alles ganz ruhig. Ich wußte das 
nicht zu deuten . Meine Unsicherheit steigerte sich. Ich nahm die 
Kleine aus der Karre, holte noch mal tief Luft und drückte auf die 
Klinke. Zu! - Die Tür war zu! Ich konnte es kaum glauben, sie war 
aber wirklich zu . Mit allem hatte ich gerechnet , nur nicht mit einer 
geschlossenen Tür! Ich blieb einen Moment völlig konfus vor der Tür 
stehen. Dann sah ich das Schild: »Heute geschlossen« . Normaler
weise hätte geöffnet sein müssen, aber heute war geschlossen. Aus
gerechnet heute! 
Ich sammelte meine Kinder wieder ein und trottete nach Haus. Seit 
langem hatte mich nichts mehr so enttäuscht wie diese geschlossene 
Tür. Bis zu meinem nächsten Besuch verging eine Weile . Ich 
brauchte Zeit, um dieses Erlebnis zu verarbeiten. 

Wer sorgt hier fürs Programm? 

Meine ersten Kontakte mit dem Mutter-Kind-Cafe hatte ich an ei
nem Informationsabend, der in unserer Darmstädter Tageszeitung 
angekündigt war. Vor allem durch den Satz: »Wer Lust hätte mitzu
arbeiten .. . « wurde ich angesprochen, da doch mal hinzugehen. Hier 
lag noch kein fertiges Konzept vor, und sicherlich bot sich die Mög
lichkeit, noch eigene Ideen einzubringen. Ich kannte von all den an
wesenden Frauen, einigen Männern und Kindern niemanden. Wir 
setzten uns im Kreis hin , und alle Anwesenden brachten ihre Wün
sche und Bedürfnisse vor. Für mein Anliegen, einen Spielkreis für 
Einjährige, fand sich auch gleich ein Termin am Montagmorgen. Bei 
der nächsten Anzeige des Mutter-Kind-Cafes in der Tageszeitung 
wurde dann unter anderem für diesen Spielkreis geworben. 
Am ersten Montagmorgen saß ich erwartungsvoll mit meinem Sohn 
im Mütterzentrum und harrte der Frauen, die da hoffentlich recht 
zahlreich kommen sollten. Und sie kamen auch, Frauen mit Kin
dern , denen ich mich vorstellte , begrüßte , mich vorstellte , begrüßte, 
bis nach einer halben Stunde ständiger Begrüßung und Vorstellung 
ja doch mal irgendwas passieren mußte . Wir hatten von allen nun die 
Namen gehört und auch wieder vergessen, was jetzt? Durchatmen: 
meine Vorstellung eines Spielkreises für Einjährige? Eigentlich gar 
keine oder zumindest diffuse. Das einzig Konkrete war mein 
Wunsch, Kontakt zu Frauen mit etwa einjährigen Kindern zu haben. 
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Alles andere sollte sich gemeinsam entwickeln. 
Als ich die Frauen bat, nun ihrerseits ihre Wünsche zu äußern, kam 
erst nur sehr zaghaft einige Zustimmung zu dem von mir Geäußer
ten, ansonsten nichts. Einige Gespräche zogen sich schleppend über 
die nächste halbe Stunde hin. Wir suchten alle mehr oder weniger Si
cherheit hinter unseren Kindern . Wir verblieben dann bis zum näch
sten Montag. Es kamen sehr viel weniger als die Woche zuvor. Ich 
hatte das Gefühl, daß die Frauen von mir in irgendeiner Form Unter
haltung oder Programm erwarteten. Sie betrachteten mich als Leite
rin dieses Spielkreises, und gerade dies wollte ich eigentlich diesmal 
nicht sein. Schon oft hatte ich diese Rolle gespielt, jetzt wollte ich es 
mir mit netten Frauen nur recht gemütlich machen. Die ersten Wo
chen fand ich furchtbar und wäre viellieber wieder zu Hause geblie
ben. Es war mit den zwei oder drei Frauen in der Anfangszeit lang
weiliger, als wenn ich zu Hause meinen Beschäftigungen nachgegan
gen wäre. Aber langsam wuchs die Zahl der Teilnehmerinnen. Wir 
lernten uns alle besser kennen, die Gespräche wurden interessanter, 
drehten sich nicht mehr ausschließlich um die Kinder. Es wurde! Wir 
kochten uns morgens Kaffee , irgendeine brachte immer mal Ku-

61 



chen, Salate, hausgemachte Wurst mit, nach Lust und Laune be
schäftigten wir uns mit den Kindern . Es gab keinen festen Plan oder 
Programm, es war so locker, wie ich es mir immer gewünscht hatte . 
Etwa fünf Frauen mit Kindern kamen regelmäßig, weitere fünf in 
unregelmäßigen Abständen . Mittlerweile besteht der Spielkreis ein
einhalb Jahre . Unsere Kinder sind nun in dem Alter, in dem wir uns 
gezielter mit ihnen beschäftigen können und müssen. Die letzten 
Male waren einige Kinder wohl auch aus Langeweile recht aggressiv. 
Unsere gemütliche Runde wird jetzt reihum eine der Mütter mit dem 
Vormittags programm betreuen. Wir sehen uns außer Montagmor
gen nun auch noch am Freitag, wo wir gegen Bezahlung ein üppiges 
Frühstück servieren. Es hat sich gelohnt , nach all den Anfangs
schwierigkeiten durchzuhalten . 
Mehr noch als die Kinderkontakte schätze ich die vielfältigen Kon
takte zu den tollen Frauen, die ich durch das Müze kennengelernt 
habe . Sie sind der Hauptgrund, mich auch weiterhin hier zu engagie
ren und mit viel Lust und Spaß dabeizusein . 

Ich will nicht bestimmt werden! 

Eigentlich suche ich für Susanne eine Spielgruppe. Da macht mich 
eine Frau von der Mütterberatung auf das Mütterzentrum aufmerk
sam. Ich bin sehr skeptisch. Ich will nicht über mich verfügen lassen, 
will nicht auf Kommando ein Lied singen oder einen Adventskranz 
basteln . Susanne zuliebe gehe ich doch hin. 
Bei meiner Ankunft komme ich mir ziemlich verlassen vor in dem 
Gewühl, keiner kümmert sich so richtig um mich. Ich weiß nicht, 
wen ich ansprechen soll . Muß alle Einzelheiten nach und nach erfra
gen . Die Atmosphäre finde ich gut. Mit Johannas Hilfe bringe ich so
gar drei Engelchen zustande. Als ich weggehe, bin ich fast begei
stert. Ich komme wieder, lerne mehr Frauen kennen , nette und wel
che, die mir nicht zusagen. Das Angebot ist umfangreich, einiges 
möchte ich auch in Anspruch nehmen. Nachdem ich alle Anschläge 
gelesen, genug gefragt habe, blicke ich langsam durch, wie der La
den funktioniert. Toll ist, daß sich jemand um die Kinder kümmert 
und ich mich mal unterhalten kann. Ich merke, daß ich mit meinen 
Erziehungsproblemen nicht allein dastehe . Das schönste ist, daß mir 
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keiner etwas aufdrängt. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. 
An Schlechtwettertagen wissen wir jedenfalls immer, wo wir hinkön
nen und wo mit Sicherheit etwas los ist. 

Sabines erste Beratung 

Sabine kommt aufgeregt zu uns in den Keller gelaufen: »Stellt euch 
vor, ich habe gerade mein erstes Beratungsgespräch am Telefon ge
macht! Ihr wart alle nicht da, und als ich den Telefonhörer abnehme, 
merke ich gleich, die Frau am Ende hat Probleme, sie will etwas los
werden. Ich war aber allein oben, sonst hätte ich den Hörer einfach 
weitergegeben. So mußte ich eben damit fertig werden.« Sabine ist 
wirklich sehr erregt, wirkt aber auch stolz und zufrieden. »Was hast 
du denn gemacht?« fragen wir sie. »Och, eigentlich nichts, ich habe 
hauptsächlich zugehört. Die Frau hat geredet und geredet . Am An
fang etwas zögernd, dann brach es aber so richtig aus ihr heraus . 
Zum Schluß hat sie sich bei mir bedankt, weil ich ihr so sehr geholfen 
hätte.« 
»Was hast du dabei empfunden?« - »Ich konnte die Frau sehr gut 
verstehen, ich habe oft ähnliche Probleme.« Wir meinten dazu: 
»Vielleicht war es genau das, womit du ihr geholfen hast: dein Ver
ständnis - auch am Telefon - und die Zeit , ihr zuzuhören .« Sabine 
meinte, jetzt hätte sie viel mehr Mut , sich auch beim nächsten Mal 
eine Telefonberatung zuzutrauen. 
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»Ich will keine Supermutter sein!« 

Im Laufe der Jahre habe ich in Arbeitskreisen oder auf Tagungen 
von Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen immer wieder gehört, 
wie sehr sie sich unter Erfolgsdruck fühlen. Viele von ihnen haben 
Angst, ihre »Klienten« könnten enttäuscht oder unzufrieden sein 
und sie bei anderen Leuten schlechtmachen . Ich habe solche Be
fürchtungen nicht, weil ich vorsichtig bin und weniger erreichen will 
in Beratungsgesprächen. Wenn eine Mutter beispielsweise dringend 
wegen einer Sache zum Sozialamt muß und Angst hat, dorthin zu ge
hen, biete ich ihr nicht an, sie zu begleiten, auch wenn ich Zeit hätte 
und mich besser auskennen würde . Ich halte nichts davon, auf diese 
Art Probleme zu lösen. Das hilft nicht weiter, denn wenn sie es dann 
wieder allein machen muß, steht sie vor den gleichen Schwierigkei
ten, und das würde ihr und aller Welt nur wieder einmal beweisen, 
daß sie nichts kann und nichts ist. Ich finde es besser, mit ihr die Sa
che so weit durchzugehen, daß sie den Besuch auf ihre Art besser 
schafft. Aufgrund meiner Vorkenntnisse kann ich mit ihr vorher ge
nau überlegen, wie sie im Amt reagieren werden, wenn sie das und 
das sagt, und was sie machen kann, damit so ein Beamter ein bißchen 
weniger kurz angebunden und hilfsbereiter reagiert. Um sie zu er
mutigen, erzähle ich dann z. B., wie es für mich war, als ich zum er
sten Mal einen Anwalt aufsuchte. Der ließ mich, nachdem ich ihn an 
der Haustür getroffen hatte, vier Stockwerke mit ihm zusammen 
hochlaufen, bloß um mir oben zu sagen, daß er jetzt nichts für mich 
tun könne. So habe ich gelernt, daß mir so etwas nicht mehr passiert. 
Seitdem rufe ich vorher an, ob es bei dem Termin bleibt, den wir aus
gemacht haben, und ob ich Unterlagen mitbringen muß, die zusätz
lich gebraucht werden und so weiter ... So erfährt sie, daß es bei je
der das erste Mal vielleicht schiefgehen kann und daß sie mit mir 
nachher darüber reden kann, so daß wir gemeinsam weiter überle
gen können . Mir ist wichtig, der anderen Frau zu vermitteln , daß 
Rückschläge gerade am Anfang etwas ganz Normales sind, aus de
nen man aber lernen und trotzdem Vertrauen zu sich selber gewin
nen kann . Geht der Amtsbesuch trotzdem schief, hat sie dann wenig
stens nicht das Gefühl, klein beigeben zu müssen. Und mehr als das 
Vertrauen in sich selbst, etwas zu probieren und aus Rückschlägen 
Lehren zu ziehen, kann ich nicht vermitteln ; mehr als so zu reden, 
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kann ich nicht verantworten. Und so kann ich auch niemanden ent
täuschen! 
Es ist mit meiner Arbeit im MüUerzentrumja so, daß ich nicht hinter 
allen Problemen, die ich hier mitkriege, herrennen und mir auch 
nicht zumuten kann, immer für diejenigen zwei, drei Frauen »Feuer
wehr« zu spielen, die gerade in schlimmen Situationen stecken. Das 
geht nicht, das kann ich nicht schaffen; also will ich auch diesen An
spruch nicht haben, mich um alles zu kümmern, alles abzufangen. Es 
bringt nichts, wenn ich mich als »Supermutter« aufbaue und das 
dann nicht durchhalten kann. Als ich die Arbeit im MüUerzentrum 
anfing, habe ich grundsätzlich darüber nachgedacht, was als Ziel von 
»Laienberatung« möglich ist : Entweder werden drei, vier Frauen, 
die zufällig zuerst kommen, sehr umfassend und intensiv betreut, 
was aber zur Folge hat, daß man sehr viele andere mit halbherzigen 
Telefonaten oder oberflächlichen Fragen abspeisen muß. Oder man 
schafft eine Atmosphäre, in der Frauen sich trauen zu erzählen und 
laut zu denken und zu probieren oder zu üben ... , in der sie Sicher
heit gewinnen, ihre Sache auch einmal anders zu betrachten oder an
zupacken. Ich weiß nicht , ob dadurch die Entwicklungen für ein
zelne langsamer vorangehen, aber jedenfalls sind sie so für viele 
möglich. Sie können selbst die Schritte machen und sich untereinan
der auf dieselbe Art schützen. Denn so mit den Problemen umzuge
hen, wie ich es erklärt habe, ist ja nicht schwer. Durch Sich-immer
wieder-wagen und Übung entwickelt man sich weiter. Ich bin dabei 
von meinen eigenen Erfahrungen ausgegangen und versuche das 
weiterzugeben. Ich glaube, wenn man Menschen im normalen All
tag erlebt, finden sich schneller Ansätze, um kleine Hilfen anzubie
ten, damit sich die andere bald wohler und sicherer fühlt und sich 
mehr traut. In meiner Art Beratungsarbeit ist für mich das Wichtig
ste, anderen Müttern zu zeigen, was sie in ganz kleinen Schritten sel
ber mehr als bisher tun und verändern können, so wie ich es in mei
ner Entwicklung in den letzten zehn Jahren gemacht habe. 
Wie man sich als Frau und Mutter im Müze verhält, spiegelt wider , 
wie man auch zu Hause oder sonst ist. Wenn eine Frau im MüUer
zentrum nun neue Beziehungen zu anderen Frauen knüpft, wird sie 
im Grunde dieselben Fehler machen und ähnliche Probleme haben, 
wie sonst auch in ihrem Leben. Nur ist hier eben alles noch nicht so 
festgefahren. Deshalb ist es leichter, ein paar Weichen anders zu 
stellen, wenn man da als Mensch rechtzeitig kleine Hilfen kriegt. So-
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lange die Schwierigkeiten und Blockaden zwischen einer Mutter und 
den anderen noch klein sind, kann sie noch versuchen , etwas zu ver
ändern. Ich persönlich bin davon überzeugt, daß man auf diese 
Weise viel mehr lernt und das dann auch leichter auf die altgewohn
ten Situationen übertragen kann, d. h. zurück auf die Familie, die 
Beziehung zum Mann , auf die Gespräche mit dem Sohn usw. Im 
Mütterzentrum kann man es sozusagen in einer wohlwollenden und 
ruhigen Atmosphäre ausprobieren , bis man sich sicher genug fühlt , 
es auch da noch mal zu wagen, wo alles festgefahren oder schlimmer 
zu sein scheint, wo es im Leben auch mehr bedeutet. 
Ich will versuchen, das an einem Beispiel zu schildern: Vor einigen 
Tagen kommt eine Mutter zu mir, ist stocksauer und berichtet, daß 
der Sohn in der Schule überhaupt nichts mehr lerne, seit er eine 
Freundin hat. Sie schiebt alles auf das Mädchen. In dem Moment 
denke ich überhaupt nicht daran, daß ich das Problem jetzt vielleicht 
lösen müßte oder sollte, sondern ich versuche, mir beim Zuhören 
ganz ruhig zu überlegen, wo ich am besten etwas sagen kann, was 
nicht gegen ihre Meinung geht, denn so etwas würde sie sich in ihrer 
Stimmung sowieso nicht anhören . Ich möchte mit meiner Frage ir
gendeinen anderen Aspekt einbringen, damit sie ihre Verärgerung 
noch einmal überdenken kann. In dem Gespräch habe ich nach einer 
Weile halt gefragt, wie es denn in der Schule ist , in welche Schule ihr 
Sohn denn geht , und wie er denn in der Schule so allgemein zurecht 
kommt. Und da erfahre ich also , daß die Schule miserabel ist, daß 
auch die Mutter die Schule schlecht findet und daß er da viel kämp
fen muß. Da war es sehr einfach, zu fragen: »1a, und meinst du nicht, 
daß daher auch viele andere Probleme kommen können , daß er des
halb keine Lust zum Lernen hat?« Diese Mutter hat darauf gesagt: 
»Ja , eigentlich hast du recht , wenn ich jetzt daran denke , was alles 
war in letzter Zeit, ist auch ganz klar , daß er nichts mehr tut.« Wir 
haben dann darüber reden können, daß es für die Kinder wirklich 
nicht immer leicht ist, sich in so einem Schulsystem zurechtzufinden. 
Ich habe ihr dann auch von meinen eigenen Kindern erzählt, was ich 
von denen ·aus der Schule erfahre und welche Schwierigkeiten ich 
habe , sie immer wieder zu ermutigen , sich im Unterricht durchzuset
zen . Danach spürt man in so einem Gespräch schon , wie die Mutter 
nicht mehr ganz so tief drinsteckt in ihrem Ärger und Haß auf die 
Freundin des Jungen , sondern daß sie schon wieder mehr wahrneh
men kann, was die Schwierigkeiten ihres Sohnes überhaupt aus-
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macht. Ist erst mal so ein neuer Blickwinkel gewonnen, dann kann 
man auch von sich aus versuchen, anzusprechen , welche Möglichkei
ten man so von Mutter zu Mutter sieht, dem Sohn und dem Mädchen 
anders zu begegnen als mit Aggressionen und Vorwürfen. 
Bei einem solchen Gespräch finde ich grundsätzlich zwei Dinge 
wichtig: Erstens bremse ich so jemanden überhaupt nicht, wenn ich 
merke , daß sie jetzt erst mal ihren ganzer Ärger loswerden und auf 
das Mädchen schimpfen muß. Und wenn dann alles so ein bißchen 
rausgekommen ist, dann versuche ich zweitens, mit Fragen oder Be
richten eigener Erfahrungen der anderen zu helfen, ihr Problem 
nicht mehr ganz so eng und nur von einer Seite zu sehen, so daß sie 
mehr das Ganze bedenken kann. Mehr nehme ich mir gar nicht vor! 
Den dritten Schritt mache ich nur , wenn ich merke, daß ich in unse
rem Gespräch ein wenig weiter gehen kann. Ja, dann rede ich z. B . 
auch über die Möglichkeit , mit dem Sohn und dem Mädchen ein ge
meinsames Gespräch zu führen . Aber das nehme ich mir nicht vor 
und erzwinge es auch nicht, da bin ich sehr vorsichtig: Denn für mich 
ist das Schlimmste, wenn ich einer Mutter in so einem Gespräch zu
viel an Lösungen anbiete, die sie nachher allein zu Hause nicht brin
gen kann . Das würde sie wieder entmutigen und es ihr außerdem 
schwermachen, wieder mit mir zu reden . Ich will sie ja nicht verunsi
chern, sondern ihr die Sicherheit geben, daß es guttut, über die 
Dinge zu sprechen! 
Wenn man so wie ich im Mütterzentrum lebt und arbeitet, muß man 
ertragen können, daß die Frauen, die hierher kommen, eben auch 
ihre Probleme mitbringen , auf ihre Art 20, 30 Jahre alt geworden 
sind. Und da gibt es nur wenig Möglichkeiten, grundsätzlich und viel 
zu ändern . Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wenn man aber bei
einander sitzt und das eine oder andere Problem zur Sprache 
kommt, ist es wichtig, daß eine gute Stimmung entsteht und die an
dere Frau es als wohltuend erlebt, hier mit jemandem über ihre Sa-

. chen frei reden zu können. Das schafft Vertrauen zum Mütterzen
trum und gibt eine Sicherheit, die ein bißchen von Dauer ist . Die 
Mutter mit dem Sohn und dem Mädchen z. B. kann mit dem Gefühl 
nach Hause gehen: Jetzt kann ich wieder auf eine gute Art mit mei
nem Sohn sprechen. Ihr geht es dann ein klein bißchen besser und 
das nächste Mal ist die Situation zu Hause oder ihre Meinung über 
den Sohn vielleicht schon wieder eine ganz andere Sache, es ist viel
leicht auch schon wieder etwas ganz anderes los, womit sie dann aber 
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gern ins Mütterzentrum kommt, weil sie erfahren hat, daß ihr das gut 
tut. Mir geht es darum, daß sich Mütter hier ein wenig »zu Hause« 
fühlen können. 
Um deutlich zu machen, was ich mit dem »zu Hause« meine , will ich 
noch etwas erzählen von der Mutter, von deren Sohn und dessen 
Freundin die Rede war: Sie kam kürzlich an einem Vormittag ziem
lich bedrückt, und man hat gesehen, daß es ihr gar nicht gutging. Wir 
zwei sind aber gar nicht miteinander ins Gespräch gekommen , weil 
dauernd das Telefon klingelte und irgend etwas los war. Um zwölf, 
als sie gehen mußte, ist sie zu mir gekommen und hat mir - ohne ir
gendein Wort - zum Abschied einen dicken Kuß gegeben . Da war es 
irgendwie so, daß ich mir gedacht habe: Ja gut, ich weiß genau , daß 
ich in vielen Situationen gar nicht helfen kann , auch wenn ich noch so 
viel sehe , aber ich kann ihr offensichtlich wirklich anbieten, daß sie 
sich hier entspannt. Wenn man im Mütterzentrum so ein Wohlgefühl 
schafft , entsteht für viele Frauen langsam und von Gespräch zu Ge
spräch so eine fast »atmosphärische« Sicherheit , in der sie auch gar 
nicht mehr unbedingt brauchen , daß jemand direkt und nur fürs Ge
spräch mit ihnen da ist. Und in dem Moment habe ich mich unwahr
scheinlich gefreut! 
Man merkt, wie diese Veränderungen bei vielen Frauen auch zu 
Hause passieren, wenn sie kommen und sagen: »1a mei, ich hab' mit 
meinem Sohn schon immer nur schlecht reden können , weil ich mich 
ja noch nie getraut habe , was zu sagen . Und jetzt sagt der Junge: 
>Also , du bist ganz anders , seit du ins Mütterzentrum gehst. < Der 
bringt auch in letzter Zeit gar nicht mehr seine dummen Sprüche da
gegen! - Und so was ist in meinen Augen schon ein großer Schritt , 
für mich ist es fast das Wichtigste , weil dann alles andere-wenn auch 
nicht ohne Kämpfe und Probleme - aber doch irgendwie >von selbeT< 
weiterlaufen wird .« 
Es ist aber nicht nur wichtig für uns Mütter, daß man sich traut; - es 
ist auch wichtig, daß man sich selbst klarer wird , was man will und 
was man nicht will. Oft sind einem als Frau Sachen selber unklar , 
und man schiebt sie deshalb auf den Ehepartner oder hat ein schlech
tes Gewissen. Viele sagen z. B. , wenn es ums Weggehen abends 
geht: »Mein Mann will das nicht, er will abends zu Hause sein und 
daß ich bei ihm sitze.« Kat ja , die das auch immer über ihren Mann 
gesagt hat, hat mich plötzlich einmal im MüUerzentrum überredet, 
noch schnell irgendwo einen Kaffee trinken zu gehen , - nur kurz , wie 
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sie sagte. Gut, wir haben uns in eine Wirtschaft in der Nähe gesetzt 
und geredet. Es war dann so, daß wir um halb zwölf immer noch sa
ßen und geredet haben. Zum Schluß sagte sie dann: »0 je, jetzt habe 
ich ein ganz schlechtes Gewissen, das wird bestimmt Ärger geben, 
wenn ich erst jetzt heimkomme.« Ich habe sie daraufhin gefragt, 
warum sie denn nicht zwischendurch angerufen habe, ob ihr Mann 
dazukommen wolle, worauf sie erwiderte, daß er es glatt gemacht 
hätte, weil er so etwas nämlich sehr gern macht, so mit Bekannten 
zusammen in einer Wirtschaft zu sitzen und zu diskutieren, und da 
kam heraus, daß sie lieber abends mit ihm zu Hause bleibt, weil sie 
nicht gern mit ihm und anderen zusammen weggeht, da er dann alles 
dominiert und sie sich nichts mehr zu sagen traut und nichts mehr 
von dem Abend hat. Als ihr klar wurde, warum sie mit mir allein 
hatte weggehen und reden wollen und warum sie einen Ärger mit ih
rem Mann riskierte, war sie auch ein Stückchen weitergekommen. 
Kat ja hat mir ein paar Tage später dann auch erzählt, er und sie, sie 
hätten beide damit besser umgehen können als sonst, weil sie sich 
beim Heimkommen getraut hat, ihm das auch zu sagen, was ihr an 
unserem Abend klar geworden war. 
Wenn nur ein paar Mütter im Zentrum sind (und dabei ist es egal, ob 
sie angestellt, honorartätig oder ehrenamtlich arbeiten), denen ihre 
eigene Entwicklung bewußt genug ist, so daß sie sich um diese klei
nen Blockierungen bei anderen Frauen oder einzelnen Müttergrup
pen kümmern können, läßt sich in einem Mütterzentrum wirklich 
sehr viel bewirken. Dann können hier auch solche Mütter mit Kin
dern Fuß fassen, die sich woanders nie etwas trauen würden, und die 
man in keinem Treffpunkt und in keiner Initiativgruppe oder Sozial
einrichtung je finden würde, weil sie da immer schon gleich wieder 
am Rande und entmutigt sind. Ich bin inzwischen sicher, daß es nur 
weitergeht, wenn mindestens eine Frau im Müze soweit ist und spä
ter mehrere soweit kommen, daß sie diese Blockierungen wahrneh
men und auffangen können, bevor sie sich verfestigen. Dieses Wahr
nehmen von Verunsicherungen und Konflikten anderer, dieser kon
struktive Umgang mit Erlebnismomenten , die für eine Frau genauso 
in Resignation, Frust oder Wut umkippen können, und daß man es 
schaffen kann, daraus eine Ermutigung und Klärung zu machen, 
muß von ein, zwei, drei Frauen, von mehreren sozusagen >vorgelebt< 
werden. 
Mir ist diese Art, die Gespräche da drinnen im Zentrum rechtzeitig 
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und in guter Atmosphäre zu machen , auch deshalb so wichtig, weil es 
sonst irgendwann zum großen Streit kommen kann im Zentrum, und 
den stehen ja fast immer nur diejenigen Frauen durch, die sich auch 
woanders als im Mütterzentrum zurechtfinden würden, also in Ge
sprächsgruppen, Initiativen, Teestuben oder so. Und mir geht es in 
dieser Arbeit vor allem darum, ganz im kleinen die Ermutigungs
schritte anzufangen, damit das Mütterzentrum für alle ein guter Ort 
ist. Es ist schön zu erleben, daß eine ganze Reihe Mütter im Zentrum 
mit der Zeit auch diese Art entwickeln und selber schon ganz gut mit 
anderen Frauen reden können, die ein Problem oder einen Konflikt 
haben oder sich nichts trauen. 
Ich kann auch immer wieder sagen : Ohne Frauen, die das als ganz 
wichtige Aufgabe sehen und auch schon ein bißchen können, kann 
man kein Mütterzentrum machen ; kein Zentrum, in das auch die 
Mütter gehen können, die sich sonst nirgends hintrauen und die mit 
ihrem Selbstbewußtsein ganz am Anfang stehen. Denn das habe ich 
schon damals im Frauentreffpunkt verstanden, daß solche Mütter 
sich auch beim Kaffeetrinken nicht einfach wohl fühlen und entspan
nen können, bloß weil es da einen Raum für Frauen gibt und viel
leicht eine Kinderbetreuung. Dafür ist einfach zuviel Streß unter al
len Frauen. Und deshalb erfordert es eben auch eine ziemlich be
wußte Arbeit, daß gute Atmosphäre in so einem Zentrums alltag 
herrscht. 
Die Alltäglichkeit solcher Reflexionsgespräche unter Frauen, die 
Tatsache , daß keine besonderen Termine gesetzt und keine Sonder
situationen hergestellt werden, scheint unter anderem ausschlagge
bend dafür zu sein , daß Mütter derartige »Beratungsgespräche« 
angstfrei führen und als wohltuend empfinden können. 
»Vielleicht würden einige von uns das gar nicht >Beratung< nennen«, 
meint eine der Mütter, »weil man es eben wirklich wie eine normale 
Unterhaltung empfindet und erst mit der Zeit merkt, daß etwas Be
sonderes dran ist und mit einem passiert. Es wird einem eigentlich 
erst viel später bewußt, wie sehr man gelernt hat, Probleme erst ein
mal von mehr als einer Seite in Ruhe zu betrachten, bevor man sich 
ein Urteil macht. Mich hat das sehr verändert, weil ich inzwischen in 
einem Konflikt mit meinem Mann oder einer Frau hier z. B. auch 
erst mal viel stärker versuche, die andere Seite zu begreifen. Ich bin 
dadurch einfach toleranter geworden!« 
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Erst mal mit 'ner andern reden . .. 

Andrea kam schon lange nicht mehr ins Mütterzentrum, bestimmt 
schon ein halbes Jahr, nicht. Es hatte wohl Krach gegeben in der Al
leinerziehendengruppe. Ich traf sie öfter auf dem Markt, wo sie zeit
weilig Blumen verkaufte. Wir hielten dann meist einen kleinen 
Schnack: »Wie gehts? Ist die Tochter Lucy wohlauf? Komm doch 
mal wieder vorbei!« Sie kam zwar nicht, aber auf diese Weise hielten 
wir Kontakt . 
Vorige Woche rief sie mich nun plötzlich an. Ich war etwas über
rascht, aber dann freute ich mich über ihr Lebenszeichen. »Ich habe 
gewaltigen Ärger«, sagte sie ziemlich aufgebracht. »Stell dir mal vor, 
die Frau W. vom Jugendamt hat mir heute gesagt, ich soll mich ent
scheiden; entweder soll ich Lucy ganz in Pflege geben, oder ich soll 
aufs Arbeiten verzichten und mich nur um Lucy kümmern. Ich hab' 
sie gefragt: >Wieso denn?< Da sagt die Frau W. zu mir, Lucy habe 
Anzeichen von Verhaltensstörungen, sie wäre schon ganz apathisch. 
Stell dir das mal vor! Die Frau ist noch ganz jung und kennt Lucy gar 
nicht.« Andrea redet wie ein Wasserfall am Telefon. Sie ist wirklich 
sehr erregt. Mir ist das zuviel so am Telefqn. Ich steige so gar nicht 
richtig durch und will ihr auch nichts Falsches sagen. Als sie die 
ganze Geschichte berichtet hat, stellt sie ihre Frage: »Sag mal , kann 
das Jugendamt mir die Lucy einfach wegnehmen?« 
Ich schlage ihr vor, ins Mütterzentrum zu kommen, damit wir dort in 
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Ruhe darüber reden können. Sie hatte von einer Telefonzelle aus 
der Nähe angerufen . Einen Moment war ich ein bißchen in Sorge, ob 
sie wohl kommen würde . Aber sie erschien mit Lucy an der Hand. 
Nach der Arbeit holt sie die Kleine immer von der Tagesmutter ab. 
Im Zentrum waren drei Mütter urrd mehrere Kinder anwesend. Ich 
hatte erst noch anderes zu erledigen. Andrea kam mit den Müttern 
sofort ins Gespräch. Sie kannte nur eine der Frauen von früher. Im
mer noch sehr aufgebracht, erzählte sie ihre Geschichte. Die ande
ren Mütter reagierten recht betroffen. Schließlich kam ich auch 
dazu, und Andrea erzählte immer weiter. Sie glaubte, daß die Tages
mutter sich beim Jugendamt beschwert hätte: »Lucy wäre beim Ein
kaufen immer so artig und sie würde sehr viel alleine spielen . Sie 
wäre ganz anders als andere Kinder .« Ich beobachtete Lucy. Sie ver
hielt sich völlig normal. Sie spielte sehr lebhaft, aber konzentriert 
mit den übrigen Kindern. Sie kannte sich noch aus und holte sich 
Spielzeug ran, das sie den anderen Kindern für ein gemeinsames 
Spiel anbot. Sie war größer geworden und ich fand , daß sie für ihre 
drei Jahre ausgesprochen viel redete. Im letzten Winter war sie oft 
noch recht quengelig gewesen. Jetzt organisierte sie ihr Spiel selbst 
und rief ihre Mutter nur zur Hilfe, um mit ihr ein großes Schaukel
pferd nach draußen zu tragen. Auf mich machte Lucy einen ausge
sprochen positiven Eindruck. Sie hatte sich offensichtlich prächtig 
entwickelt. 
Eine der Frauen sagte: »Das ist doch unerhört, da bemüht sich eine 
alleinerziehende Mutter, nicht vom Staat zu leben und sieht zu, daß 
sie selber Geld verdient, und dann hält man ihr von Staats wegen 
vor, sie vernachlässige ihr Kind. Als ob alle Mütter, die zu Hause 
bleiben, die besseren Mütter wären!« Sie selbst hat ein Kind und ist 
Voll-Hausfrau. »Ich finde, man sollte doch jede Mutter selbst ent
scheiden lassen, ob sie arbeiten gehen will oder sich nur um ihr Kind 
kümmern will.« Die andere Mutter bemerkte nur: »Ja, ja, mit uns 
Alleinerziehenden können sie es ja machen.« 
Andrea berichtet dann von ihrer Tagesmutter. Sie hat zwei größere 
Kinder. Seit diese in der Schule sind, hat sie Pflegekinder angenom
men , weil sie sich immer so allein gefühlt hat. Lucy ging gern zu ihr, 
aber Andrea hatte keinen »Draht« zu ihr gefunden. »Mit der Frau 
kann ich einfach nicht reden . Wenn ich Lucy bringe oder abhole, sa
gen wir >guten Tag<, aber sonst nicht viel.« 
Mir dämmerte langsam was: Sollten hier zwei Frauen mit unter-
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schiedlichen Lebensformen aufeinanderprallen, sich nicht verstehen 
und akzeptieren können? Ich sage meine Überlegungen laut. Die an
deren Frauen spinnen den Gedanken weiter: Andrea will neben dem 
Kind noch arbeiten gehen, sie will mehr Geld verdienen, als ihr die 
Sozialhilfe bringt und will auch ein paar Stunden am Tag ohne Kind 
sein. Am Abend dann ist sie mit ihrem Kind zusammen und will es 
deshalb nicht in Vollpflege geben. 
Die Tagesmutter ist nicht erwerbstätig, sie war der Kinder wegen im
mer zu Hause geblieben. Die Familie lebt von dem Geld , das der Va
ter verdient. Die beiden Frauen sind wirklich sehr unterschiedlich. 
Durch die Tagesmutter-Gruppe hatten wir schon von solchen Kon
flikten gehört. Vielleicht liegt hier etwas Ähnliches der ganzen Ge
schichte zugrunde. 
Andrea kommt selbst darauf: »Ich müßte wohl mal mit der Frau re
den . Ich hab' ja auch gewollt, aber nach dem Anruf vom Jugendamt 
war ich so aufgeregt, ich mußte erst mal mit jemand anderem reden. 
Ich glaube, ich werd's morgen mal probieren.« Wir bestärkten sie 
darin und schlugen ihr noch vor, eventuell die Tagesmutter mal ins 
Mütterzentrum einzuladen, weil hier ein Gespräch mit mehreren 
Frauen vielleicht entspannter verlaufen würde . 
Ich fahre wieder nach Hause. Andrea und Lucy bleiben noch im 
Zentrum. Am nächsten Abend ruft sie mich wieder an. Sie hat mit 
der Tagesmutter geredet. Sie ist ganz froh darüber, auch wenn das 
Ergebnis nicht gerade beglückend war. Ihr fallen noch andere Lö
sungsmöglichkeiten ein. Vielleicht kann sie Lucy ja auch in den Ta
geskindergarten geben . Sie will mich wieder anrufen, wenn sie wie
der was besprechen muß. Jedenfalls hatte sie erst einmal die Angst 
verloren, das Jugendamt könnte ihr Lucy einfach wegnehmen. 

Hilfreiche Gespräche 

Viele Institutionen bieten »Fortbildung« oder »Beratung« an. Im 
Mütterzentrum »wird sich gekümmert«. Konflikt- oder Lebensbera
tung wird nach Sympathie gegeben und in Anspruch genommen, 
eher nebenbei . Frauen warten den Zeitpunkt ab, wenn die Frau ih
res Vertrauens im Mütterzentrum ist und gehen dann auf sie zu. Da
bei ergibt sich ein Austausch auf vielen Gebieten: Frauenfragen, 
Ehe- und Kinderfragen, Verbraucherberatung, politische Fragen. 
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Inge erzählte von ihrer Geburt und fing plötzlich an, ganz frei und 
unkompliziert über empfängnisverhütende Methoden zu reden , und 
im kleinen Kreis mit vier oder fünf Frauen, die gerade drumherum 
saßen, ging das dann auch ganz entkrampft und unproblematisch . 
Ich bin sicher , wäre das in einem anderen Rahmen passiert , geplant 
oder veranstaltet , so in der Art , wir kommen jetzt abends zusam
men, treffen uns um acht und besprechen Probleme, die wir selber 
haben ... , die Frauen wären erst gar nicht gekommen. 
Probleme entstehen im Alltag, sind ein Teil vom Alltag. Wenn ich 
mit einer Mutter über eine Sache rede, hilft ihr das in dem Moment , 
in dem sie wieder in der Situation drinsteht, meist überhaupt nichts . 
Weil es nicht das Problem allein ist , sondern das ganze Drumherum. 
Ich meine , es hilft nichts , einer Mutter zu sagen , sie soll ruhigblei
ben, wenn das Kind dies oder jenes macht. Wenn wir so reden , sagt 
sie, ja klar, das müßte man! Aber es ist etwas ganz anderes , wenn sie 
dabei ist, wie eine andere Mutter mit viel Ruhe reagiert, wenn etwas 
passiert. Im Mütterzentrum lernen die Mütter so viel, das sie auf an
dere Situationen übertragen können . 

Tagebuch einer angestellten Mutter 

Montag: Team-Gespräch bei mir. Es kamen fünf Frauen. Wir freuen 
uns , daß Ida wieder da ist. Sie hatte Scharlach . Wir freuen uns nicht 
nur , daß sie wieder gesund ist, wir brauchen sie auch . Gegen 10 Uhr 
kommt Hanna. Sie hat verschlafen. Hanna ist eine Alleinerzie
hende , ihre kleine Tochter hat sie bei zwei Männern aus der Wohn
gemeinschaft gelassen . Irgendwie bin ich stolz darauf, daß ich 
Frauen kenne , die so einen ganz anderen Lebensstil haben . Ich bin 
halt doch ziemlich bieder . Wir sprachen mit Hanna über den Fortbe
stand der Alleinerziehenden-Gruppe und entwickeln ein neues Kon
zept: Eine Honorarmutter soll den durch Beruf und Kind überlaste
ten Alleinerziehenden das Organisatorische abnehmen. 
Ich habe »gesunde« Erdbeermarmelade gemacht. Sie ist zwar ziem
lich sauer , schmeckt aber allen recht gut. Gesunde Semmeln gibt es 
sowieso immer bei mir. 
Um 12 Mittagessen im MZ. Quarkpfannkuchen . Nach dem Essen 
gehe ich sofort wieder heim. Dabei habe ich ein schlechtes Gewis
sen , weil ich weder in der Küche noch im Kinderzimmer beim Auf-
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räumen helfe . Mittags langes Telefongespräch mit Sylvia. Sie ist hin
und hergerissen, ob sie das Angebot für größere Kinder aufrechter
halten sol!. Ich ermutige sie dazu und sie ringt sich durch. Gegen 15 
Uhr habe ich mich mit Traudl im Müze verabredet, um die Abrech
nung vom Sommerfest zu erledigen. Das ist schnell gemacht. 

Dienstag: 9 Uhr Müze: Wir besprechen miteinander, was alles für die 
Tagung am kommenden Montag und Dienstag zu erledigen ist. Sa
bine will gern für uns kochen . Ich bin überrascht und freue mich sehr 
darüber , daß sie sich das zutraut , wo sie doch bisher nie etwas Ähnli
ches unternommen hat. Sie bittet Elly, ihr dabei zu helfen. Am zwei
ten Tag kocht Suzie zusammen mit Ros!. Suzie ist guter Dinge, ich 
kenne sie fast nicht wieder. Die Kinderbetreuung ist auch geklärt, 
der Montagabend ebenfalls , die Räume, die Übernachtung der aus
wärtigen Frauen auch. Also kann es losgehen. Um 10 Uhr bin ich mit 
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meiner kleinen Tochter Ute bei Dagmar. Wir besprechen das neue 
Wochen-Programm . Wir kommen zügig voran , so daß wir um 11.30 
Uhr fertig sind und Dagmar keine Schwierigkeiten hat, ihre Kinder 
vom Kindergarten pünktlich abzuholen. 
Um 12 Uhr essen im Müze. Gine kocht Schinkennudeln mit Salat . 
Wir beide machen nach dem Essen im ganzen MZ klar Schiff und ge
hen um ca. 14 Uhr mit unseren vier Kindern heim. Ute bleibt drau
ßen, mein Sohn Hans macht Hausaufgaben und ich setze mich an die 
Maschine und schreibe das Wochenprogramm. Während der beiden 
Maschinenseiten muß Ute pipi, möchte etwas zu schlecken, braucht 
ihr Fahrrad, muß beim Fahren festgehalten werden , weil die Stützrä
der ab sind, muß getröstet werden, weil sie sich weh getan hat , müs
sen Hans' Hausaufgaben nachgesehen werden, erst rechnen, dann 
noch schreiben und dann muß ich ihm noch das RadI aus dem Keller 
holen. Ich führe am Nachmittag ein langes Telefongespräch mit ei
ner neuen Mutter. Sie ist nicht nur begeistert vom Mütterzentrum. 
Sie findet die Gespräche zu seicht und sucht eine anspruchsvollere 
Gesprächspartnerin . Ich versuche, ihr den Mittwochabend schmack
haft zu machen , da ist Literaturgruppe. 
Etliche Telefongespräche sind noch zu führen wegen der Tagung. 
Ich fühle mich gehetzt, da ich noch einkaufen und kochen muß. 
Traudl und ich haben den gleichen Weg zum Einkaufen . Sie lobt 
mich, wie schnell das Programm fertig ist. Ach , tut das gut! Beim 
Abendbrot erkläre ich meinem Mann, daß er nächsten Montag und 
Dienstag nicht mit mir rechnen könne und erzähle ihm gleich auch 
von dem geplanten Grillfest. 
Als die Kinder im Bett sind (mein Mann ist nicht da) , setze ich mich 
ins Wohnzimmer und schreibe über die ersten beiden Tage dieser 
Woche. 

Mittwoch: Den ganzen Vormittag warteten wir auf die beiden Her
ren vom SOS. Es war sehr viel los, viele verschiedene Aktivitäten , es 
wäre gerade recht gewesen, und dann - um 12 Uhr - als die meisten 
weg waren, kamen sie . Es blieben auch ausnahmsweise wenig Müt
ter zum Essen. Ich habe den beiden auch den Jeans-Laden gezeigt, 
den wir als großes neues Mütterzentrum haben möchten. Obwohl sie 
eigentlich sehr nett waren, habe ich kein besonders gutes Gefühl. Sie 
hielten sich nicht lange auf. Bis um 14 Uhr unterhielt ich mich noch 
mit Ida und einer besonders problembeladenen Mutter. Gine hat die 
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neuen Wochen-Programme beim SOS abziehen lassen. Ich bat Ida, 
dafür zu sorgen, daß sie versandfertig gemacht werden. Abends 
schreibe ich noch ein bißchen, aber sehr unkonzentriert, weil der 
Fernseher läuft. Morgen um 10 Uhr habe ich mich mit Thekla und 
Sabine verabredet. Wir wollen das Pfarrheim besichtigen wegen der 
Tagung Montag und Dienstag. 

Donnerstag: Um 7 Uhr früh ruft Thekla an. Sie kann die Verabre
dung nicht einhalten, sie muß mit ihrem Großen zum Arzt . Ich gehe 
erst kurz vor 10 ins Müze, weil ich erst meine Wohnung sauberma
che. Wir (Sabine, Rosl und ich und Ute) gehen dann sofort ins Pfarr
heim. Die Räume sind für uns geeignet. Wir werden wohl im Keller 
tagen. Bei der Rückkehr unterhalten wir uns noch über den gestri
gen Besuch der beiden Herren. Heute hätten sie kommen müssen! 
Meine Güte, welch ein Chaos! Sara kocht Spaghetti. Wir essen an 
zwei Tischen. Es werden 17 Kinder-Portionen und 13 Erwachsenen
Portionen ausgegeben. Ich gehe gleich nach dem Essen heim, weil 
ich nachmittags auch Dienst habe. Hans nervt mich unheimlich we
gen seiner Hausaufgaben, ich flip pe fast aus . Um 15 Uhr bin ich wie
der drüben. Vorher spreche ich noch mit den Leiterinnen von Co-op 
und Tengelmann. Wir wollen an unserem nächsten Flohmarkt auch 
Süßigkeiten verkaufen und wollen keine Schwierigkeiten mit den 
Geschäftsleuten. Sie waren auch sehr verständnisvoll. Nachmittags 
sitze ich fast die ganze Zeit im Büro und schreibe. Es ist eine neue 
Mutter da, eine Jugoslawin mit einem kleinen Baby. Ursel kümmert 
sich um sie. Die andere neue Mutter (die anspruchsvolle) kommt 
kurz vorbei . Ich freue mich, daß sie so kurz nach unserem Telefon
gespräch wieder hergefunden hat. Wir unterhalten uns eine Weile, 
und sie kauft Geschenke für einen Besuch ein. SOS ruft an . Wir tref
fen uns wegen der neuen Räume nächsten Mittwoch in der Zentrale 
der Sparkasse. Ich muß Traudl noch fragen, ob sie kann . Dagmar 
muß ich auch noch anrufen, da bei der Tagung nur eine auswärtige 
Mutter untergebracht werden muß. Ich nehme ein Stück Vollkorn
Kuchen mit nach Hause. Den kriegt mein Mann, wenn er vom Ke
geln kommt. 
Heute abend ist Stammtisch im Müze. Bis um 21 Uhr ist Ruth, von 
unserer wissenschaftlichen Begleitung, da . Die »anspruchsvolle« 
Mutter ist auch gekommen. Ich versuche, sie trotz Fachsimpelei 
über die Gesamt-Vorstandssitzung und die neuen Räume ins Ge-
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spräch zu ziehen. Es ist ein recht gemütlicher, aber auch anregender 
Abend. Zu dritt leeren wir noch eine Flasche Rotwein, die eigentlich 
der Gitarrengruppe gehört. Ich habe schon eine neue gekauft, die 
ich morgen rüberbringen werde. Als ich heimkomme, murmelt mein 
Mann im Halbschlaf: »Heute hast du's aber lange ausgehalten«. 

Freitag: Obwohl Karin gern die erste im Müze sein möchte, gehe ich 
schon um 9 Uhr hin. Wir haben in der Nacht nicht abgespült und das 
will ich ihr nicht zumuten. Ich mache erst die Abrechnung für Ver
käufe im letzten Monat, dann setze ich mich mit an den großen Tisch 
und mache Salzteig mit. Es macht mir viel Spaß. Mehrere Mütter, 
die sich für total ungeschickt halten, machen auch mit und sind be
geistert, was sie da zusammenbringen. Es ist eine richtig warme At
mosphäre. Nach einem sehr guten und aufwendigen Essen, das Dag
mar zubereitet hat, bleiben wir noch eine ganze Weile sitzen . Wäh
rend schon die ersten Köpfe in unserer Friseurecke verschönert wer
den, mache ich noch ein kleines Interview mit zwei Frauen für das 
Handbuch. 

Samstag: Ich war nur kurz im Müze. Es waren nur ein paar Telefon
gespräche zu führen. Thekla wollte sich informieren über den Ab
lauf am Montag, ob sie Bastelmaterial und Spielsachen mitnehmen 
soll usw. Marlene hatte eine Schafkopf-Runde und war ganz eifrig 
dabei. Mittags rief sie mich zu Hause an. Sie erklärte mir, daß sie sich 
gar nicht um mich kümmern konnte (Kaffee kochen), weil sie ja bei 
dem Spiel unabkömmlich war. Sie wünschen sich eine Kinderbetreu
ung für den Spiel-Samstag. Ihren Anruf fand ich sehr nett. 

Das Sommertest 

Cathy erzählte begeistert von den Plänen der Angelika aus dem Frei
zeitheim, ein gemeinsames Sommerfest mit uns zu veranstalten. Die 
von mir befragten Mütter fanden die Idee auch gut. Also setzte ich 
mich telefonisch mit Bea in Verbindung und vereinbarte einen Ter
min. Sabine, die sich das FZH schon lange mal anschauen wollte und 
sich mit ihren kleinen Kindern etwas fehl am Platze vorkam, nimmt 
die Gelegenheit wahr und geht mit. Wir sprechen über die möglichen 
Termine und die Programmpunkte. Wir sind uns in groben Zügen 
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schon einig. Ich schreibe einen Brief an das Stadt jugendamt, mit der 
Bitte um Unterstützung in Höhe von DM 1700. Ich suche nun im 
Mütterzentrum Frauen, die die Organisation für dieses Fest verant
wortlich übernehmen können , da mir durch die häufige Festfolge die 
Arbeit in dieser Richtung zuviel wird und ich außerdem vor dem Ter
min auch noch zwei Wochen in Urlaub gehen will. Ich denke, eine 
aus unserem neuen Team wird das gerne machen. Beim Honorar
müttertreffen bringe ich dieses Thema ebenso zur Sprache. Nadja 
und Karin wollen es machen und ich bin froh, daß das Fest jetzt in fe
sten Händen ist. 
Das Wetter: heiß und sonnig , ideales Sommerfest-Wetter. Ich habe 
vormittags Dienst; mein mitgebrachter Kuchen erlebt das Zwölf
Uhr-Läuten nicht. Es freut mich, daß er schmeckt. Sonja will unbe
dingt etwas tun und fängt an, die Bastelsachen in Körbe zu schichten. 
Meine Weinreben-Gestecke will ich selber mitnehmen, da sie emp
findlich sind. Wir fangen an , alles in Körben zum Freizeitheim zu 
bringen. Ich bin schon richtig in Feststimmung. Mittags gehen wir für 
eine Stunde heim, um nachmittags fit zu sein. Meine Tochter Erika 
hat nicht geschlafen, wahrscheinlich ist sie auch schon aufgeregt. Um 
halb zwei Uhr gehen wir schon wieder rüber. Zum Glück ist das Was
serbett bereits fertig . Hans kann es schon mal richtig benutzen. 
Wir bauen unsere Stände auf. Das Wichtigste sind die Sonnen
schirme bei der Hitze. Das Kaffee- und Kuchengeschäft läuft gleich 
an. Die Kuchen werden laufend von den Frauen geliefert. 
Die Kinder sind auch ganz in ihrem Element. Jörg läuft den ganzen 
Nachmittag mit Krawatte, Strickjacke und Frau Gerichs altem 
Strohhut rum, die er in der großen Kiste zum Verkleiden gefunden 
hat. Er läßt alle in seine schwarze Tasche gucken und »zaubert« . 
Nana und Erika bemalen sich in der Schminkecke von Kopf bis Fuß. 
Carin hilft Erika später beim »Farbe-wieder-Abwaschen«. Peter 
fetzt auf dem Wasserbett rum. Heiner wird von den großen Bur
schen geschubst, tut sich weh und kommt gerade dann weinend an, 
als seine Mutter beim Einkaufen ist. Ich kann ihn trösten. Valerie 
tanzt selbstvergessen am Rand der Tanzfläche. Als der Zauberer 
kommt, sind die kleinen Kinder für eine Stunde gut aufgehoben. Ich 
bin froh, daß ich solange nicht auf Erika schauen muß. Ich mache 
später zweimal mit dem Müllsack die Runde und sammle Abfälle 
ein . Das scheint ansteckend zu sein. Es helfen mehrere mit, Kinder 
und Erwachsene. Ich freue mich schon auf das kühle Bier, das am 
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frühen Abend ausgeschenkt wird . Mit Helga zusammen trinke ich 
noch eine zweite Halbe. Ich kann kein Ende finden. Erika ist schon 
sehr müde. Sie liegt mit Schnuller in einem leeren Karton und läßt 
sich mit einem Handtuch zudecken. Plötzlich ist sie wieder ganz 
munter und schmeißt sich wieder ins Gewühl. Hans ist inzwischen 
auch wieder da und suhlt sich in der Matsche neben und auf dem 
Wasserbett. Als er genug hat, wasche ich ihn notdürftig unter dem 
kalten Wasserhahn. Die Haare sind total verkrustet, alles starrt in
zwischen vor Dreck. 
Ich traue mich übrigens heute ohne BH in Sonnen-Top und Bermu
das. Seit meinem 13. Lebensjahr bin ich nicht mehr ohne BH gegan
gen . Das Mütterzentrum hat mir auch den Rücken gestärkt oder 
vielmehr das Gegenteil. Allerdings habe ich Traudl gefragt, ob es ih
rer Meinung nach geht. 
Mit dem Süßigkeiten-Stand bleibe ich bis zum Abend. Zum Schluß 

gehe ich noch mit den Resten rum wie mit einem Bauchladen . Bis auf 
eine halbe Dose Kaugummis werde ich alles los. Eine Frau kauft eine 
Menge Kaugummis und gibt sie mir dann zur Verteilung an die Kin
der. Ein behinderter Mann hier aus der Straße kauft einen Lutscher 
und gibt uns dafür 1 DM, weil »er ein liebendes Herz« hat. Das fin
den wir rührend . Später sitzt er am Rande der Wiese und spielt 
Mundharmonika. 
Um 9 Uhr sammle ich meine Kinder ein und gehe heim . Eigentlich 
hätte ich noch Lust zu bleiben, aber irgendwann muß doch Schluß 
sein. Ich gehe mit den Kindern noch in die Badewanne. Es bleibt ein 
schwarzer Bodensatz zurück. 
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Wie steht's mit dem Verdienen? 

Die Tatsache, daß Hausfrauen- und Mütterarbeit in unserer Gesell
schaft nicht bezahlt und auch als unbezahlte Leistung erwartet und in 
Anspruch genommen wird, macht es Müttern besonders schwer, 
ihre Kenntnisse gegen Bezahlung auf dem »Markt« anzubieten. Die 
meisten Frauen haben Schwierigkeiten, für etwas, das auch noch 
Spaß macht, Geld zu fordern . Andererseits besteht für die meisten 

Mütterzentrumsbesucherinnen die Notwendigkeit, das Familien
budget aufzubessern. Da es zur Zeit auf dem Arbeitsmarkt kaum 
Arbeitsmöglichkeiten für Frauen gibt, ist die Arbeit im Mütterzen
trum oftmals die einzige Chance, Geld zu verdienen . 
Natürlich sind die Zeiten, mit - wie auch immer gearteten - Handar
beiten Umsatz zu erzielen, nicht gerade einfach. Es bedarf schon be
sonderen Fleißes, eine einträgliche Marktlücke zu entdecken und sie 
zu nutzen. Wie überall sind bei diesen Bemühungen einige Dienstlei
stungen auf dem normalen Weg für Frauen mit kleinem Familienein
kommen fast nicht zu bezahlen (z. B. kosmetische Behandlungen, 
Friseur, Garderobe, Geschenkartikel etc.). 
Mit dem »gewerblichen« Ansatz werden im Mütterzentrum mehrere 
Ziele verfolgt: 
1. Die Frauen können Geld verdienen; das bedeutet Entlastung des 

Familieneinkommens. 
2. Verschiedene Dinge können preiswerter eingekauft oder herge

stellt werden; ebenfalls eine Entlastung für die Haushaltskasse. 
3. Selbstverdientes Geld hebt das Selbstwertgefühl. 
4. Geld verdienen heißt auch, produktiv zu sein. Hausfrauen- und 

Mütterarbeit wird nicht als produktive Leistung verstanden . Im 
Mütterzentrum produktiv zu sein, gibt vielen Frauen erst die Le
gitimation gegenüber Ehemann und/oder Nachbarn, ins Mütter
zentrum zu gehen. 
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5. Die gewerblichen Angebote haben sich als die beste Einstiegs
hilfe für andere Dienstleistungen wie Beratungen, Kontakte 
u . a. bewährt. 

Second-Hand-Shop 

Vivian und ich (beide 47 Jahre alt) betreiben mit viel Spaß und Elan 
den Second-Hand-Shop im Mütterzentrum. Für uns gibt es eine 
Menge Arbeit. Wenn z. B. von Frau M. Kleidungsstücke gebracht 
werden, prüfen wir sehr sorgfältig , ob wir die Sachen annehmen oder 
nicht, d . h., sie müssen in einem sehr guten Zustand sein, denn wir 
wollen ja schließlich alles wieder verkaufen. Frau M. sagt uns dann, 
welche Preise sie sich gedacht hat , doch meistens wird es uns überlas
sen, denn wir passen die Preise den anderen Angeboten an . Beispiel : 
Kostet ein Anorak DM 22,- können wir schlecht für einen anderen 
im gleichen Zustand mehr nehmen . Ist die Bekleidung angenom
men , zeichnen Renate und ich sie zusammen aus. Für jede »Liefe
rantin« wird eine Karteikarte angelegt, sie bekommt eine Nummer. 
So weiß niemand außer uns, von wem die Sachen stammen. Erst 
wenn die Ware verkauft ist, bekommt die »Lieferantin« ihr Geld , da
von fließen dem Mütterzentrum 20 Prozent zu. Durchschnittlich be
halten wir die Sachen sechs bis acht Wochen, dann geben wir die 
nicht verkaufte Ware zurück oder sie wird von Frauen abgeholt, die 
Verwandte in Polen haben. Es wird sehr viel Kinderkleidung ge
bracht, die zu klein geworden ist , und dafür kaufen die Mütter, wenn 
möglich , größere. Es findet sozusagen ein Tausch statt. 
Vivian und ich machen das nun schon seit fast drei Jahren , und wir 
mächten unseren Second-Hand-Shop nicht mehr missen. Aber das 
ist für uns nicht alles, es liegt mehr darin. Wir sind nicht pausenlos im 
Shop tätig, sondern kümmern uns als »Dienstfrauen« um die Besu
cherinnen und sind bei Bedarf zur Stelle , wenn wir gebraucht wer
den. Den Second-Hand-Shop sehen wir als ein Angebot im Mütter
zentrum unter vielen anderen Aktivitäten. Vivian und mir ist der 
Kontakt mit den vielen Frauen besonders wichtig . Wir versuchen 
eine gute Atmosphäre zu schaffen , damit die Frauen sich wohl füh
len. Unsere Kinder sind bereits groß , deshalb können wir uns außer
halb des Haushalts auf diese Weise aktivieren und würden uns 
freuen, wenn noch mehr Mütter unseres Alters mitmachten. 
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Auf dem Weg zur Kleinunternehmerin 

Mein Traum, einen Schallplattenladen oder einen kleinen Kunst
handwerksshop zu eröffnen, wird immer mehr Realität. Im Mütter
zentrum werde ich nun bald Gelegenheit haben , alles, was ich mir er
träumt habe, in die Tat umzusetzen. Ähnlich wie im Second-Hand
Shop will ich »meinen Laden« aufziehen. Frauen können ihre selbst
gefertigten »Kunstwerke« bei mir abgeben, und ich verkaufe sie 
dann für sie . 
Meine eigenen Verkaufsaktivitäten haben damit angefangen , daß 
ich sehr gern einkaufe und versuche, möglichst ausgefallene Sachen 
günstig zu bekommen. Ich habe immer etwas über meinen eigenen 
Bedarf hinaus eingekauft , weil ich dachte , daß auch andere Frauen 
Spaß an den Sachen haben könnten . Die Sachen , die ich nicht selbst 
benötigte , habe ich dann ohne Zuschlag weiterverkauft, einfach so , 
damit andere Frau~n auch von meinen günstigen Einkäufen profitie-
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ren konnten. Damit aber für mich auch mal »was rausspringt«, habe 
ich angefangen zu basteln, zu werken, zu nähen und zu stricken. 
Meine Werke habe ich mit Gewinn verkauft. Dieses Geschäft lief 
aber nur schleppend, weil ich nicht immer Lust habe, produktiv zu 
sein. Mir macht auch das Verkaufen mehr Spaß, als etwas herzustel
len . Bevor unser Kind geboren wurde, war ich Verkäuferin . Diesen 
Beruf habe ich sehr geliebt. Aber mit Kind möchte ich jetzt nicht 
mehr in den Abhängigkeiten stecken, wie es früher ohne Kind mög
lich war, und wie es für eine Verkäuferin üblich ist. 
Jetzt will ich mich noch mehr dafür einsetzen, daß die Frauen, die 
gerne basteln, werken oder nähen, also etwas herstellen , ihre Waren 
in meinem Müze-Laden abgeben, und ich ihre Verkäuferin bin. Da
bei springt für uns alle was raus . Zu allen Öffnungszeiten werden 
ihre Sachen von mir angeboten und verkauft. Wenn nötig, werde ich 
auch Verkaufsaktionen auf dem Wochenmarkt organisieren, damit 
wir mehr Laufkundschaft bekommen. Dazu kommen meine günsti
gen Einkäufe, sie werden einen Stammplatz in »meinem Laden« be
kommen. 
Die Idee ist für mich vor allem deshalb so toll , weil ich mir im Mütter
zentrum Ladenmiete und den ganzen Steuerkram ersparen kann. 
Diese Sachen machen wir ja gemeinsam für das ganze Müze. Außer
dem muß ich auch nicht großartig investieren. Für mein Kind ist auch 
gesorgt, wenn ich mal nicht kann. Wenn ich keine Lust habe, finde 
ich sicher eine Vertretung. Ich finde es viel schöner , »meinen La
den« im Zentrum zu haben. Allein hätte ich mir das nie zugetraut. 

Notmütterdienst 

Angefangen hat es eigentlich schon vor der Existenz des Mütterzen
trums. Mit gebrochenem Fuß lag ich zu Hause, ans Sofa gefesselt, 
mein Mann lag zur gleichen Zeit im Krankenhaus. Wer sollte nun 
meine kleine Tochter und mich versorgen? Eine Bekannte (mit 
gleichaltriger Tochter) aus der Nachbarschaft kam und erledigte die 
anfallende Arbeit, kaufte für uns ein , sie wollte aber kein Geld, son
dern alles sollte auf Gegenseitigkeit beruhen. Doch zu einer Gegen
leistung meinerseits kam es nicht. So blieb mir ein Gefühl des 
»Schuldigseins« . 
Das Mütterzentrum entstand , und im Laufe der Zeit hörte ich von 
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Müttern, denen es ebenso ergangen war wie mir. Warum sollte nicht 
auch bei uns im Müze ein organisierter Notmütterdienst funktionie
ren (um auftauchende Schuldgefühle von vornherein auszuschlie
ßen)? 
Ein Zettel am Schwarzen Brett sollte nun interessierte Frauen infor
mieren. Nach einigen Wochen trafen wir uns im Mütterzentrum. Wir 
wollten uns gegenseitig näher kennenlernen und unsere Vorstellun
gen über einen Notmütterdienst miteinander diskutieren. Wir ver
einbarten, daß die gesamte Organisation des Notmütterdienstes 
über eine Person laufen müsse (über mich). Ich habe eine Kartei mit 
Namen und Telefonnummern der »Notmütter« angelegt. Wer also 
diesen Dienst in Anspruch nehmen will oder muß, ruft mich an. Ich 
vermittle dann eine »Notmutter«, je nach Art des Notdienstes. So 
wollen manche »Not mütter« nur einkaufen und im Haushalt helfen, 
andere wollen nur die Kinder betreuen und wieder andere können 
sogar über Nacht bleiben. (Das alles steht in meiner Kartei.) 
Ein etwas schwieriger Punkt ist die Bezahlung. Wir haben einen fe
sten Bezahlungsmodus. Für die Stunde DM 3,-, für den ganzen Tag 
DM 10,-. Jede Frau weiß das, sie weiß auch, daß ich das Geld kas
siere und an die »Notmutter« weitergebe. (Das Kassieren über
nehme ich, da sich manche »Notmütter« nicht trauen bzw. es ihnen 
peinlich ist, das Geld anzunehmen.) Doch leider muß ich dem Geld 
sehr oft nachlaufen, obwohl der Betrag nie sehr hoch ist. Alle drei 
Monate treffen wir uns, um Erfahrungen auszutauschen und eventu
elle Probleme zu bereden. 

Eigen, E'f"hmngm ~ 
Ich kaufte mir plötzlich nicht mehr Woche für Woche »Un-
ser Kind«. Früher lauerte ich buchstäblich darauf, bis die 
Zeitschrift erschien. Jetzt habe ich sie nicht mehr nötig . 
Ich gehe auch seltener zum Arzt; auch mit den Kindern, 
was uns allen noch nicht geschadet hat. Man kann viel von 

anderen Müttern lernen. 
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Laienberatung 

Laienberatung gehört zu unserem Alltag und bedeutet soviel wie Er
fahrungsaustausch. Jede Mutter hat die Möglichkeit , sich eine Frau 
auszusuchen, zu der sie Vertrauen hat oder bei der sie Verständnis 
vermutet. Oft ergibt sich ein Gespräch zufällig . Es gibt auch die 
Möglichkeit, indirekt durch die Gespräche anderer oder Beobach
tungen für sich selbst nützliche Dinge zu erfahren, z. B. wie andere 
Frauen und Familien mit ihrem Alltag zurechtkommen, wie sie sich 
organisieren usw. Im Team sprechen wir über anfallende Konflikte 
(oft auch erst schwelende Konflikte) und Probleme des Müze-All
tags . 

Beispiele: 

Eine Frau findet schlecht Anschluß, eine andere hat Probleme, weil 
ihr Kind so aggressiv ist, die nächste würde gerne etwas anbieten, 
traut sich aber nicht. Wie gehen wir mit Tratsch und Klatsch im Müze 
um? 
In den Teamsitzungen wird so langsam eine immer größere Fähig
keit erarbeitet, wie man solche Situationen bewältigen kann. Das 
Einüben von Toleranz, der Abbau von Vorurteilen kann dann in den 
Zentrumsalltag einfließen, d. h., es entsteht allmählich ein anderes 
Bewußtsein, und die Mütter lernen Konflikte zu lösen. 
Neben den Beratungen im persönlichen Bereich gibt es ganz handfe
ste Tips von Frauen, die auf Kenntnisse aus ihrer früheren Berufser
fahrung zurückgreifen können. Es wird Hilfe bei Heizkostenabrech
nungen, Haushaltsbudgetfragen, Bankgeschäften, Kosmetikfragen 
u . a. geleistet. Außerdem gibt es einen Babysitterdienst (gesittet 
wird hier nach einem Markensystem , d.h . , die Mutter bezahlt den 
Babysitter mit einer Marke und kann diese Marke wieder durch ein 
anderes Babysitting ihrerseits erwerben) sowie einen Informations
dienst für Familienfragen, Miet- und Strafrecht von einem unserer 
Väter. 
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Der Mittagstisch 

Es gibt Honorarmütter, die eine gewisse Zeit jede Woche im Zen
trum Mittagessen gekocht haben. Dadurch ist bei anderen Müttern 
der Eindruck entstanden, daß diese alteingesessenen Aktiven sol
chen Frauen, die erst seit kurzem ins Zentrum kommen, keine 
Chance lassen. Einige von diesen aber kochen gern, würden sich mit 
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Kochen gern auch ein wenig Honorar verdienen und empfinden das 
Kochen als einen ersten Schritt, im Mütterzentrum aktiv zu werden 
und »dazuzugehören« . 
Andererseits gibt es im Zentrum immer wieder Zeiten , in denen man 
seine liebe Not hat, jemanden zum Kochen zu finden . Für die »alt
eingesessenen« Honorarmütter , die dann einspringen und oft ko
chen, ist es natürlich verletzend, wenn ihnen der Vorwurf gemacht 
wird, sie würden sich vordrängen, weil sie möglichst viel Honorar
geld an Land ziehen wollten. Es wäre daher besser, wenn sich die 
eingespielten Honorarmütter untereinander Hinweise gäben und 
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sich gegenseitig etwas »bremsen« würden, sobald mehrere »Neue« 
als Kochinteressentinnen auftauchen. 
Für eine Portion wurden DM 2,50 bis DM 3,- (wobei etwa 50 Pfen
nig als Beitrag fürs Mütterzentrum eingerechnet sind) beim Hono
rarmüttertreffen als »oberer Richtwert« genannt. Teureres Essen 
nimmt vielen Müttern, besonders wenn sie mehrere Kinder haben, 
die Möglichkeit, oft zum Essen ins Mütterzentrum zu kommen. 
Es wurde daher an alle appelliert, beim Einkaufen auf günstige An
gebote zu achten. Das ist aber sicher njcht immer möglich, weil nicht 
jede Köchin ein Auto hat, um zum Großmarkt zu fahren. Bei den 
Klagen über zu hohe Essenspreise im Zentrum, die hin und wieder 
laut werden , muß man berücksichtigen, daß eine »falsche Rech
nung« zugrunde liegt: Wenn man bedenkt, wieviel man beim Ko
chen zu Hause nun an Strom und Zeit verbraucht, sind die Zen
trumsessen allemal billig. Denn auch sie sind ja ohne Betriebskosten 
und Honorare kalkuliert. 
Die Erwartungen an das Essen im Zentrum werden immer sehr ver
schieden bleiben. Deshalb sind Toleranz und eine gewisse Großzü
gigkeit geboten. Was sind schon 50 Pfennige hin oder her! Die Müt
ter, die kochen, versuchen ihr Bestes zu geben und entwickeln mit 
der Zeit und mit wachsender Erfahrung von selbst ein Rezeptpro
gramm, das den »Orientierungswerten« nahekommt. 

Zweimal kochen tür 'n Stammtisch 

Vor ungefähr einem Jahr habe ich mit meiner Schwägerin zweimal 
Stammtischessen fürs Müze gekocht. Wir hatten uns was ganz Tolles 
überlegt: Sauerkrautauflauf und Maiseintopf. Es war überhaupt die 
erste Aktivität im Müze. 
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Am ersten Abend stellten wir unseren Auflauf in den Backofen und 
fragten die bereits anwesenden Frauen nach ihren Getränkewün
schen. Da ging's schon los: Getränke suchen , Gläser, Teller usw. 
Auf Anfrage bei den Gast-Frauen, wo die Sachen denn seien, kam 
die Antwort: »Seht doch mal nach, ihr werdet das schon finden.« 
Also keine Hilfe oder Einweisung und dazu noch die eigene Unsi
cherheit. Ich kann nicht besonders gut animieren, und ein freundli
ches Gesicht mache ich auch nicht immer. Na ja, ich habe mich be
müht, unser Essen nett anzupreisen, wie's auf die anderen gewirkt 
hat, weiß ich nicht. Wir haben dann so ungefähr fünf Essen verkauft. 
Zwei davon waren in der Mitte wohl noch fast kalt, Scheiß-Backo
fen. Jedenfalls wurde an den anderen Abenden, als wir selbst Gäste 
waren, mehr verkauft. Die Hoffnung, daß die Nähfrauen, die später 
kamen, noch was essen würden , traf auch nicht zu. So 'n Frust! Wir 
wurden aber auch ein bißehen getröstet. Vielleicht würde es das 
nächste Mal besser klappen! 
Pustekuchen. Den zweiten Abend traf uns der Hammer. Wir mit un-
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serem Maiseintopf rein ins Müze. Brauchten wir bloß aufzuwärmen , 
nichts mit Überbacken und so , wie beim Auflauf, konnte gar nichts 
schiefgehen. Saßen da zwei nette Frauen und sagten: »Ihr sollt mal 
runtergehen. Die Nähfrauen haben sich beschwert, daß das letzte 
Mal keine runtergekommen ist und gefragt hat, was sie trinken wol~ 
len.« Wir: »Wieso 'n das? Müssen wir das machen? Hat doch sonst 
auch keine gemacht , wenn wir da waren. Außerdem können die das 
uns doch wohl auch selbst sagen .« Hatte mich das geärgert! »Blöde 
Kühe«, hab' ich gedacht und bin dann ganz schüchtern in den Keller 
gegangen und hab' gefragt, was sie trinken wollen . Guckten diese 
ganz betreten von ihrer Näharbeit auf und gaben keine richtige Ant
wort. Als ich dann so dreimal nachgefragt hatte, hatte ich dann 'n 
paar Cola , Wasser und Bier zusammen. Dann fragte ich: »Möchte 
jemand was essen?« Kam die Frage zurück : »Was gibt's denn?« -
»Maiseintopf mit Rindfleisch , Tomaten und Bohnen« , sagte ich. Da 
rief eine ganz laut: »I gitt! Das könnt ihr alleine essen !« Das hau te 
mich nun fast um. Nach so 'nem Spruch wollte natürlich keine mehr 
was essen. Belämmert ging ich wieder nach oben und ließ meinen 
Frust ab . Wir hatten wieder nur ein paar Essen verkauft. Einige Näh
frauen probierten später wenigstens doch noch einen Löffel und 
stellten fest, daß es besser schmeckte , als sie sich das mit Mais vorge
stellt hatten, aber leider waren sie satt. Wir hatten uns geschworen: 
Nie wieder! In Zukunft werde ich Mittagessen für Frauen und Kin
der kochen, und wehe, eine meckert! 

Nähgruppe in Darmstadt 

Seit dem Frühjahr 1982 betreue ich eine Nähgruppe im Mutter
Kind-Cafe. Zuerst war es schwer, noch eine Frau für die Kinderbe
treuung zu finden. Mehrere Personen wechselten sich ab . Seit Au
gust 82 organisieren Elisabeth und ich die Nähgruppe am Donners
tagnachmittag. Wir bringen beide unsere Kinder mit (zwei und drei 
Jahre alt). Wir möchten vor allem Frauen mit kleinen Kindern an
sprechen , um ihnen zu ermöglichen, in Anwesenheit ihrer Kinder et
was zu arbeiten. Außerdem sollen die Kinder Spielgefährten finden 
und die Frauen sichtbare Ergebnisse ihrer Arbeit vermittelt bekom
men. Und die Produkte können sich schließlich auch sehen lassen: 
billige neue oder geänderte bzw. ausgebesserte Kinderkleider. 
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Durch persönliche Ansprache im nahen Park, wo sich viele Frauen 
mit kleinen Kindern treffen , Werbung im Bekanntenkreis und mit 
Hilfe unseres Schaukastens versuchen wir unser Angebot bekannt
zumachen. Anfangs kamen sehr viele Frauen, die schon durch an
dere Aktivitäten dem Mutter-Kind-Cafe verbunden waren , langsam 
kommen auch neue dazu. Die Nachmittage sind für jeden offen, 
keine ist zu einer regelmäßigen Teilnahme verpflichtet. Wir erheben 
einen Unkostenbeitrag von DM 2,- pro Nachmittag. Wir haben na
türlich unsere Stamm-Besucherinnen, und die Kinder freuen sich, 
miteinander spielen zu können . 
An den jeweiligen Nachmittagstagen kommen bis zu sieben Frauen 
mit Kindern zwischen einem halben und fünf Jahren. Der große Al
tersunterschied der Kinder macht ein spezielles Spielangebot 
schwierig. Aber mit viel Ruhe beaufsichtigt Elisabeth die Kinder, 
liest vor, schlichtet Streit, trägt die Babys herum. Es gab noch nie 
größere Schwierigkeiten zwischen den Kindern . Die großen bemut
tern mal die kleinsten , sie bauen, malen, turnen auf den Matratzen 
oder schauen beim Nähen zu, hängen an Mutters Rock. Läuft es bei 
den Kindern gut, klappt es auch mit der nötigen Ruhe zum Nähen. 
Da die Grundkenntnisse der Teilnehmerinnen sehr gering sind, die 
Freude am Nähen aber sehr groß ist, haben wir erst mal mit einem 
»kleinen Programm« angefangen. Alle nähen einen Rock nach ihren 
Wünschen, die einzelnen Arbeitsschritte werden von allen gemein
sam durchgeführt. So soll an vier Nachmittagen eine kleine Einfüh
rung ins Nähen erarbeitet werden , damit später alle etwas selbstän
diger sind . Kaffeetrinken , Gespräche nebenbei gehören ebenfalls 
dazu . 

Flickstube in Neuaubing 

Die Näh- und Flickstube hat sich gut bei den Frauen eingespielt . In 
erster Linie kommen diejenigen, die Reißverschlüsse speziell in 
Jeans erneuern wollen. Denn die Bernina-Nähmaschine näht fast al
les sehr gut! Auch Hosenkürzen und auf Kinderhosen Knieflecken 
aufsetzen sind sehr gefragt. Mittlerweile hat sich auch außerhalb des 
Mütterzentrums rumgesprochen, daß man »dort oben« Näh- und 
Flicksachen recht preiswert reparieren lassen kann. So kommt fast 
jeden Montagvormittag ein älterer Herr mit einigen Sachen: Reiß-
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verschlüsse erneuern, Rücken ausbessern, Knöpfe annähen, Unter
wäsche ausbessern. Er freut sich immer sehr , wenn ich ihm helfen 
kann. Ich glaube, dieser Mann ist sehr froh, daß es diese Einrichtung 
im Mütterzentrum gibt. 
An einigen Tagen ist von 9.00 bis 12.00 Uhr ununterbrochen was zu 
tun. Manche Tage sind freilich auch etwas ruhiger. Einige Frauen 
kommen auch nur, um Kaffee zu trinken und um einfach Tapeten
wechsel zu »genießen«. 

Einnahmen fürs Mütterzentrum 

Von den Einnahmen aus den gewerblichen Angeboten erhält das 
Mütterzentrum einen Anteil. Es gibt verschiedene Abrechnungsver
fahren , die den unterschiedlichen Bedingungen angepaßt sind. Bei 
zu geringen Einnahmen der Frauen wird von Fall zu Fall entschie
den, welches Abrechnungsverfahren zur Anwendung kommt. Beim 
Stricken zum Beispiel wird auf eine Abgabe ganz verzichtet, weil 
derart arbeitsintensive Produkte zu teuer verkauft werden müßten 
oder zu wenig für die Herstellerin übrigbleiben würde. Ebenso wird 
auf eine Abgabe verzichtet, wenn ein »Unternehmen« aufgebaut 
wird . In den meisten dieser Fälle wird in der Anfangszeit über den 
normalen Honorartopf abgerechnet , bis die Einnahmen sich stabili
siert haben. Die »Unternehmerinnen« tragen dabei immer noch ein 
hohes Eigenrisiko. 
Zur Zeit gibt es folgende Möglichkeiten der Abrechnung: 

1. Beispiel: Second-Hand-Shop: Hier haben die Frauen die Mög
lichkeit, gebrauchte Garderobe zu verkaufen bzw. preiswert Garde
robe einzukaufen. Das Mütterzentrum erhält von den Einnahmen 20 
Prozent. Zwei Frauen, die den Second-Hand-Shop betreuen, arbei
ten auf Honorarbasis; sie sind am Umsatz nicht beteiligt. 
2. Beispiel: Flohmärkte, »Tante-Emma-Läden« im Zentrum. Die 
Frauen produzieren auf eigene Rechnung und bieten die Waren zum 
Verkauf an. Das Mütterzentrum ist am Umsatz ebenfalls mit 20 Pro
zent beteiligt. Der Verdienst der Frauen richtet sich nach der Nach
frage . 
3. Beispiel: Kosmetik und Haarpflege. Die Frauen bieten ihr Kön
nen im Mütterzentrum zu festen Preisen an . Die Preise werden ge-
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meinsam besprochen und festgelegt, richten sich also auch nach der 
Nachfrage. Von diesen Umsätzen erhält das Mütterzentrum wieder
um 20 Prozent. 
4. Beispiel: Änderungs- und Flickdienst, Wäsche mangeln. Die 
Aufträge werden stundenweise abgerechnet zu je DM 10,-. Die 
Frauen bekommen davon die Hälfte, die andere behält das Mütter
zentrum für Strom, Heizung etc. 

Welche Form der Abrechnung gewählt wird, bleibt den Frauen 
überlassen. Wir sind jedoch daran interessiert, möglichst viele Ar
beiten nach der 20-Prozent-Regelung abzurechnen. Damit ist die 
größtmögliche Eigenständigkeit der Frauen gewährleistet, und der 
Honorartopf des Mütterzentrums steht dadurch immer mehr für an
dere Dienstleistungen zur Verfügung. Aufgabe des Mütterzentrums 
ist es, die Frauen zu unterstützen, ihr Betätigungsfeld zu finden, ih
nen Mut zu machen, Anfangsschwierigkeiten zu überwinden, zu hel
fen und entsprechende Märkte zu finden. 
Bei gewerblichen Aktivitäten sind die Abgaben ans Mütterzentrum 
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von »Fall zu Fall« verschieden, je nachdem, auf welche Weise die 
Mütter ihre »gewerblichen Projekte« aufgebaut haben. 

Beispiel Verkaufsaktion: Für Arbeiten, die mit einer Verkaufsaktion 
zusammenhängen, bekommen beispielsweise A. und R. jeweils DM 
150,- pro Monat plus 5% (ab jetzt 10%) aus den Einnahmen. Spen
deneinnahmen gehen vorab voll an die Kasse des Mütterzentrums. 
Die Verkaufsaktion ist anjedem ersten Mittwoch im Monat, was mit 
der Anlieferung am Freitag zuvor und mit dem Zusammenpacken 
am Donnerstag danach viel Arbeit macht, nämlich Arbeit für etwa 
zweieinhalb Tage insgesamt. Seit die Verkaufsaktion neuerdings 
doch ganz gu t angelaufen ist und nun DM 300, - bis DM 400,- monat
lichen Gesamtumsatz erwirtschaftet, kommen A. und R . nach an
derthalb Jahren Arbeit für die »Verkaufsaktion« tatsächlich auf un
gefähr DM 10,- Stundenlohn. 
A . hofft, daß die Verkaufsaktion in den neuen Räumen noch mehr 
ausgebaut werden kann, z. B. dadurch , daß sie dort ein Lager ein
richten und den Verkauf vielleicht sogar zweimal die Woche machen 
können . Sie meint , daß dann - mit entsprechenden Umsatzsteige
rungen - für sie und R. absehbar wird, wann sie auf das Mütterzen
trumshonorar verzichten können. 
Seit etwa einem halben Jahr kommen zur Verkaufsaktion, von Müt
tern abgesehen, viele Leute über den »Werbespiegel«, so daß der 
Wirkungskreis der »Verkaufsaktion« spürbar größer wird. 
Beispiel Haareschneiden: Für das Haareschneiden von Kindern und 
seit einiger Zeit auch von Frauen hat S. von Anfang an kein Honorar 
bezogen, sondern hat »klein und allmählich« damit angefangen. In
zwischen ist sie dauernd mit der Schere in der Tasche unterwegs und 
ziemlich beschäftigt. Bei manchen Frauen mag sie kein Geld neh
men oder muß sich viel Zeit nehmen, so daß sie keine Reichtümer 
verdient. Sie ist jedoch sehr zufrieden damit, wie gut sich das Haa
reschneiden mittlerweile eingeführt hat. Auch das hat übrigens ein 
gutes Jahr gedauert . 

Beispiel Frisierstube: Mit dem Waschen, Legen, Fönen, Trocknen 
und Frisieren geht es am Freitagnachmittag ungefähr um Viertel 
nach zwölf los und dauert meist bis halb sechs oder später. 
T. erhält für diesen Nachmittag DM 30,- Honorargeld für den 
Schlüssel- und Kaffeestubendienst. 
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Darüber hinaus nehmen die beiden Frauen mit dem Frisieren etwa 
DM 25,- bis DM 30,- pro Frei tagnachmi ttag ein. Gewöhnlich sind es 
fünf Frauen, die sich von den beiden frisieren lassen. Mehr »Kundin
nen« können sie mangels Raum nicht annehmen, und auch deshalb 
nicht, weil sie bei den drei verfügbaren Trockenhauben die langen 
Haartrockenzeiten einkalkulieren müssen bzw. die Zeiten, die es 
braucht, um einen Haarschopf zu fönen . 
Von den knapp DM 60,- für beide Frauen pro Nachmittag gehen 
überdies Haarwaschmittel , Sprays, Wickler, Fönreparatur etc. ab . 
T . hat am Anfang etwa DM 900,- für Geräte und Ausrüstung inve
stiert. Auch teilt sie sich das Nachmittagsgeld nicht mit W., sondern 
gibt ihr statt dessen pauschal DM 100,- pro Monat. 
Es sieht momentan bei der Frisierstube also noch so aus, daß T . und 
W. weit unter einem Stundenlohn von DM 1O,-liegen, und T . ihre 
Anfangsinvestition von rund DM 900,- noch nicht wieder hat »her
einwirtschaften« können. Dennoch machen sie den Freitagnachmit
tag sehr gern, weil eine schöne Atmosphäre herrscht und sie sich bis
her »ganz glücklich« fühlen . 
Die Überlegung, T.s Anfangsinvestition - d. h. Fön, Hauben, Bür
sten, Wickler usw. - als Sachmittelanschaffung ins Mütterzentrum 
zu übernehmen, lehnte T. ab. Sie möchte mit dem Projekt gern ein 
»eigenes Unternehmen« bleiben. 

Beispiel Flickstube: Die Flickstube macht 1. am Montagvormittag. 
Sie erhält in dieser Zeit DM 30,- Honorar plus Einnahmen aus den 
Flickaufträgen, die allerdings sehr selten eingehen. Bei der Flick
stube wird geplant, das Honorar auf Dauer um die Hälfte zu kürzen 
und zu versuchen, über mehr Reklame für die Flickstube an mehr 
Aufträge und mehr Einnahmen heranzukommen. 
Stellvertretend erzählte T . , wie die Flickstube ausgebaut werden 
konnte. Sie meint, daß das Gemütliche in der Flickstube sehr wichtig 
ist, weil man zusammensitzt, redet, flickt und weil diejenige, welche 
die Flickstube »macht«, Hilfen und Erklärungen geben kann . 
Es gibt neben den normalen Auftragsarbeiten für die »Flickschnei
derin«, deren Preise an einem Stundenlohn von DM 10,- gemessen 
werden, auch sehr undankbare Flickaufträge. Manche Flickarbeiten 
sind, so klein sie zu sein scheinen, sehr zeitaufwendig und kompli
ziert. Hier schlägt T. vor, einen Kostenvoranschlag zu machen, be
vor man als »Flickschneiderin« des Müze einen solchen Auftrag an-
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nimmt. Denkbar wäre auch, der auftraggebenden Frau vorzuschla
gen, Teile der anstehenden Arbeit unter Anleitung und Hilfestel
lung selbst zu übernehmen. Schneiderarbeiten, die während der 
Kaffeestube montags vormittags einfach zu kompliziert sind, könnte 
man mit nach Hause nehmen und dort in Ruhe fertigstellen . Dies 
wären dann auch Arbeiten auf der Bezahlungsgrundlage eines Stun
denlohns von DM 10,-. 

Beispiel Kunsthandwerk: N . erklärt, daß alles, was sie im Mütterzen
trum und während der honorierten Stunden bastelt, dem Mütterzen
trum beim Verkauf auf Basaren und Flohmärkten als Einnahme zu
fließt. Die Sachen, die sie zu Hause bastelt und über das Mütterzen
trum verkauft, sind so kalkuliert, daß im Preis 10 Prozent zugunsten 
des Mütterzentrums enthalten sind. Zusammen mit D. ist sie der An
sicht, daß man bei den kunsthandwerklichen Dingen, die man selber 
herstellt, die Preise so gut kalkulieren könne, daß man auf seine Ko
sten komme. 
Kurse für das Herstellen von Gewürzsträußen, Marionetten, Makra
mee, Körbchen usw. werden honoriert und unterscheiden sich da
durch von den kunsthandwerklichen Tätigkeiten »auf eigene Rech
nung« . 
Aus den oben protokollierten Berichten der »gewerblichen Pro
jekte« wird deutlich, wie verschieden alles entstanden ist, wie lange 
nämlich zumindest ein Jahr - die verschiedenen »Grundsteinlegun
gen« gedauert haben, und welche guten Gründe es für verschiedene 
Regelungen gibt. Die Berichte zeigen zugleich, wie unendlich wich
tig es ist, die Entwicklungen immer wieder zu erklären, sie den 
neuen Frauen näherzubringen, weil sonst leicht ein Gefühl »Man 
kommt als Neue bei euch sowieso nicht rein!« oder »Da gibt's ein 
paar Frauen, die sich alles unter den Nagel reißen« entstehen kann. 
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Himmlisch! Hier kann man Geld verdienen 

Ich war schon eine Weile Besucherin des Mütterzentrums, als ich 
zum ersten Mal sah, wie Geld ausgezahlt wurde . Ich dachte, diese 
Einnahmen seien nur für einige Privilegierte bestimmt, bis Thea 
mich darüber aufklärte, daß jede Frau, die einen Dienst fest über
nimmt, Geld verdienen kann. Mein Einstieg war - wie bei den mei
sten Frauen - die Kinderbetreuung. Kurze Zeit später übernahm ich 
einen Kurs über Vollwertkosternährung. Im Laufe der Zeit kamen 
immer mehr Dienste hinzu, so daß sich meine Einkünfte bald auf ca. 
DM 300,- monatlich beliefen. Meine erste größere Anschaffung von 
dem selbst verdienten Geld war ein traumhaftes Dirndl, das ich mir 
in dieser Preislage sonst nicht geleistet hätte. Später kaufte ich für 
meinen Mann und mich Fahrräder. 
Dann trat das Team an mich heran mit der Bitte, die vierte Halbtags
stelle, die vakant war, anzunehmen. Ich war sehr überrascht und 
gleichzeitig stolz, daß man mich im Team haben wollte . Ich wollte 
mir diese Möglichkeit, trotz zweier kleiner Kinder wieder berufstätig 
zu werden, nicht entgehen lassen. Ich überzeugte meinen Mann da
von, daß im Müze ideale Arbeitsbedingungen für Mütter mit Klein
kindern bestünden und dabei auch die Familie nicht zu kurz kommen 
würde. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Arbeit nicht nur Mühe 
bedeutet, sondern auch Spaß machen kann. 

Geld in die eigene Tasche 

Das Mukika (Mutter-Kind-Kaffee) habe ich als tolles Angebot für 
mich gesehen. Kaum, daß ich meinen ersten Nachmittag als Kinder
betreuerin (absoluter Reinfall) hinter mir hatte und mir plötzlich 
Geld zustand, kam auch schon die Enttäuschung oder Ernüchte
rung . Wie kann ich Geld nehmen, ohne Leistung erbracht zu haben? 
Wie kann man mich bezahlen wollen für etwas, was mir hilft? Wie 
kann man mich bezahlen wollen, obwohl kein Geld vorhanden ist?
Diesen Widerspruch habe ich nicht hinnehmen können. Ich war ge
kommen, um ein Angebot zu nutzen, nicht um für Geld einen Job 
auszuüben. Die Summe ist lächerlich, und ich wollte nicht den Ein
druck entstehen lassen, daß ich Geld brauche. (Bin sehr gut verhei-
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ratet und gesichert). Erst ein Zwei-Tage-Seminar und Be~uche im 
Mukika haben mich verstehen lassen. 
Ich begriff, daß das Geld eine symbolische Anerkennung meiner 
Beiträge und meiner Person ist und keine Bezahlung. Ich begann 
meinen Standpunkt zu ändern: Mukika braucht Geld, um weiter exi
stieren zu können, und ich brauche Geld, um das neuentdeckte Ge
fühl der Wichtigkeit weiterhin zu haben. Meine Konsequenz war, 
meine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen: Batik-Kurse sowie 
Flohmarktstand und die Beteiligung an allen Basaren bis hin zu ei
nem »Wohltätigkeitsessen«. Die Erlöse gehen in die Kasse des Mu
kika und in meine Tasche. So ist beiden geholfen . Auch habe ich so 
gute, wichtige freundschaftliche Kontakte gewonnen, daß eine feste 
Verbundenheit gewachsen ist. Seit einiger Zeit versuche ich Spender 
fürs Mütterzentrum zu finden, jedoch noch nicht mit Erfolg. Ich 
gebe die Hoffnung nicht auf. 

Ganz allein meinst 

Nach langer Überlegung wurde ich davon überzeugt , einen Gitar
renkurs zu geben. Meine Unsicherheit kam daher, daß ich selber erst 
ein Dreivierteljahr mehr recht als schlecht dieses Instrument spielte 
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und es nicht für möglich hielt, anderen etwas beizubringen . Mit den 
ersten Vorbereitungen zu den Abenden erfuhr ich dann , daß man 
damit auch etwas Geld verdienen konnte. - Eine angenehme Sache, 
denn mein letztes Geldverdienen lag schon sechs Jahre zurück. - Es 
war ein nettes Taschengeld für mich und hat seit einem halben Jahr 
einen besonderen Stellenwert bekommen. Denn seit einem halben 
Jahr leiste ich mir den echten Luxus einer privaten Gitarrenstunde. 
Eine Stunde pro Woche für mich allein, ohne Kinder, ohne Familie, 
eine besondere Sache, aus der ich für mich sehr viel herausholen 
kann . Dieses Geld verdiene ich selber im Mütterzentrum. Es kann 
keinen Sparmaßnahmen im Familienbudget (z. B. Abbestellen von 
Zeitungsabos und anderen Einschränkungen) , die je nach Notwen
digkeit regelmäßig durchdiskutiert werden, zum Opfer fallen. Diese 
Unterrichtsstunde kann durch nichts in Frage gestellt werden. Und 
wenn jemand daran etwas ändern will, dann nur ich allein und nie
mand anderer. Ich muß sagen, daß das ein ganz tolles Gefühl ist und 
das Selbstbewußtsein unwahrscheinlich stärkt. 

Honorar im Mütterzentrum 

Festgelegt wurde in den ersten Stunden, daß eine Frau für eine Akti
vität im Müze pro Stunde DM 5,- Taschengeld bekommt. Viele von 
uns können dieses Taschengeld gut gebrauchen, sowohl Alleinerzie
hende als auch Verheiratete. Es ist schön, sich ein Kleid vom selbst
verdienten Geld kaufen oder mit einer Freundin essen gehen zu kön
nen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Mein Mann zahlt ver
schiedene Vereinsbeiträge oder sein Stammtischbier von »seinem« 
Geld. Ich kaufe mir ein paar Ohrringe von meinem ersparten Müt
terzentrumsgeld, ich brauche mich für ihren Preis nicht zu rechtferti
gen und trage sie mit gutem Gewissen. 
Nun gibt es Frauen, die das Honorar ablehnen. Sicher ist ihre Argu
mentation , das Müze brauche das Geld , verständlich und gut ge
meint. Sie möchten ehrenamtlich im Müze arbeiten, denn sie tun es 
gern, sagen sie . Wie viele Männer lieben ihre Arbeit und ihren Ver
dienst - sie haben damit auch ihre Unabhängigkeit abgesichert. Ich 
meine , daß die Teilung in ehrenamtliche und Honorar-Frauen eine 
stille Konfrontation hervorruft. Die Honorar-Frauen haben den eh
renamtlichen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Es ruft Schuldge-
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fühle in ihnen hervor: Eigentlich brauche ich das Geld doch auch 
nicht so nötig, mein Mann verdient ja nicht schlecht, und wenn ich 
ihn frage, könnte ich mir dies und das sicher kaufen. Ich meine, daß 
die Honorarregelung im Müze einen Schritt zur Unabhängigkeit der 
Frau bedeutet und die Ansicht, nicht alles ehrenamtlich leisten zu 
müssen , bestärkt. Wir sollten mehr Solidarität entwickeln und eine 
eindeutige Regelung anstreben. Ich bin Krankenschwester und ar
beite gern. Es macht mir Spaß. Mein Mann verdient gut. Eigentlich 
könnte ich der Stadt anbieten, ehrenamtlich zu arbeiten. Aber 
würde sie mit dem Geld ein neues Mütterzentrum errichten? 

Sonderangebote 

Ich bin bei uns die »Finanzfrau«. Immer noch ist das Thema Geld im 
Mütterzentrum für mich ein rotes Tuch. Daran haben auch zwei 
Jahre Müze-Arbeit nichts geändert. Doch - etwas schon: Ich kann 
jetzt besser mit meinem Ärger über die »Haushaltsführung« der an
deren umgehen. Natürlich will ich immer noch den anderen Frauen 
verklickern, wie man fürs Zentrum mehr »Geld machen« kann und 
rationeller damit umgeht, zumal ich mit mir selbst auch erst dann zu
frieden bin , wenn die Tageseinnahme die Unkosten und meinen 
»Lohn« deckt. Durch viele Gespräche mit einzelnen Frauen auf 
Fortbildungen kann ich jedoch inzwischen akzeptieren , daß das 
Geld-Machen nicht die wichtigste Rolle im Mütterzentrum spielt 
und daß halt andere Frauen mit dem Geld anders umgehen als ich. 
Ich muß mich manchmal ganz schön beherrschen, wenn eine andere 
Frau etwas organisiert oder einkauft. Anstatt Sonderangebote zu 
nutzen, kauft sie vielleicht teurere , reguläre Ware , oder ich sehe, wie 
man mehr Geld aus dieser oder jener Idee und aus Aktivitäten her
ausholen könnte. Inzwischen beiße ich mir immer erst mal auf die 
Zunge, ehe ich was sage. In der Müze-Arbeit habe ich gelernt , daß 
ich die Erwartungen, die ich an mich stelle, nicht einfach auf andere 
übertragen kann. Erstens möchte ich , daß die Frauen selber ihre Er
fahrungen machen, denn sie werden sehr verunsichert, wenn ich al
les besser weiß oder zumindest so tue. Dies ist auch schon des öfteren 
geschehen. Deshalb bin ich meiner Freundin sehr dankbar , wenn sie 
mich darauf hinweist. Manchmal ärgert es mich noch immer, wenn 
sie sagen, daß ich geldgierig oder geizig bin , aber im Interesse des 
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Mütterzentrums bin ich der Meinung, daß es häufig so richtig ist, wie 
ich handle. Im Moment habe ich das Einkaufen übernommen, kann 
also nach Herzenslust »Sonderangebote« nutzen. Ab und zu höre ich 
auch, daß der billige Kaffee oder das billige Bier nicht schmecken, 
aber inzwischen lasse ich mit mir reden. Und seit neuestern gibt es 
bei uns auch »guten« Kaffee, also etwas teureren und ein gutes Bier. 
Aber eines habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen: Das Bier 
kostet statt DM 1,- nun DM 1,20. 

»Will kein Geld!« 

Ich habe im Mütterzentrum keine Honorar-Dienste übernommen. 
Die Übernahme eines Honorardienstes würde eine Verpflichtung 
bedeuten, die in keinem Verhältnis zu der Bezahlung (DM 5,- die 
Stunde) steht. Ich habe während meiner früheren Berufstätigkeit re
lativ gut verdient, so daß ich das Gefühl hätte, mich unter Wert zu 
verkaufen. Ich stehe auf dem Standpunkt, mich entweder angemes
sen bezahlen zu lassen oder gar nicht, dafür aber mir meinen Frei
raum zu erhalten, keine regelmäßigen Verpflichtungen einzugehen . 
Das bedeutet nicht, daß ich im Zentrum nicht aktiv bin. Meine Ar
beit besteht darin, den Schriftverkehr mit Ämtern und Behörden zu 
führen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, Kontakte zu den Par
teien, Institutionen und anderen Frauenprojekten zu pflegen und 
mich fortbilden zu lassen. Im Moment mache ich das alles als Mit
glied der Team-Leitung (wir bekommen im Team monatlich DM 
50,- Unkostenerstattung - dieses Geld geht aber auch wirklich für 
Unkosten drauf). 
Ich wäre bereit, eine feste Verpflichtung einzugehen, wenn mir die 
Möglichkeit geboten würde, in einem richtigen Arbeitsverhältnis 
mit Sozialversicherung und angemessener Bezahlung tätig zu wer
den. 

Über Geld redet frau nicht 

Mit einem kurzen Bericht über eine Begebenheit möchte ich darle
gen, daß Frauen oft ein schwieriges (ungeklärtes) Verhältnis zu Geld 
(einem eigenen Verdienst) haben. 
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Bei unserer ersten Fortbildungstagung begegneten sich viele 
Frauen , die zum ersten Mal im Mutter-und-Kind-Cafe mitarbeite
ten . Da sie an verschiedenen Wochentagen und Zeiten ihren 
»Dienst« taten, hatten sich noch nie alle auf einmal getroffen. Aber 
nun lernten sie sich kennen. Es waren etwa 20-25 Frauen , die in un
serer Runde alle zu Wort kommen sollten . Eine der Fragen hieß: 
»Wie stehst du zu dem Geld , den DM 5,- , die du pro Stunde für 
deine Tätigkeit im Mutter-und-Kind-Cafe bekommst?« Alle Frauen 
erklärten, sie wollten und brauchten das Geld nicht , einige wollten 
es zurücksenden, andere etwas kaufen, was für das Mutter-und
Kind-Cafe wichtig wäre oder für die eigene Gruppe im Mutter-und
Kind-Cafe. Inge , eine junge Mutter , die am Dienstagnachmittag die 
Betreuung übernommen hat , war nicht im Raum und kam so ziem
lich am Schluß der Runde ins Zimmer. Auch ihr wurde die Frage ge
steilt und sie antwortete, ohne die anderen gehört zu haben , daß das 
Geld für sie sehr wichtig sei und nannte dafür ihre Gründe. Darauf
hin fing die zweite Runde mit derselben Frage an . Diese Runde fiel 
ganz anders aus. Schon die erste Frau sagte, daß sie sehr stolz gewe
sen sei , mit diesem ersten »selbstverdienten« Geld das Auto volIzu
tanken. Da sie sehr weit weg wohne, müsse sie immer mit dem Auto 
fahren. Bis auf wenige Frauen standen alle positiv zu dem Geld, das 
sie verdienen konnten und berichteten , was sie schon damit gemacht 
hatten oder sparen oder noch tun wollten . Durch Inges Offenheit 
und Unvoreingenommenheit war es den Frauen in der zweiten 
Runde leichter gefallen, ihre ehrliche Meinung zu sagen bzw. ihr 
Recht auf das Geld anzuerkennen . 
Diese kurze Begebenheit zeigt , daß Frauen häufig der Ansicht sind , 
Tätigkeiten wie die Betreuung im Mutter-und-Kind-Cafe seien wohl 
keine richtige Arbeit , obwohl es sehr anstrengend ist , wenn viele 
Frauen und Kinder da sind und noch lange hinterher aufgeräumt und 
gespült werden muß. Das wird mal eben so nebenbei gemacht wie 
die Hausarbeit auch. Das ist keine »richtige Arbeit« . Weil es Spaß 
macht , ist es den Frauen direkt peinlich , dafür Geld anzunehmen. 
Aber eigentlich freuen sich alle sehr darüber. Die Tätigkeit von 
Frauen wird dadurch aufgewertet. 
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Konflikte ums Geld 

Im Mütterzentrum Salzgitter wird für das Ausüben eines Dienstes 
ein Stunden-Honorar von DM 5,- bezahlt. Wir zahlen so wenig, weil 
wir - im Gegensatz zum Neuaubinger Zentrum - insgesamt fürs Mü
ze-Projekt weniger Geld zur Verfügung haben. Wir möchten, daß 
möglichst viele Frauen in den Genuß kommen, Geld zu verdienen. 
Die Knappheit der Mittel gibt Anlaß zu einigen Konflikten: Das ge
ringe Stundenhonorar führt dazu, daß einige Frauen dazu neigen, 
möglichst viele Dienste an sich zu reißen, um über die Quantität zu 
einem für sie einigermaßen interessanten Verdienst zu gelangen. 
Das kann dazu führen, daß für andere Frauen keine Dienste mehr 
frei sind. Außerdem entstehen dadurch Probleme mit den Frauen, 
die sich nicht nur im Rahmen der Honorardienste fürs Zentrum ein
setzen. Bedingt durch die finanzielle Lage des Mütterzentrums ist 
das ehrenamtliche Engagement einiger Frauen sehr groß. Das ergibt 
zwei Gruppen von Honorarmüttern: die einen, die im Rahmen be
zahlter Tätigkeiten aktiv werden und die anderen, die auch darüber 
hinaus einsatzbereit sind. Das schafft Reibungsflächen. Die Aktiven 
ärgern sich über die »Nur Geld-Verdienenden«, weil sie selber fürs 
gleiche Geld viel mehr tun, die anderen entwickeln ein ungutes Ge
fühl, weil sie sich unter Druck gesetzt und überfordert fühlen. 
Wie gehen wir damit um? Hier gibt es unter den »Aktiven« zweierlei 
Meinungen. Die einen sagen, das muß man akzeptieren - im Müze 
sollen Frauen Geld verdienen können - wer darüber hinaus aktiv ist, 
tut das ja freiwillig und hat auch was davon. Die anderen sagen, man 
muß im Müze bereit sein, auch das Ganze zu sehen und hinter dem 
Projekt zu stehen. Wer nur einen Job sucht, soll sich ihn woanders 
beschaffen und Platz machen für die, denen es auch um das Mütter
zentrum geht. 
Die Diskussion ist noch im Gange, ein Happy-End noch nicht in 
Sicht, aber in der ganzen Auseinandersetzung geht die Tendenz da
hin, daß für die gegenseitigen Standpunkte von beiden Seiten mehr 
Verständnis aufgebracht wird. Wir entwickeln dabei unsere Tole
ranzfähigkeit. Es ist nicht mehr so wichtig, daß unbedingt eine Seite 
den Sieg davonträgt. Beide Meinungen können nebeneinander be
stehen. Vorher bestand eher die Tendenz, daß die Gruppe der »Nur
Geld-Verdienenden« rausgeboxt werden sollte. Darum geht es jetzt 
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nicht mehr. Im Moment herrscht eine Mischung von Akzeptieren 
und dem Versuch, die Geld-Fraktion zu mehr Engagement zu moti
vieren. 

Geschenke machen können 

Ich fing im Mütterzentrum mit der Kinderbetreuung an und bekam 
dafür Honorar. Das war ganz was Tolles, da ich lange nichts Eigenes 
mehr verdient hatte. Ich habe so zwischen DM 100,- und DM 150,
im Monat erhalten und wenn ich auch noch gekocht habe, waren es 
sogar an die DM 200,-. Es war ein schönes Gefühl, nach Hause zu 
kommen und zu sagen, hier, ich habe jetzt auch mal Geld verdient. 
Es ist schon so , daß man sich vom Mann abhängig fühlt, daß er arbei
ten gehen muß, um fürs Geld zu sorgen. Da ist es schön , auch einen 
Beitrag dazu zu leisten, z. B., wenn der Kleine mal eine Hose 
braucht, ich ihm diese kaufen und sagen kann, schau, das ist von dem 
Geld, was ich dazuverdient habe . Vor allem ist es schön , daß ich die
ses Geld mit Spaß verdiene. Ich habe Freude an der Tätigkeit, die ich 
im Mütterzentrum ausübe. Was mir auch Spaß gemacht hat, war, 
daß ich mir plötzlich auch Geschenke erlauben konnte. Früher , 
wenn mein Mann gesagt hat: »Ach, mir würde das oder das gefal
len!«, dann hieß es: »Dann kauf es dir doch .« Aber das macht eigent
lich nicht so viel Spaß wie heute , wenn er sagt: »Mensch, ich hab' da 
eine tolle Platte gehört«, daß ich dann hergehen , sie kaufen und ihm 
schenken kann . 
Dann kam bei uns das Angebot der Pflicht-Honorarmütter. Diese 
Möglichkeit, DM 360,- für 36 Stunden monatlich verdienen zu kön
nen , hat mich interessiert, weil es eine Tätigkeit ist, die ich mit mei
nem Kind machen kann. Ich kann mein Kind zur Arbeit mitbringen
außerdem gefällt es mir im Mütterzentrum gut, ich arbeite gerne da. 

Geld - nicht so wichtig? 

Als ich meinen Mann kennenlernte , war ich berufstätig mit festem 
Einkommen und somit an einen ganz bestimmten Freiraum ge
wöhnt. Ich hatte Angst , diesen durch die Geburt eines Kindes zu ver
lieren , weil ich ja dann aufhören würde zu arbeiten und nicht mehr 

109 



über ein eigenes Einkommen verfügen könnte. In Diskussionen mit 
meinem Mann kamen wir überein, daß er mir den Betrag, den ich zu
letzt in meinem Beruf verdient hatte, auf ein eigenes Konto überwei
sen würde. 
Nach dem großen Ereignis haben wir's dann so gemacht. Für mich 
bedeutete dies eine Anerkennung meiner Arbeit. Mein Mann zeigte 
damit, daß er meine Arbeit im Haus und mit den Kindern als qualifi
ziert und mindestens gleichwertig betrachtete mit meiner vorherge
henden Berufstätigkeit als Fremdsprachen-Korrespondentin. 
Die großen Ausgaben in der Familie wie Miete, Heizung, Strom, Ur
laub, etc. werden nach wie vor von meinem Mann bezahlt. Aber der 
Gestaltungsspielraum für die täglichen Dinge, also was Kleidung, 
Bücher, Einrichtung etc. angeht, ist mir voll überlassen, damit aber 
natürlich auch die Verantwortung dafür. 
Ich empfinde es als außerordentlich wohltuend, daß ich nicht nach
fragen muß, ob ich mir einen persönlichen Wunsch erfüllen kann. 
Ich habe einen genauso großen Entscheidungsspielraum, wenn nicht 
sogar einen größeren als zu den Zeiten meiner Berufstätigkeit. 
Meine Eigenverantwortung ist damit aber auch ständig gefordert, 
was nicht immer nur bequem ist. 
Ich bin davon überzeugt, daß diese Regelung für meine Person das 
richtige ist. Geld ist dadurch in unserer Beziehung nie eine Streit
frage gewesen. Ich habe mich nie aus finanziellen Gründen unterle
gen gefühlt. 
Bei dieser Regelung habe ich natürlich aber auch keine »Karriere« 
gemacht. Mein Lohnniveau ist immer gleich geblieben, aber in Tarif
auseinandersetzungen wollte ich mich nun auch nicht gerade einlas
sen. Eine Beziehung lebt ja auch vom wechselseitigen Wohlwollen. 
Dennoch bin ich sehr froh, von Anfang an die Geldfrage in meiner 
Ehe ernst genommen zu haben. 

Bin ich mein Geld wert? 

Das Geldverdienen im Müze hat nicht nur Vorteile, sondern bringt 
auch Ängste und Bedenken mit sich. Die meisten Frauen sind schon 
seit Jahren nicht mehr berufstätig oder sind es noch nie gewesen. Sie 
sind oft sehr verunsichert, ob sie auch genügend leisten. Gerade bei 
Kursangeboten kommt es oft vor - vor allem im Sommer - daß nur 
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sehr wenige Frauen mitmachen . Dann fühlt man sich schlecht, weil 
man meint , man bekommt DM 30,- für den Vormittag und hat nichts 
getan. Dieses schlechte Gefühl haben vor allen Dingen auch die Kin
derbetreuerinnen, wenn es ihnen nicht gelingt , die kleine Bande im 
Zaum zu halten. Wenn die Kinder zu ihrer Mutter laufen , glauben 
sie, es liegt an ihrer Unfähigkeit, die Kinder sinnvoll zu beschäftigen. 
D abei sollte allen Frauen bewußt sein, daß sich bei uns die Kinder
betreuerinnen ihr Geld am schwersten verdienen. Warum haben wir 
immer solche Zweifel? Bei Berufstätigen herrscht auch nicht immer 
Hochdruck! 

Aber Frauen arbeiten doch selbstredend umsonst! 

Liebe Frau V.! 
Seit Jahren beschäftige ich mich sowohl theoretisch als auch prak
tisch mit dem Problem ehrenamtlicher, d . h. unbezahlter Arbeit . 
Dabei konnte ich interessante Beobachtungen machen . 
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Ehrenamtlich arbeiten zu können, setzt wirtschaftliche Unabhängig
keit und Sicherheit des Arbeitsplatzes voraus. Daß ich schon viele 
Jahre die Möglichkeit hatte , ehrenamtlich zu arbeiten , empfinde ich 
als Privileg, nicht als Verdienst , aus dem ich keine Verpflichtung für 
andere ableiten kann. Daß ich allerdings - um gesellschaftliche Be
dingungen zu verbessern - unbezahlt arbeiten muß, hat meine politi
sche Einstellung wesentlich bestimmt. 
Die von jeher mangelnde politische und gesellschaftliche Anerken
nung ehrenamtlicher Arbeit und die immer lauter werdenden Forde
rungen nach noch mehr unbezahlter Arbeit für die Allgemeinheit 
beunruhigen mich ungemein . Vor allem deshalb, weil sie zum einem 
von Menschen in sozial gesicherter Position erhoben werden und 
zum anderen, weil unbezahlte Arbeit nur von Frauen real erwartet 
wird. (Ich kenne kein Beispiel , daß von Männern unbezahlte Sozial
arbeit zusätzlich zu ihrem Beruf verlangt wird . Bei Frauen ist das 
selbstverständlich , ob sie Familienfrauen oder Erwerbstätige sind.) 
Viele Frauen haben demzufolge ein fast schon gespaltenes Bewußt
sein. Wo ich auch immer solche Frauen traf, sie haben immer gleich
zeitig über ihre unbezahlte Arbeit geschimpft und sie hoch gelobt. 
Mir erscheint heute eine Mischung aus beidem eine gute Lösung, 
vorausgesetzt, die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist gesichert. 
(Dazu gehört vor allem die eigenständige, unabhängige Rentenver
sicherung etc.) 
Das Modell Mütterzentrum ist dazu ein Beispiel: Hier haben Frauen 
die Möglichkeit, sich etwas eigenes Geld zu verdienen , - meist je
doch nur sehr wenig. Mit eigenständiger , wirtschaftlicher Sicherheit 
hat das noch nichts zu tun . Trotzdem leisten dort sehr viele Frauen 
aus sogenannten »unteren Einkommensstufen« enorm viel ehren
amtliche Arbeit. Meist tun sie dies ohne viel Aufhebens, so ganz ne
benbei. Die gesamte Führung, die Organisation und Durchführung 
von Sonderveranstaltungen (Basaren, Seminaren, Kinder- und Vor
tragsveranstaltungen, Verwaltung etc.) werden ehrenamtlich, ohne 
Bezahlung erledigt. Im Mütterzentrum werden nur die täglichen 
Dienstleistungen für den regelmäßigen Betrieb mit sehr geringem 
Stundenlohn (DM 5,- ) entgolten . Auf Grund meiner jahrelangen 
Verbandsarbeit habe ich Einblick genug, um die geleisteten Arbei
ten vergleichen und beurteilen zu können . Die ehrenamtliche Arbeit 
im Mütterzentrum kommt in etwa der Vorstandsarbeit eines großen 
Vereins gleich. Für regelmäßige Arbeiten haben die Vereine jedoch 

112 



häufig fest angestellte und bezahlte Mitarbeiter (z . B. im Sport und 
in den Parteien), oder es werden weitaus höhere Honorare bezahlt. 
Im Mütterzentrum hat die ausgesprochen sinnvolle Verquickung 
von bezahlter und unbezahlter Arbeit zahlreichen Frauen aus unte
ren Einkommensstufen Mut gemacht, sich aktiv am Gemeinschafts
leben zu beteiligen. 
Liebe Frau V., ich schreibe Ihnen deshalb so ausführlich zu diesem 
Thema, weil Sie mich gefragt haben, wie Sie das Mütterzentrum 
ideell fördern können . Ich glaube, daß es gerade jetzt dringend not
wendig ist, in der Öffentlichkeit, vor allem in der Politik, die Zusam
menhänge und die Bedeutung von ehrenamtlicher, unbezahlter Ar
beit deutlich zu machen und aufzupassen, daß nicht wieder die 
Frauen auf ausbeuterische Weise für die Allgemeinheit in die Pflicht 
genommen werden. Sie würden damit einen wichtigen ideellen Bei
trag für alle Frauen leisten. 
Liebe Grüße für Sie 

Ihre L. 

Über die Moral und die Unmoral von Geld 

»Du wirst als Mutter in der Öffentlichkeit entweder beschuldigt, an 
allem schuld zu sein oder in den höchsten Tönen gelobt. Aber finan
zieren will keiner etwas, das nur für die Mütter ist.« Diese bittere Be
merkung einer Mütterzentrums-Frau nach langwierigen, erfolglosen 
Verhandlungen mit Gemeinde- und Landesbehörden für Zuschüsse 
mag am Anfang dieses Artikels stehen, denn sie macht die herr
schende Meinung deutlich, »Mütter und Geld - das paßt nicht zu
sammen«. Leider vertreten auch viele Mütter selbst diese Ansicht. 
Wir wollen demgegenüber uneingeschränkt daran festhalten : die 
Arbeit im Mütterzentrum wird bezahlt . Mütter haben hier die 
Chance, eigenes Geld zu verdienen. Im folgenden soll einiges darge
legt werden, wie wir mit diesem Konzept gefahren sind. 
Es gab von Anfang an Frauen, denen die Möglichkeit, Geld zu ver
dienen, wie gerufen kam. Sie mußten nicht überzeugt werden. An
dere taten sich damit erst einmal schwer. »Ich bin so froh, daß es ein 
Mütterzentrum gibt, es macht mir Spaß, hier mitzuarbeiten, dafür 
brauch' ich doch nicht auch noch bezahlt zu werden«, war häufig zu
hören mit dem Effekt, daß es eine Weile so aussah , als gäbe es im 
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Mütterzentrum zwei Sorten Mütter: die einen, die »wegen Geld« ak
tiv waren, und die anderen, die sich von »höheren Motiven« leiten 
ließen. Damit wurden auch feine Unterschiede herausgestrichen 
zwischen denen, die es sich leisten konnten, kein Geld zu nehmen 
(aufgrund eines gut verdienenden Ehemanns), und denen, die »es 
nötig hatten«. 
In vielen Gesprächen machten wir uns bewußt, daß da eine falsche 
weibliche Bescheidenheit im Spiel war. Warum sollten Mütter für et
was, das sie zwar gerne machen, das aber auch ihren Einsatz erfor
dert, nicht Geld beanspruchen? In der Berufswelt soll bezahlte Ar
beit doch auch Spaß machen. Und schließlich gilt in der Berufswelt 
die höherbezahlte Arbeit mehr als die niedriger bewertete. Deine 
Arbeit und damit deine Person wird abgewertet, wenn du dich unter 
Wert verkaufst. Warum also sollst du als Hausfrau mehr gelten, 
wenn du unentgeltlich arbeitest? 
Um der Spaltung und sozialen Bewertung zwischen bezahlten und 
ehrenamtlichen Frauen im Mütterzentrum zu entgehen, baten wir 
diejenigen, die bei der Bezahlung zögerten, auf alle Fälle erst mal 
Honorar in Anspruch zu nehmen. Wir stellten es dieser Gruppe frei, 
das Geld dem Zentrum wieder zurückzuspenden. Inzwischen gibt es 
keine Kontroversen mehr darüber, ob das Honorar berechtigt ist 
oder nicht. Alle nehmen es gern an, auch diejenigen, die es »nicht 
nötig« haben. 
»Mein eigenes, selbstverdientes Geld zu haben, bedeutet mir un
glaublich viel. Ich weiß noch, was das für ein Gefühl war, als ich vom 
eigenen Geld das erste Mal das Auto volltankte. Es ist einfach eine 
Art von Anerkennung, die man als Hausfrau nicht erlebt. Jetzt auch 
einfach was für mich kaufen zu können, spontan, ohne abzuwägen, 
ob es auch gerechtfertigt ist, tut einfach gut. Aber auch Geschenke 
vom selbstverdienten Geld machen zu können, bringt Spaß!« 
»Es ist nicht so, daß mein Mann nicht großzügig ist, aber das Geld ist 
doch der Punkt, wo ich meine Abhängigkeit spüre. Er sagt zwar im
mer, nimm dir nur Geld, aber wenn ich es dann tue, muß ich es doch 
rechtfertigen. Er ist halt sparsam, und ich fühle mich verpflichtet, 
mich seinen Vorstellungen anzupassen. Wenn ich das Geld selber 
verdiene, bin ich dafür zuständig, wie ich es ausgebe.« 
Geld stinkt in dieser Gesellschaft. Diese Erfahrung machten wir 
auch im Mütterzentrum: Mit dem Geld fand auch hier das Leistungs
und Konkurrenzdenken der Berufswelt Eingang. Mit dem Geld, das 

114 



die Mütter für ihre Aktivitäten bekommen, veränderte sich die Ein
stellung, mit der sich die Mütter einbringen. Sie fühlten sich in ihrer 
Arbeit und in ihren Fähigkeiten stärker anerkannt, aber sie fühlten 
sich auch stärker verpflichtet, nach ihren Leistungen beurteilt zu 
werden. Die Selbstverständlichkeit und die Freiwilligkeit , mit der 
man sich in einer Gemeinschaft einsetzt, nahm ab. 
»Jetzt, seitdem ich Geld dafür bekomme, krieg' ich viel mehr Zwei
fel, ob ich das so alles meistere. Komisch eigentlich. Vorher, das war 
selbstverständlich, das war gar keine Frage. Und jetzt ist mir eher 
bange zumute.« Und: »Die wird dafür bezahlt, die soll sich auch 
drum kümmern, ich wasch' keine Kaffeetasse ab .« 
Was leisten die halbtags angestellten Zentrums-Frauen oder die 
Teamfrauen für ihr Geld? Sind sie während der vereinbarten 20 bzw. 
8 Stunden wöchentlich auch tatsächlich anwesend? Kann man mes
sen, was sie tun? Zeigt die eine mehr Leistung als die andere? Das 
wurden Fragen, die eine Rolle zu spielen begannen und strecken
weise das Klima ganz schön belastet haben. 

»Wenn du Geld kriegst, hast du das Gefühl, du mußt zeigen, daß du 
pausenlos was tust. Durch die Angriffe und das Anzweifeln unserer 
Arbeit und unserer Notwendigkeit hab' ich direkt schon Hemmun
gen, mich mal hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und mit jeman
dem zu reden. Du mußt Aktivitäten demonstrieren, und wenn du 
was außerhalb der Mütterzentrums-Räume unternimmst, mußt du's 
auch ja jedem erzählen.« 
Damit schlich sich ein Arbeitsbegriff ein, durch den sichtbare Haus
arbeiten höher bewertet werden als solche, die im Atmosphärischen 
liegen. Eine angenehme Atmosphäre herzustellen, Frauen, die ins 
Mütterzentrum kommen, zu begrüßen und so aufzunehmen, daß sie 
sich wohl fühlen, ist mitunter wichtiger, als Kaffee zu kochen oder 
Geschirr zu spülen. Aber oft wird die Arbeitsleistung einer »dienst
habenden Frau« weniger daran gemessen , wie lebendig oder gemüt
lich es war, sondern daran, wie ordentlich das Zentrum der nächsten 
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diensthabenden Mutter hinterlassen wurde. Mit dieser Art Bewer
tung wird fast jede Hausfrau täglich konfrontiert, da vieles, was ihre 
Hausarbeit ausmacht, erst dann sichtbar wird, wenn sie diese einmal 
nicht tut. Im Mütterzentrum setzte sich das fort. 
Die zeitlich feststellbare Zentrumsanwesenheit, Arbeitsergebnisse, 
die vorzeigbar sind, werden zu Legitimationskriterien und erhalten 
damit außerordentliches Gewicht. Bezahlte Arbeit soll demnach 
möglichst keinen Spaß machen oder mit persönlichen Vorlieben zu
sammengehen. Ein persönliches Gespräch führen, sich zu Hause et
was ausdenken, was Müttern oder Kindern im Mütterzentrum Spaß 
machen könnte, wird nicht als »Leistung« verbucht. 
Weil die Leistung einzelner Frauen sichtbar und meßbar, d. h. auch 
voneinander abgrenzbar werden sollte, entstand ein Druck zur Spe
zialisierung. Jede der Teamfrauen sollte ihr »Ressort« wählen und 
ihren Zuständigkeitsbereich abgrenzen, für den sie während der Zeit 
ihrer Anstellung die Verantwortung trug, damit ihre Leistung kon
trolliert werden konnte. Das hat mitunter zu einer künstlichen Auf
spaltung der Aufgabenbereiche geführt, die dem organischen Ge
schehen im Mütterzentrum gar nicht entsprach. Die ungleiche Be
wertung der jeweiligen Anteile von Haus- und Gemeinschaftsarbeit, 
die sich diesen vordergründigen Leistungskriterien entziehen, setzte 
sich durch diese vom Berufsleben übernommenen Gepflogenheiten 
im Mütterzentrum fort, Konkurrenzdenken kam auf. Einzelne wur
den auf ihre Effizienz abgeklopft: »Bei der ist immer volles Haus, bei 
der anderen kommt niemand.« Oder: »Die macht viel mehr und 
kriegt dasselbe Geld wie die, die nur ihre Stunden ableistet.« 
Durch die Leistungsbewertung in Geld schlich sich also auch im Müt
terzentrum ein Arbeitsleistungsbegriff ein, der aus der Berufswelt 
kommt. Die meisten Mütter haben ihre Erfahrungen in Betrieben 
mit Stechuhr, mit genauen Hierarchien, Kontrollgefügen und starr 
abgegrenzten Arbeitsteiligkeiten gemacht. Entsprechend überprü
fen sie sich gegenseitig . Träger eines Mütterzentrums produzieren 
unbewußt einen zusätzlichen Beweisdruck in dieser Richtung: In Ar
beitsverträgen stehen festgelegte Wochenstunden, in Papieren oder 
Protokollen sind Zuständigkeitsbereiche definiert, »Ressorts« für 
Teammitglieder festgehalten. Die Verwaltungsleute beim Träger
verein, an den Charakter unsichtbarer Tätigkeit von Sozialarbei
tern, Psychologen etc. gewöhnt, begreifen derartige »vertragliche« 
Richtlinien oft »gelassener« als angestellte Mütter selbst . Frauen mit 
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beruflichen Vorerfahrungen fassen das, was in besagten Verträgen 
und Protokollen niedergelegt ist, prompt als ein knallhartes »Lei
stungs- und Plansoll« auf. Sie meinen, jederzeit handfeste Erfolgs
nachweise und überprüfbare Rechenschaft abgeben zu müssen. Das 
alles führt zu einer Spirale immer höher geschraubter Anforderungs
haltungen . Und das ganze für 5 Mark! Die Unterschiede der persön
lichen Lebens- und Familiensituation werden darüber hinaus zu 
Eckpfeilern der Konkurrenzfähigkeit zwischen Müttern. 
»Wenn deine Kinder etwas größer sind oder wenn du alleinerzie-

hend bist, dann mußt du natürlich nicht zum Aufbruch drängeln, 
dann kannst du eben sitzenbleiben und warten, bis die letzten Mütter 
von allein gehen. Ich muß mittags spätestens um halb eins gehen, ich 
hab' dann bloß noch 'ne halbe Stunde zum Kochen. Oder am Frei
tagnachmittag zum Beispiel , da ist mein Mann schon um vier zu 
Hause. Es wird eh sechs , bis ich heimkomme. Aber dann will ich . 
auch gehen. Mir ist es nicht wurscht, ob ich dann um sechs oder halb 
sieben nach Hause komme. Es wird meiner Familiensituation nicht 
gerecht , wenn ich dann noch bleibe . Wenn die anderen Mütter das 
akzeptieren würden und sagen: Die Situation der einen mit kleinen 
Kindern ist die, die Situation der anderen mit pubertierenden Kin
dern ist eine andere, und deshalb kann die eine länger bleiben und 
die andere muß gewisse Zeiten einhalten, dann wäre das Ganze ja 
kein Problem. Im Gegenteil , das wären dann auch tolle Ergänzun
gen . Das Problem entsteht dadurch , daß sie dann anfangen , Rang
skalen aufzustellen: Die ist besser und leistet mehr als die andere.« 
»Als ich mich als Teamfrau gemeldet habe , hieß es: >Was? Was bil
det die sich ein, was sie hier im Mütterzentrum noch leisten kann, die 
hat doch zwei kleine Kinder!< Ich fühlte mich jetzt richtig beobach
tet , ob ich das nun auch schaffe.« 
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Der Grundansatz des Mütterzentrums als eines Ortes, wo Mütter 
mit ihren Kindern einen Entfaltungsraum erhalten, wird durch sol
che Verhaltensweisen aus der familienfeindlichen Berufswelt be
droht. Hier prallen unterschiedliche Verhaltensmuster aufeinander , 
die im Mütterzentrum zu einem ständigen, sehr lebendigen Ausein
andersetzungsprozeß beitragen . Am klarsten war dies bei Diskussio
nen um das » Team« erkennbar . Teamfrauen erhalten im Mütterzen
trum eine Anstellung auf der Basis von 8 Wochenstunden und bilden 
gemeinsam mit den Halbtagsangestellten das Gremium, das sich um 
das Gesamtwohl des Mütterzentrums kümmert. Es dauerte nicht 
lange, bis nach Leistungskriterien gesucht wurde, nach denen zu be
urteilen war, wer mehr oder weniger geeignet fürs Team sei . Jede 
zählte auf, was für Fähigkeiten eine Teamfrau haben müßte. Da kam 
eine ganze Menge zusammen: Sie sollte bereit sein, mehr als ihre be
zahlten Stunden fürs Mütterzentrum zu leisten (eine Anforderung, 
die im Berufsleben für Führungskräfte gilt), sie sollte kontaktfreudig 
sein, gut mit dem Träger auskommen, Berichte schreiben können, 
sehen, was zu tun ist, zupacken, inneres Engagement haben usw. 
Die ideale Person, die alle diese Eigenschaften auf sich vereinigen 
konnte, gab es natürlich nicht. 
Man kann das Ganze auch anders sehen und davon ausgehen, daß 
jede Frau im Mütterzentrum die Chance haben sollte, eine Zeitlang 
Teamfrau zu sein, weil sie in dieser Zeit wichtige Erfahrungen ma
chen und sich dabei weiterentwickeln kann, was letztlich wieder dem 
Zentrum zugute kommt. Teamfrauen müssen dann wechseln. Es 

I 

wird jeder einzelnen überlassen, wann eine solche Aufgabe sie reizt , 
bzw. wann sie diese mit ihrer familiaren Situation am besten verein
baren kann. 
Ein solches Konzept funktioniert allerdings nur dann, wenn für alle 
klar ist, daß die Aufgaben einer Teamfrau nur eine begrenzte Zeit 
übernommen werden können. Das heißt, jede sollte auch innerlich 
dazu bereit sein, diese Funktion wieder abzugeben. 
Damit sind wir beim schwierigsten Punkt der »Geldfrage« im Müt
terzentrum angelangt: Es gibt nicht genug bezahlte Arbeit für alle . 
Im Mütterzentrum wurde mit der »Teamarbeit« ein Traumjob für 
viele Mütter geschaffen, aber es können nicht alle Mütter angestellt 
werden und unbegrenzt lange diese Tätigkeit ausüben. Das führt zu 
Schwierigkeiten. Da hat eine Frau beispielsweise für die Arbeit im 
Zentrum einen Putzjob aufgegeben. Das Familienbudget ist auf den 
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bestimmten Betrag eingestellt. Die Möglichkeit, diesen als Team
frau herbeizuschaffen , hat großen Reiz. Verständlicherweise will sie 
so eine Stellung nicht wieder aufgeben . 
»Die Stunden hier im Mütterzentrum sind finanziell eine echte Al
ternative zu dem Putzjob, den ich vorher hatte , aber menschlich pas
siert so viel mehr! Da tät' ich mich schon schwer, da wieder zurück
zugehen oder zu irgendwelchen anderen Jobs , wo du da stumpfsin
nig vor dich hin puzzelst.« 
»Ich glaube, ich könnte auch nicht mehr ins Büro zurück. Ich bin da
für schon versaut. Jetzt vom Chef sich noch mal rumkommandieren 
lassen! Nee! Irgendeine Arbeit, die mir keinen Spaß macht , wo du 
nur hingehst zum Geldverdienen, da geht man halt seelisch kaputt. 
Im Betrieb geht dir niemand hinterher und fragt mal : Wie geht es 
dir? Warum verschließt du dich? Was denkst du dir?« 
Den Auseinandersetzungen im Mütterzentrum liegt die Situation 
der »Verwaltung eines Mangels« zugrunde . Nun kann man daraus 
die Konsequenz ziehen: Da man im Mütterzentrum nicht die Traum
jobs für alle herstellen kann, sollte man es gleich mit der Bezahlung 
lassen. Das wäre eine resignative und defensive Schlußfolgerung, die 
auch wenig Unterstützung finden würde. 
Es gibt immer und überall die Tendenz, mit solchen Widersprüchen 
eher kleinlich umzugehen: Wenn nicht alle , dann keiner! Also den 
kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, was bedeuten würde , daß 
niemand die Chance eines »Traumjobs« erhalten könnte. Im Müt
terzentrum wird demgegenüber eher die Perspektive der »größten 
gemeinsamen Vielfalt« angestrebt, Vorwärtsstrategien werden ge
probt. Viele Teamfrauen versuchen, die Zeit ihrer Anstellung im 
Mütterzentrum zu nutzen , um sich berufliche Perspektiven aufzu
bauen, die sie von einem Zentrums-Honorar unabhängig machen. 
Es klappt natürlich nicht immer, und eine wichtige Aufgabe im Zen
trum ist es, die Bereitschaft herzustellen, anderen eine Chance zu 
gönnen, so daß aus der Vielfalt der im Mütterzentrum möglichen po
sitiven Spielräume ein Klima erwachsen kann, von dem alle profitie
ren , wenn auch nicht alle gleichzeitig in derselben Weise . 
In der ständigen Auseinandersetzung mit diesen Problemen finden 
bei allen Beteiligten wichtige Bewußtseinsschritte statt : »Na ja, auf 
der soliden Grundlage, daß du jeden Monat dein Geld hast, ist es ja 
dann auch ganz anders, zusätzlich ehrenamtlich tätig zu sein . Das 
läßt man sich ja nicht nehmen!« 
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Es gibt Gelder -
sie müssen nur anders verteilt werden! 

Sparsamkeit und Rücksichtnahme sind nicht unbedingt rein weibli
che Eigenschaften, aber es kommt wohl nur bei Frauen vor, daß 
diese im Prinzip positiven Fähigkeiten sich zum Nachteil auswirken. 
Das geschieht immer dann, wenn Politiker an eben diese positiven 
Eigenschaften appellieren, um Frauen auszunutzen. Meist mit Er
folg. Von uns Frauen wird immer wieder unbezahlte Arbeit erwar
tet. Ich werde deshalb außerordentlich wütend, wenn von Frauen in 
Projekten - oder auch anderswo - mit größter Selbstverständlichkeit 
ehrenamtliche Arbeit erwartet wird , zum al das meist von Männern 
kommt , die selbst ein gutes und sicheres Auskommen haben. 
Am Beispiel Sport wird deutlich , wie ungerecht und wie sehr mit 
zweierlei Maß Gelder verteilt werden: 
Für Sportanlagen und Sportausstattung werden seit jeher Millionen 
ausgegeben. Stadien und Sporthallen sind Luxuseinrichtungen mit 
jedem Komfort. In jeder kleinen Gemeinde gibt es aufwendige 
Sportstätten, die oft vom Volksmund bissig als Denkmäler der Poli
tiker angeprangert werden. 
Mir kann niemand glaubhaft erklären, daß zum Erhalt der Volksge
sundheit - weder der physischen noch der psychischen - ein derarti
ger Aufwand aus Steuermitteln betrieben werden muß. Hier wird 
nichts anderes ais Luxus betrieben, um eine starke Lobby bei Laune 
zu halten (Sportler sind Wähler und Konsumenten). Deshalb bleibt 
das wehleidige »Wir haben leider keine Mittel« eine erpresserische 
Killerphrase, solange in den öffentlichen Haushalten Millionen für 
eine Turnhalle ausgegeben werden, aber keine Gelder für ein Müt
terzentrum zur Verfügung stehen . 
Deshalb, Frauen, stellt eure Ansprüche und kämpft dafür! Was für 
einen Sportplatz recht ist, dürfte wohl für ein Mütterzentrum billig 
sein. 
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Wochenanfang 

Ich merke es schon beim Aufwachen. Mama rennt geschäftig hin und 
her, strahlt mich an. Ich werde schneller als sonst angezogen. Es ist 
Montag! Spielkreistag! Mutter-Kind-Cafe-Tag! 
Nach dem Frühstück packt sie mich aufs Rad und wir fahren los. Ich 
sitze erwartungsvoll hinten drauf, ich, Anne, zweieinhalb Jahre alt . 
Im Mutter-Kind-Cafe sind wir die ersten . Das mag ich besonders . 
Dann darf ich allein helfen. Wir ziehen die Läden hoch, schließen die 
vordere Tür auf, räumen ein bißchen auf. Dann geht Mama in die 
Küche. Sie gibt mir eine Tasse, ich bringe sie vorsichtig zum Tisch im 
Zimmer. Dann noch eine Tasse, später die Teller, Löffel, die Zuk
kerdose. Jetzt geht die Tür auf, die nächsten kommen. Großes Hallo 
zwischen den Mamas, wir Kinder begucken uns etwas schüchtern . 
Die meisten kenne ich allerdings gut, viele Freunde habe ich hier. 
Meistens spielen wir prima zusammen. Alle sind lieb, vor nieman
dem habe ich Angst. Auch nicht mehr vor Amber, Monikas Dak
kel. 
Meistens male ich. Das mag ich im Moment am liebsten . Aber wenn 
dann die Spielkissen auf dem Boden ausgebreitet werden oder Ge
schichten vorgelesen werden, lege ich meine Stifte hin. Und dann 
unsere Sprossenwand! Hier möchte man immer hinauf- und hinun
terklettern. Spätestens dann geht Mama ins Nebenzimmer, um ihren 
Kaffee zu trinken. Manchmal bin ich auch müde und mag nicht mehr 
spielen. Dann legt Mama ihr Strickzeug hin und nimmt mich auf den 
Schoß. Ich nuckele an meiner Flasche und genieße es, mit Mama hier 
zu sitzen. 
Viel zu schnell ist der Vormittag herum. Wir räumen alle gemeinsam 
auf. Die Muttis vielleicht ein bißchen schneller. Geschäftig sind wir 
aber alle. Es wird gekehrt, Papierkörbe werden ausgeleert, Geschirr 
gespült, Spielsachen weggeräumt. Danach werden die Kinder ange
zogen . Und zum Schluß stapeln wir noch unsere Spielpolster zu ei-
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nem schönen Turm. Eine Mutter bleibt zurück , um uns hinauszulas
sen und hinter uns abzusperren . Nach vielen Tschüß und Küßchen 
und »Bis zum nächsten Mal!« radeln wir nach Hause. 

»Der neue Chaot« 

Liebe Mutti, 
.. . Stell Dir vor, unser lieber kleiner Sebastian ist im Müze der neue 
Chaot! Kannst Du Dir das vorstellen? Ich glaube es ja selbst kaum , 
aber er geht inzwischen auf alle Kinder dort los. Er beißt und kratzt. 
Wenn irgendwo Kindergebrüll zu hören ist , kannst Du sicher sein , 
daß Sebastian seine Finger im Spiel hatte. Heute morgen hat er doch 
glatt einem kleinen Jungen ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet! 
Ich ka,nn das nicht verhindern . Gott sei Dank sind die meisten Müt
ter im Müze verständnisvoll. Wenn ich noch so an meine ersten Wo
chen dort denke: Sebastian war gerade sechs Wochen alt, wie hab' 
ich ihn behütet, keiner durfte an ihn ran, schon gar kein Kind . Ängst-
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lich habe ich aufgepaßt, daß ihm nur ja kein Härchen gekrümmt 
wurde. Und als er dann anfing zu laufen, wurde er oft von älteren 
Kindern ziemlich grob behandelt. Mit einer Mutter hatte ich deswe
gen mal einen riesigen Streit. Ich hab' sie angeschrien, sie solle bes
ser auf ihren »Chaoten« aufpassen . Wenn die R . mit ihrem Kind ins 
Müze kam, bin ich immer sofort wieder nach Hause gegangen. Ich 
habe damals wirklich gedacht, die Mutter samt Kind wären vorsätz
lich so grob. Und nun habe ich selbst einen »Chaoten«! Aber ich 
habe wenigstens jetzt so viel Verständnis für die anderen Mütter, die 
ihre Kinder vor Sebastian retten wollen. Wenn möglich spreche ich 
die ängstlichen Mütter einfach darauf an und erzähle ihnen, wie es 
mir vor zwei Jahren gegangen ist. Die meisten sind dann auch nicht 
böse. Weißt Du, in solchen Fällen wird mir dann immer klar, wie 
wichtig eine Einrichtung wie das Müze ist. Wo kannst Du sonst schon 
solche Beobachtungen und Erfahrungen machen! Mir scheint jeden
falls, daß fast alle Kinder mal in eine "Chaotenphase« kommen , und 
daß sie das auch wieder überwinden. Jedenfalls bin ich sehr froh, 
auch andere Kinder und Mütter beobachten zu können, ich kann 
mich viel besser auf die verschiedenen Dinge einrichten, die ich jetzt 
bei älteren Kindern so beobachte. 

Die verpiese/te T ai/ette 

Streitpunkt war die ewig verdreckte und verpieselte Toilette . Die 
Argumente, wer denn nun dafür verantwortlich sei, gingen kreuz 
und quer. Die Mütter mit den Babys regten sich am meisten auf und 
meinten, es sei Sache der Kinderbetreuerinnen. Diese wiederum wa
ren der Ansicht, es müßten die Mütter mit ihren Kindern zusammen 
aufs Klo gehen. Eine Mutter , die mit ihrem Sohn gerade daran arbei
tet, daß er allein pieseln geht , sagte daraufhin : »Ich kann doch nicht, 
wenn ich zu Hause schaue, daß er selbständig pieseln geht und ich 
dabei auch in Kauf nehme, daß mal was daneben geht, mich im Müt
terzentrum völlig anders verhalten.« Wir einigten uns schließlich 
darauf, daß wir Kloputzmittel griffbereit und kindersicher hinstel
len. Und jede Mutter , die aufs Klo geht und es verdreckt vorfindet, 
macht es sauber. 
Wir haben Fortschritte gemacht. Es ist nicht mehr die Schuld der 
Kinder , denn die müssen esja lernen, auch nicht die Schuld der Müt-
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ter und auch nicht Sache der Kinderbetreuerinnen, es ist gemein
same Sache. 
Früher , da wäre eine Lösung nur über die Einführung eines Putz
dienstes denkbar gewesen. 

Der Kaffeeklatsch 

Frau Meyer lernt im Mukika (Mutter-Kind-Cafe) Frau Müller ken
nen. Beide Frauen bringen ihre Kinder mit . Die Kinder sind etwa 
gleich alt. Der Vormittag verläuft mit angenehmen Gesprächen bei 
Kaffee und Kuchen. Man verabredet sich für den nächsten Nachmit
tag bei Frau Meyer. Hat man vergessen , die Kinder zu fragen, ob sie 
sich wiedersehen wollten , nur weil im beaufsichtigten Spielraum zwi
schen ihnen kein Zank aufgekommen war? 
Pünktlich erscheint Frau Müller mit Blumen, Kind und dessen Lieb
lingsteddy bei Frau Meyer. Während die Frauen sich offen über das 
Wiedersehen freuen, verstecken sich beide Kinder, die Teddybären 
fest an sich gepreßt , hinter den beschützenden Müttern. - »Na, sonst 
bist du doch auch nicht so schüchtern«, platzen beide Frauen auf ein
mal heraus. 
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Nachdem man Kaffee getrunken hat und das Eis zwischen den Kin
dern etwas geschmolzen ist, zieht man sich ins Wohnzimmer zurück. 
Die Kinder werden ermahnt, nicht zu streiten. Das Gespräch der 
beiden Frauen ist angeregt. Beim Austausch von Kochrezepten an
gelangt, müssen die Kinder erstmals beruhigt werden. Dann, als ge
rade die Strickmuster von Frau Meyer begutachtet werden, bricht 
ein höllischer Lärm herein. Die beiden Kampfhähne werden ge
trennt. Und als man schließlich über die unmöglichen Arbeitszeiten 
der besseren Ehehälften herzieht, wird das Gespräch durch ein 
markerschütterndes Aufheulen des Meyerschen gestoppt. Frau 
Meyer spielt gekonnt die Lässige: »Ja, ja, er heult halt bei jeder Klei
nigkeit!« Auch Frau Müller kennt dies, schaut jedoch besorgt auf ihr 
Kind, das sich eine Schramme an der Backe reibt und immer noch 
leise vor sich hin wimmert: »Hab' dich doch nicht so!« -
Wie verhält man sich jetzt richtig? Darf man eine tröstende, oder 
muß man nun eine tadelnde Mutter sein? Die Unsicherheit beider 
Frauen schlägt in leichte Gereiztheit um. 
Ein erneuter Versuch wird gemacht, die Kinder zum gemeinsamen 
Spiel zu bewegen. Sie ziehen ab. Während sich beide Frauen eine Zi
garette anzünden, durchfährt sie der Gedanke: »Wenn das mein 
Kind wäre . . . « Sie erkennen die Situation und versuchen nun ver
zweifelt, ihre Kinder zu entschuldigen: »Wir haben selten Besuch 
mit Kindern. Das kenne ich aber gar nicht von ihm - sein Teddy ist 
nun mal sein Liebstes -leider ist er ein Einzelkind.« Nun versucht 
Frau Müller die Erziehung von Frau Meyer zu bekritteln: »Das geht 
jetzt aber doch zu weit!« 
Als die Mütter ins Kinderzimmer kommen, erblicken sie zu ihrem 
Erstaunen beide Kinder nebeneinander friedlich schlafend auf dem 
Bett, den Teddybären des jeweils anderen im Arm. Sie fühlen sich 
beschämt. Zusammenraufen kostet halt Kraft! 

Kinder gehören dazu 

Die Kinder sind im Mütterzentrum so selbstverständlich vorhanden 
wie die Mütter auch. An manchen Tagen sind es viele, dann wieder
um geht es ruhiger zu. Nachmittags kommen oft die größeren Kin
der, die etwa Zehnjährigen, die den Spielkeller intensiv für ihre Be
wegungsspiele nutzen. Sie bauen Buden und genießen den großen 
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Raum für ihre manchmal recht wilden Aktivitäten. Einige kommen 
sogar ohne ihre Mütter; sie kennen den Weg, und sie wissen, daß sie 
willkommen sind. Wir sehen darin eine Entlastung für stark strapa
zierte Mütter. Wenn die Kinder eine gewisse Zeit im Mütterzentrum 
beaufsichtigt werden, können die Mütter zu Hause ihre Ruhe genie
ßen oder etwas allein unternehmen. 
Es gibt bei uns in Salzgitter, anders als z. B. in Neuaubing, kein spe
zielles Kinderprogramm, von einigen Einzelaktionen abgesehen. 
Diese Tatsache hat zu vielen Auseinandersetzungen geführt. Die 
meisten Mütter , insbesondere die an der Mittelschicht orientierten, 
meinen, die Kinder sollen gezielt beschäftigt und gefördert werden. 
Allerdings wollen sie das nicht selbst tun; sie erwarten diese Leistun
gen vom Mütterzentrum. Für eine solche Kinderarbeit finden sich 
jedoch selten Freiwillige. Kinderarbeit im Mütterzentrum bedeutet 
Schwerstarbeit. In professionellen Arbeitsbereichen gibt es keine 
vergleichbare Situation: Manchmal bis zu 25 Kinder vom Babyalter 
bis zum Teenager gleichzeitig zu betreuen, hat noch kein Profi fertig-
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gebracht. Wenn überhaupt, schaffen das Frauen aus kinderreichen 
Familien , weil sie persönliche Erfahrungen für solche Situationen 
mitbringen. Das Konzept sieht allerdings auch nicht vor, den Kin
dergarten in das Mütterzentrum zu verlegen. 
Es gibt zahlreiche Kinder, die als Babys mit ihren Müttern ins Müt
terzen trum kamen und dort aufgewachsen sind . An diesen Kindern
jetzt drei Jahre alt - kann man deutlich feststellen, wie gut ihnen das 
unkonventionelle Mütterzentrumsleben bekommen ist . Sie sind leb
hafter, durchsetzungsfähiger, gruppenfähiger als Kinder im gleichen 
Alter ohne Mütterzentrumserfahrung, denn im Müze erhalten sie 
vielfältige Anregungen: Sie können sich an verschiedene Bezugsper
sonen wenden - die Mutter bleibt aber in der Nähe -, sie treffen auf 
wechselnde Spielkameraden und werden auf die unterschiedlichste 
Art und Weise einbezogen und angesprochen. Es kann auch sein, 
daß ein zweijähriges Kind einer Frau beim Abwasch hilft und sich 
dann zum Ausruhen auf den Schoß der Mutter zurückzieht . Es 
kommt auch vor, daß eine Mutter mit ihrem Kind schimpft und eine 
andere Mutter ihm Trost spendet etc. 
In der sehr freien, offenen, aber auch ungewohnten Atmosphäre des 
Mütterzentrums entwickeln sich häufig aggressive Phasen der Kin
der explosionsartig: eine große Schwierigkeit für die Erwachsenen. 
In unserer Gesellschaft ist selten Platz für offen ausgetragene Aus
einandersetzungen . Im Mütterzentrum ist ein »Schläger«, »Beißer« 
oder »Schreier« aber nicht zu verstecken. Alle bekommen das mit 
und sind gezwungen, damit fertig zu werden. Hier zeigt sich wieder 
die persönliche Erfahrung der »alten« Besucherinnen als beste 
Orientierungshilfe. Sie wissen von den Entwicklungen des eigenen 
Kindes und ihren eigenen Gefühlen bei solchen Problemen. Sie wis
sen vor allem, daß es sich um Phasen handelt, die auch wieder vor
übergehen. So werden schwierige Phasen als »normal« empfunden . 
Wie gehen wir mit kindlichen Aggressionen um? Mütter fühlen sich 
für das Verhalten ihrer Kinder verantwortlich. Sie suchen oft die 
Schuld bei sich selbst. Die Kinder wollen durch ihr Verhalten die 
Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das Beißen ist für sie oft die wirk
samste Waffe . In einer sehr kleinen Gruppe , wenn sich die Betreue
rin den Kindern sehr stark widmen kann , sind diese Auffälligkeiten 
erfahrungsgemäß sehr gering. Andere Kinder, die nicht in dieser 
Weise aggressiv sind, halten der Mutter beispielsweise den Mund 
oder die Augen zu, um ihren Besitzanspruch zu demonstrieren. Die 
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Kinder müssen erst lernen, daß die Mutter etwas für sich tun will. 
Mit der Tatsache der kindlichen Aggressionen müssen wir lernen 
umzugehen, was mit noch größerer Toleranz am ehesten möglich ist. 

"KJie Kinde!" sel1<Jst Jraken im 9Onz.~ 
'ZeMlrum. laPt.~ .J1icnc So viele 1+ololeh:le.-
wie ciie, .J;'rwachsene11.. Sie. a.?'ra1:Zgzenn 
flieh., ebeiten und Zi;ml'.fen} Sind 
alJeZ" im. bachsle:n Au~enbtic1s. 1diedeJ4 
die Jaesl:en freunde." 

Folgende praktische Tips wurden herausgearbeitet: 
a) Das Kind vor dem Besuch des Mütterzentrums nicht instruieren, 

wie es sich dort benehmen soll! 
b) Wir dürfen nicht den Fehler machen, Aggressionen zu bewerten. 

Sie gehören zur gesunden Entwicklung eines Kindes. 
c) Die Kinderbetreuerin meldet sich, wenn sie Hilfe braucht! 
d) Die schwere Aufgabe der Kinderbetreuung muß anerkannt wer

den, auch mal durch ein lobendes Wort! 
e) Die Mütter der aggressiven Kinder sollen sich in Konfliktsitua

tionen bewußt zurückhalten . 

Die Kinderbetreuung ist Sache der Mütter und soll nur in Ausnah
mefällen von den Angestellten übernommen werden. 

Kinderbetreuung jeden Tag anders 

Die Kinderbetreuung im Tagesbetrieb des Mütterzentrums Neuau
bing ist besonders erwähnenswert, weil dieser Bereich für das gute 
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Klima dieses Mütterzentrums sehr wichtig ist. Ob bestimmte Frau
enaktivitäten möglich sind, ob die allgemeine Stimmung gut ist und 
wieviel Entlastung wir wirklich bieten können, hängt zumeist von ei
ner gelungenen Kinderbetreuung ab. 
Bemerkenswert ist, daß wir uns auch hier keine Vorerfahrungen zu
nutze machen konnten , da die Betreuung von Kindern verschiede
ner Altersstufen noch nirgendwo praktiziert wird , sieht man einmal 
von kinderreichen Familien ab. Also mußten wir unsere Erfahrun
gen selbst sammeln und aus unseren Fehlern lernen. Manche Kin
derbetreuerinnen sind inzwischen schon richtige »Expertinnen« ge
worden. Sie wissen , welche Beschäftigungen sich am besten eignen, 
um die verschiedenaltrigen Kinder zu gemeinsamen Aktivitäten zu 
bringen , um Tumulten vorzubauen, um schüchterne Kinder zu in
tegrieren und behutsam vom Rockzipfel der Mutter zu lösen und vie
les mehr. Je mehr Mütter die »Kinderbetreuung« über kürzere oder 
längere Zeiträume hinweg übernehmen, desto größer wurde bei al
len das Verständnis und die Hilfsbereitschaft für andere. Je mehr 
Zentrumskinder beispielsweise eine »Beißphase« durchliefen , desto 
weniger wurden Vorwürfe über Erziehungsversagen und Verhal
tungsstörungen laut . Vor allem erfahrene Zentrumsmütter tragen 
hier immer wieder zu einem Klima der Gelassenheit und wechselsei
tigen Unterstützung bei. Und je mehr Kinder untereinander Freund
schaften schlossen bzw. Gruppenverhalten lernten , desto leichter 
fiel es den Müttern auch , vor allem die positiven Entwicklungen 
wahrzunehmen. 
Am Anfang waren die Erwartungen an die Kinderbetreuung sehr 
groß, teilweise sind sie es auch jetzt noch, vor allem bei neuen Besu
cherinnen oder denen , die Kinderbetreuung noch nie praktiziert ha
ben. Es ist schon ein intensives Stück Arbeit, hier eine Vermittlung 
zwischen den Betreuungsmüttern und den anderen Müttern zu 
schaffen. Die anfallenden Probleme sind immer wieder Gesprächs
thema im Zentrumsalltag und bei Honorarmüttertreffen. Damit ist 
generell ein fortwährender Reflexionsprozeß zum E rziehungsver
halten gegeben, denn spiegeln doch die Kinderkonflikte und die Be
treuungsschwierigkeiten im Mütterzentrum immer auch das wider , 
was Mütter zu Hause allein oder mit ihrem Partner zu bewältigen su
chen. 
Der folgende Erfahrungsbericht einer »Kinderbetreuungsmutter« 
soll Verunsicherungen , Schwierigkeiten und Lernprozesse , die im 
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Mütterzentrum u. a. an Gesprächsabenden verarbeitet werden, do
kumentieren. 
»Als ich mit der Kinderbetreuung im Mütterzentrum anfing, war ich 
oft sehr unsicher. Was für Anforderungen haben die Mütter, die ins 
Mütterzentrum kommen? Erwarten sie (die anderen Mütter), daß 
ich immer für Ruhe sorge, oder darf ich die Kinder auch mal toben 
und brüllen lassen? Ich hatte keine Ahnung, was von mir verlangt 
wurde. Noch heute betrachte ich es als Mißerfolg, wenn mir die Kin
der davonlaufen und lieber im anderen Zimmer (der Kaffeestube 
der Mütter) spielen. Aber manchmal kann ich es nicht ändern, dann 
lassen sie sich durch kein noch so verlockendes neues Spielangebot 
überreden und kommen nicht mehr ins Spielzimmer zurück. Unsi
cherheit ist meiner Ansicht nach eine große Belastung bei der Kin
derbetreuung, weil doch meistens die Anerkennung der anderen 
fehlt. 
Ein großes Problem ist für mich auch, daß die Kinder in meiner 
Gruppe im Alter so unterschiedlich sind (von Krabbelkindern bis zu 
Sechsjährigen). Es gibt kaum Spiele, die mit allen gemeinsam ge-
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macht werden können . Wenn ich mich auf die kleineren konzen
triere, dann toben die größeren herum und zerstören teilweise die 
Bauwerke der Kleinen . Dabei werden sie manchmal ziemlich ag
gressiv. Das liegt auch zum Teil daran, daß unser >Kinderzimmer< 
sehr klein ist. Beißen, Kratzen, Hauen, Spucken, überhaupt das ag
gressive Verhalten, hat mir schon viele Sorgen bereitet. Ich versuche 
das Problem so zu lösen, daß ich mich besonders um die ca. Drei- bis 
Fünf jährigen kümmere und die Kleinen nur nebenbei im Auge be
halte . Wenn die Größeren beschäftigt sind, lassen sie die Kleinen 
auch meistens in Ruhe . Auf der anderen Seite ist mir schon der V Of

wurf gemacht worden, daß ich mich um die Kleinen nicht genug 
kümmere . Aber ich schaffe es nicht, mit vier bis fünf Krabbelkindern 
zu spielen und gleichzeitig noch mit den größeren zu basteln. 
Am Anfang habe ich mir oft tagelang den Kopf zerbrochen, was ich 
wohl mit den Kindern machen könnte. Inzwischen habe ich schon 
ein bißchen Erfahrung, welche >Beschäftigungen< bei den Kindern 
gut ankommen. Am besten sind Sachen, bei denen die Kinder >bat
zen< dürfen, also alles, was mit Kleber, Wasserfarben, Fingerfarben, 
Stoffresten, Salzteig (besser Teig olme Salz,'weil ihn die Kleinen im
mer in den Mund stecken), Kartoffeldruck, Knet etc. zu tun hat. Zu 
Weihnachten haben wir schon ein paarmal richtige Kekse gebacken, 
das war auch ganz toll für die Kinder. Natürlich machen sich die Kin
der auch mal schmutzig mit Farben oder Klebstoff. Ich finde es doof, 
wenn andere Mütter mir dann indirekt einen Vorwurf machen, wenn 
sie zu ihrem Kind sagen: >Heute hast du dich aber wieder schmutzig 
gemacht.< 
Eine Belastung für mich ist auch meine Sorge, daß den Kindern 
nichts passiert. Es sind ja nicht die >Bißwunden< und >Beulen<, son
dern es könnte ja auch mal etwas Ernstes sein. Auf der anderen Seite 
macht mir die Kinderbetreuung auch viel Spaß. Ideal ist natürlich, 
daß ich bei dieser Art Arbeit meine eigenen Kinder mitbringen 
kann. Über das Geld freue ich mich auch immer sehr. Eigenes, 
selbstverdientes Geld ist doch etwas Schönes!" 
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Wir spielen, auch wenn's regnet 

Wir mußten gar nicht rausgucken, wir hörten es schon . Plitsch, 
platsch. Regen! Ausgerechnet heute! Heute sollte doch unser tolles 
Fest stattfinden . Unser Hoffest. Wochen hatten die Erwachsenen al
les vorbereitet. Und nun dieser Regen! 
Mama schaute uns unsicher an: »Wollt ihr nicht lieber zu Oma? Für 
euch Kinder wird es heute sicher etwas langweilig werden, bei die
sem Wetter. Der Hof ist naß, Spiele können wir keine machen, und 
drinnen wird es eng werden.« Aber wir wollten mit. »Na gut«, 
seufzte sie ergeben und dann kramte sie auf ihrem Schreibtisch 
herum. »Auf jeden Fall nehmen wir dieses hier mit.« Und sie brei
tete ihre Schätze aus: Wunderschönes glänzendes Papier mit golde
nen Sternen darauf, dicke bunte Glasmurmeln, Bänder in vielen 
Farben, Strohhalme, ein Weidenkörbchen, Scheren. 
Wir zogen Regenzeug und Gummistiefel an und los ging es. Und 
siehe da , im Mutter-Kind-Cafe war die Stimmung bestens. Draußen 
prasselte unermüdlich der Regen herunter, drinnen war es unheim
lich gemütlich. Kuchen, Suppen, Waffeln, Salate .. . na, ihr kennt ja 
so was . 
Zuerst spielten und malten wir Kinder alle zusammen. Plötzlich fing 
Katrin an und Angela half ihr: Aus Wellpappe und Strohsternen ba
stelten sie für uns Stirnbänder. Nichts Besonderes meint ihr? Ihr hät
tet sie sehen müssen. Die schönsten Stirnbänder der Welt! Im Laufe 
des Vormittags wurden sie immer besser und bunter, und mehr und 
mehr Strohhalme kamen darauf, und die Bänder wurden bemalt , 
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und wir hatten viel Spaß. Als wir nichts mehr zum Basteln hatten, ka
men unsere Gesichter dran. Mit Schminke malten wir uns lustige 
Punkte und ulkige Kringel auf unsere Backen: rot, blau, grün. Zum 
Schluß liefen lauter kleine glückliche Indianer herum. 
Am Nachmittag kam Mama mit ihren Bändern, ihren Kugeln und 
dem Papier. Alle Kinder schnitten das Papier in kleine Rechtecke. 
Da hinein wickelten wir drei Murmeln. An beide Enden banden wir 
bunte Schleifen. Mama kringelte das Band, und weil das Papier 
durchsichtig war, glänzten die Murmeln durch die Sternchen hin
durch wie Zauberkugeln. Dann legten wir all diese glitzernden Päck
chen in das Weidenkörbchen. Mama hängte ein Schild dran: 
»Glücksbringer - Stück 0,50 DM.« Maike und ich durften den Korb 
herumtragen, während die anderen Kinder weiter schnitten, wickel
ten und banden. Wir gingen mit unserem Körbchen zu allen Besu
chern, zu Freunden und zu unseren Familien. Und alle, alle kauften 
uns einen Glücksbringer ab. Außer dem Körbchen hatten wir noch 
eine kleine Spanschachtel für eingenommenes Geld dabei. Und ge
nauso wie sich unser Weidenkörbchen leerte, füllte sich die kleine 
Schachtel. Wir liefen immer schneller herum und kriegten ganz 
heiße Backen, bis wir nichts mehr hatten. Als wir danach zusammen 
die Schachtel öffneten, hatten wir mächtig viel Geld für unser Mut
ter-Kind-Cafe eingenommen. Mann, waren alle Kinder stolz! 

Ich hab' nicht immer Löwenkräfte 

Als Mutter, da bist du out als Frau, da bist du bei Erwachsenen, die 
keine Kinder haben, sozusagen abgemeldet. Mit Kind will dich nie
mand mehr zu Besuch haben, der nicht selber Kinder hat. Für die 
meisten von den alten Bekannten bist du, sobald du ein Kind hast, 
Mutter - und sonst gar nichts. Und für sie heißt Mutter sein, daß du 
ihnen gefälligst deine Kinder vom Hals hältst, damit die nichts drek
kig oder kaputtmachen können . Kinder stören beim Reden. Kinder 
stören beim Arbeiten. Kinder stören die meisten Erwachsenen fast 
bei allem grundsätzlich. Da wirst du als Mutter zur Polizistin ge
macht, die das Recht der Großen vor den Kleinen - und nicht etwa 
umgekehrt - verteidigen soll. Und da sollst du selber nicht total ver
dreht werden als »gute Mutter«, wenn du als Mutter immer die Böse 
spielen sollst, die alles verbietet und ständig mit dem Kind schimpft, 
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damit die anderen Erwachsenen nicht genervt sind. Das ist so quasi 
die Kinderliebe, die die Leute von dir erwarten . Nur ist das keine 
Mutterliebe mehr, wenn ich mein Kind dauernd kurzhalte und an
passe , damit es für die Leute handsam ist. Ich habe keine Lust, die 
Feindin meines Kindes zu spielen, seine Gegnerin zu sein. Ich wollte 
ein Kind, weil ich persönlich gern mit Kindern zusammen lebe. Nicht 
mehr und nicht weniger wollte ich, als ich mein Kind gekriegt habe. 
Ich lebe mit Kindern eben genauso gern zusammen wie mit Erwach
senen. Mutter werden ist toll, aber Mutterschaft schubst dich wie aus 
heiterm Himmel in eine totale Vertrauenskrise. Das einzige sozusa
gen , was du in der Situation immer wieder positiv erlebst, ist dein 
Kind . Es ist so , wie wenn du mit deinem Kind zusammen auf einer 
Oase bist oder in einem Wunderland, während draußen das Gesetz 
der freien Wildbahn herrscht, in der du dein Junges wie eine miß
trauische Löwin verteidigen mußt gegen alles und jeden in jedem 
Augenblick . Und weil du dazu oft die Kraft nicht hast, ziehst du dich 
lieber zurück ins häusliche Nest und bleibst mit Mann und Kind al-
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lein. Ich habe nicht immer die Kraft, der Umwelt mit meinem Kind 
auf die Nerven zu fallen, die kindlichen Bedürfnisse gegen eine Er
wachsenenwelt, die mit dem Finger auf dich zeigt, zu verteidigen! 

Ein Stück neuer Mütterkultur 

Im Mütterzentrum werden Kinder weder abgeschoben noch fein 
säuberlich ausstaffiert präsentiert. Im Mütterzentrum erobern sich 
Mütter und Kinder gemeinsam ganz selbstverständlich ihren Platz in 
der Öffentlichkeit. Kinder sind einfach und immer überall mit dabei 
oder auch nicht, ganz wie es den Müttern paßt. Als ein paar italieni
sche Frauen aus Turin (Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen) ei
nen Tag lang in einem Mütterzentrum zu Besuch waren und ganz fas
ziniert den eher chaotischen Betrieb wahrnahmen, stellten sie mit 
Erstaunen fest: 
So ein wenig gestörtes und wenig neurotisches Verhältnis von Müt
tern und Kindern zusammen hätten sie noch nie erlebt! Das gäbe es 
in Italien einfach nicht; das wäre dort nicht möglich. (Und wir mei
nen immer, im Süden wäre das Leben noch ein Stück weit mehr in 
Ordnung . .. ) Sie waren sehr beeindruckt. Ich bin es auch jedesmal, 
wenn ich den Fuß ins Mütterzentrum setze, und ich denke im stillen 
immer: »Das bringen nur Mütter fertig, das hier auszuhalten, das ist 
schon eine Kunst!« Das lernt man auch nur , wenn man ein Zusam
menleben mit Kindern genießen kann und wenn man gelernt hat , 
sich auf vielfältige , unterschiedliche Bedürfnisse und wechselnde Si
tuationen einzustellen, Bedürfnisse von anderen ernst zu nehmen, 
vor allem die von schwächeren. Das ist kein »Laissez-faire«, das ist 
ein Stück Lebenshaltung, ein Stück Lebensphilosophie, ein Stück 
Mütteralltag! 
Im Mütterzentrum findet man eine soziale Struktur vor wie sonst nur 
noch auf großen Festen : Es sind Kinder aller Altersgruppen anwe
send, in ständig wechselnder Besetzung, je nach dem , wann und wie 
die Mütter mit ihren Kindern reinschauen und wie lange sie bleiben . 
Je länger ein Zentrum besteht , desto besser kennen sich die Kinder 
über längere Zeit hinweg, und sie kennen auch die meisten Erwach
senen und lernen miteinander umzugehen. Ein Stück Nachbar
schaftskultur entsteht und wächst . Ein Meisterstück sozialen Ler
nens und Handeins im Alltag! Das geht nicht ohne Konflikte . Kinder 
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lernen sehr viel schneller, diese Konflikte zu meistern und die Klip
pen zu umschiffen. Je besser alle beteiligten Erwachsenen mit dieser 
ungewohnten Situation umzugehen lernen, je toleranter, sozialer 
und humaner sie dabei werden, desto friedlicher und harmonischer 
verläuft der Kinderalltag. Kinder spiegeln in so einem Zusammen
hang wie Seismographen die allgemeine Stimmung wider. Da wir 
nicht alle Engel sind und unter uns Frauen viele versteckte und of
fene Konflikte laufen , wenn wir zusammen sind, geht es oft auch 
heiß her oder aber auch überraschend friedlich. Beides ist wichtig, 
beides ist normal. Beides ist Mütterzentrumsalltag. 
Ich kann nur allen Müttern raten: »Springt rein mit euren Kindern in 
diesen Mütterzentrumsalltag. Ihr könnt für euch und eure Kinder 
nichts Besseres tun, selbst wenn es vielleicht zunächst soviel Mut ko
stet wie ein Sprung ins kalte Wasser!« 
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Ausweichen ist keine Lösung 

Eine der zentralen Fragen im Alltag der Mütterzentren ist die Grup
pen- und Konfliktfähigkeit. Es ist normal und bleibt nicht aus, daß 
Konflikte entstehen, wo auch immer Menschen zusammenkommen. 
In unserer Gesellschaft jedoch, mit ihrer zunehmenden Isolierung 
des einzelnen, wird ein Umgang mit Konflikten nicht mehr selbstver
ständlich vermittelt. Man hat häufig Hemmungen, Konflikte anzu
sprechen oder auszutragen. Bei uns gibt es nur negative Vorgaben 
von Konfliktverhalten: in der anonymen Aggressivität des Straßen
verkehrs beispielsweise oder in der Ablehnung fremder Lebensfor
men, mit denen man »nichts zu tun haben« will. Auch Konflikte in 
der Familie sollen bei uns am besten hinter zugezogenen Gardinen 
ausgetragen werden. Konflikte sind bei uns mit Peinlichkeit belegt. 
Es gibt keine positiven Muster, wie Konflikte ausgetragen werden 
können und wie man dennoch fröhlich miteinander weiterlebt. Die 
vielen Therapieformen, die einen großen Aufschwung erleben, ha
ben diesen Hintergrund. 
Auch den meisten Frauen fällt es schwer, Konflikte anzusprechen. 
Sie wollen weder verletzen noch verletzt werden. Es fehlt das Ver
trauen und auch die Erfahrung, daß das Austragen von Konflikten 
nicht immer mit Feindschaften verbunden ist. Es fehlt die Erfah
rung, daß man sich auch produktiv streiten kann, daß man im Streit 
sich selbst besser erkennen und daß die Gruppe stärker zusammen
wachsen kann. Die Erfahrung, daß unter den Tisch gekehrte Kon
flikte Spannungen hervorrufen und das Gruppenklima vergiften und 
belasten, machen die meisten. Damit aber ist noch kein Ausweg auf
gezeigt, wie man mit Verletzlichkeiten, Mißstimmungen oder mit 
Feindseligkeit untereinander umgehen muß. Konfliktvermeidung ist 
die Regel, aber keine Lösung der Probleme. Es gibt einige typische, 
gruppendynamische Reibungspunkte, an denen sich Konfliktherde 
immer wieder entzünden: die heimlichen Hierarchien und Autoritä
ten. Einige können sich immer besser durchsetzen als andere, die 
sich mit dem Vorwurf der Dominanz rächen. Oder man nimmt es 
gerne in Anspruch, daß jemand »dominiert«, sprich Entscheidungen 
trifft, über die man dann aber nach Herzenslust meckert. 
Ein anderer Punkt ist die »Cliquenwirtschaft«, die sich meist sehr 
schnell in Zusammenschlüssen einzelner abzeichnet. Einige sind sich 
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sympathischer als andere , man fühlt sich geborgen in kleinen Cli
quen, wo man sich kennt, die Rollen verteilt sind . Man hat Angst vor 
neuen Frauen, die diese Balance bedrohen und die Dynamik wieder 
in Gang bringen könnten. Sinn des Mütterzentrums ist es, immer 
wieder für neue Frauen offen zu bleiben, eine Atmosphäre zu bil
den , in der sich neue Mütter wohl fühlen können. So wohl sich die 
Beteiligten in ihrer kleinen Clique fühlen mögen , so sehr kann das 
Gefühl des Ausgeschlossenseins diejenigen verletzen , die nicht da
zugehören. Insider-Strukturen bilden sich meist sehr schnell. Schon 
allein die Tatsache, gemeinsam auf einem Fortbildungsseminar ge
wesen zu sein, kann zu einer Gruppenausstrahlung führen, bei der 
sich andere augeschlossen fühlen. 
Ein anderer Zündstoff liegt in dem berühmten Klatsch und Tratsch 
der Gerüchteküchen. »Man muß damit leben, daß die anderen über 
einen herfallen , wenn man den Raum verläßt. Das ist normal.« Jede 
klatscht über andere, was aber niemanden daran hindert, verletzt zu 
sein, wenn man selber vom Klatsch betroffen ist. Der Schuß Gehäs
sigkeit, der oft dabei ist, belastet das Gruppenklima , vor allem, 
wenn Unbeteiligte sich durch negative Äußerungen beeinflussen las
sen. So kommt es dann schnell zu Frontbildungen. Die Tabuisierung 
von offenem Streit und »K,rach« gibt diesen negativen Mechanismen 
eine stärkere Macht und Verletzungskraft. In jeder Gruppe gibt es 
»die Meckerer«, diejenigen, die an allem undjedem etwas auszuset
zen haben und Mißgunst ausstrahlen. Dahinter stehen meist Minder
wertigkeitsgefühle. Damit haben Frauen leider viel zu tun. 
Mütter können sich gegenseitig mit Urteilen über Erziehungsstil und 
Verhalten der Kinder sehr verletzen. Es entstehen schnell Barrieren 
nach dem Schema: Wer ist eine gute Mutter? Wessen Kind ist pro
blematisch? Wer kann sein Kind loslassen? Wer nicht? Wer versteht 
sich aufs richtige Erziehen , bzw. wer weiß immer alles besser? 
»Wenn du mit dem Kind alleine bist, dann verunsichert dich das gar 
nicht. Aber sobald andere da sind, wo auch der Vergleich naheliegt , 
kann dich das maßlos verunsichern. Das habe ich bei R ., die bei uns 
im Haus lebt , auch mitgekriegt , als sie mal einen Morgen mit ins 
Zentrum kam. Die T . ist ja nun für ihr Alter relativ klein, aber R. 
kam unter einen Streß, ich habe sie nicht mehr wiedererkannt . So 
wie an diesem Morgen habe ich diese sonst so ruhige, souveräne, 
phantastische Mutter noch nie erlebt. Wie sie nur noch unter dem 
Eindruck agierte, daß ihr Kind kleiner war und daß es nicht sofort 
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mit anderen spielen wollte und daß es immer zu ihr wollte und nicht 
im Spielraum blieb . Ich dachte, ich kenn' die Frau nicht wieder.« 
Dieses wechselseitige Beurteilen und Begutachten von Kindern ist 
ein Grund für die Angst vieler Mütter, mit anderen Müttern zusam
menzukommen. Schnell sind Normen zur Hand, wie ein Kind zu sein 
hat und was es zu tun hat; »Bei mir ging das, da wurde das Kind ange
zogen und fertig. Da gab es nicht so ein Theater!« Schnell werden die 
eigenen Erfahrungen zu Maßstäben, an denen andere Mütter und 
andere Kinder gemessen werden : »Also mein Kind dürfte mir nicht 
so auf der Nase rumtanzen!« 
Konfliktstoff im Mütterzentrum ist meist die Frage der gegenseitigen 
Bewertung von Leistung und Engagement fürs Mütterzentrum. Das 
Attraktive am Mütterzentrum ist, daß dort alle Aktivitäten von den 
Müttern selber ausgehen, daß sich dort auch tatkräftige Ideenvielfalt 
ausbreitet. Gleichzeitig ist das Mütterzentrum ein Ort, wo Mütter 
entlastet werden sollen, wo sie entspannen, zu sich kommen und sich 
ein wenig verwöhnen lassen . Beide Bedürfnisse widersprechen ein
ander und wechseln doch häufig bei ein und derselben Person. Da
mit täglich im Mütterzentrum umzugehen, erfordert viel Reflexion 
und Toleranz. 
Durch die vielen Angebote und Aktivitäten im Mütterzentrum ent
steht leicht ein Klima, in dem Mütterzentrums-Besucherinnen den 
Eindruck bekommen können, daß sie sich an einem Projekt beteili
gen müssen, um akzeptiert zu werden . Dabei lebt das Mütterzen
trum gerade von der gemütlichen Stimmung und dem Fehlen von 
Leistungsdruck und Verhaltensansprüchen. In einer Atmosphäre , in 
der man das Gefühl hat, »nur eben so« hingehen zu können, um 
ohne Termindruck und Lernprogramm eine Tasse Kaffee zu trin
ken, entstehen oft die intensivsten Gespräche. Diese Stimmung ge
nießen alle, aber es »gilt« nicht als Leistung, diese Atmosphäre zu 
schaffen. So kommt es zu Konflikten zwischen den »Aktivistinnen« 
und »Konsumentinnen« . Die Unzufriedenheit darüber, daß andere 
Mütter zu wenig tun, ist meist ein Signal dafür , daß die Aktiven sich 
überfordert fühlen: »Was macht die denn bloß in ihrer Dienstzeit, sie 
sitzt ja nur rum und klönt!« 
Dabei wird aber oft das eigene Bedürfnis nach Entspannen und Ge
nießen unterdrückt, wofür man sich dann rächt, indem man den Lei
stungsdruck an die anderen weitergibt, am liebsten an diejenigen, 
die »es wagen«, sich verwöhnen zu lassen. Dabei ist es nur logisch , 
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daß die besten Angebote und schönsten Aktivitäten keinen Sinn er
gäben, wenn es keine »Konsumentinnen« dafür gibt. Mütterliche 
Beziehungsfähigkeiten werden jedoch überall so ausgiebig in An
spruch genommen, wie sie abgewertet und für selbstverständlich ge
nommen werden, so daß bei vielen Frauen ein Gefühl des Ausge
laugtseins und Verweigerungswünsche entstehen. Da jede so im 
Grunde das Bedürfnis hat, einmal selber aufzutanken, selbst bedient 
und verwöhnt zu werden, und jede diese Ansprüche an die anderen 
stellt, kommt es im Mütterzentrum häufig zu Überforderungen. Der 
Beziehungsknoten des Gebens und Nehmens zwischen Müttern, die 
Ambivalenz von Mütterlichkeit, sich etwas zu gönnen oder zu ver
weigern, anderen etwas zu gönnen oder zu neiden, ist ein Dauer
brenner im Zentrums-Alltag. 
Gruppenabgrenzungen , unterschiedliche Schichtzugehörigkeiten 
sind weitere Konfliktherde. Warum bedrohen uns Unterschiede? 
Warum grenzen wir uns so gerne gegenseitig ab? Was stört mich 
daran, wenn andere Frauen vom Typ oder vom Alter her anders 
sind, wenn sie anders leben, aus anderen Verhältnissen kommen, 
anders reden oder andere Interessen haben? Am Anfang gab es im 
Mütterzentrum knallharte Ab- und Ausgrenzungen der Mütter un
tereinander. Alle waren bemüht, möglichst dem Bild der »intakten 
Normalfamilie« zu entsprechen . Es sollten keine »Probleme« nach 
außen dringen. Am Anfang herrschte die Tendenz, sich gegenseitig 
eine heile Welt vorzugaukeln, und es bestanden große Berührungs
ängste, wenn irgendwo etwas »nicht in Ordnung« zu sein schien: wa
ren es Partnerprobleme, Alkoholprobleme, finanzielle Probleme 
oder auch Krankheiten und Depressionen. Diejenigen, die selbst 
nicht viel Geld haben, aber es mit viel Mühe und Sparsamkeit schaf
fen , ohne soziale Hilfen auszukommen und die mit Recht stolz dar
auf sind, verhielten sich oft recht abweisend gegenüber anderen, die 
vielleicht Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen. Die Abgrenzung 
war ebenso subtil wie eisern, gerade dann, wenn man selber sich 
ziemlich knapp und mit großen Anstrengungen an der »Normalitäts
grenze« entlanglaviert und die Bedrohung, durch Krankheit, Ar
beitslosigkeit oder familiäre Krisen abzusteigen , eigentlich immer 
präsent ist. Ebenso gab es aber auch Neid und Mißgunst sowie gro
ßes Mißtrauen gegenüber Müttern, die in einer privilegierten Situa
tion leben, und die Tendenz, auch solche Frauen auszugrenzen. 
In dem Maße, in dem jedoch das Zusammengehörigkeitsgefühl 
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wächst und Sicherheit und Selbstbewußtsein im Umgang mit der Öf
fentlichkeit eines Mütterzentrumlebens sich ausbreiten, werden sol
che Ängste abgebaut, Probleme und Unsicherheiten angespro
chen. 
»Am Anfang hatten wir immer gedacht , was machen wir, wenn wir 
>g'schlamperte Verhältnisse< ins Mütterzentrum hineinkriegen. Und 
jetzt ist es gar nicht mehr so klar , was eigentlich g'schlampert heißt. 
Daß eine ihre Kinder von verschiedenen Männern hat oder daß eine 
Alkoholprobleme hat oder gehabt hat, das ist inzwischen im Mütter
zentrums-Alltag akzeptiert und gar nicht so fremd .« 
»Es ist inzwischen eine Atmosphäre entstanden, in der man sich 
traut, auch Probleme zuzugeben oder zu Situationen steht, in denen 
man nicht mehr weiter weiß. Da gibt es jetzt auch untereinander 
Wärme und Verständnis dafür, daß man solche Phasen durchlebt!« 
»Durch das Mütterzentrum bin ich in Kontakt mit Menschen gekom
men ," die ich mir spontan selber nicht suchen würde. Im Mütterzen
trum lernt man alle Schichten kennen. Ich hab' nie gedacht , daß ich 
mit so anderen Lebensgeschichten in meinem Leben je konfrontiert 
werden würde. Und jetzt denke ich, mein Gott, was wäre dir da ent
gangen, wenn da jetzt nicht so ein Zentrum gewesen wäre? Man 
lernt sich ja auch mägen und gewinnt auch so viel dabei .« 
Der Alltag im Mütterzentrum bedeutet ein Erproben der eigenen 
Kontakt- und Gruppenfähigkeit , ein Arbeiten an der eigenen Tole
ranz. Im Grunde lernen Mütter das im Umgang mit ihren Kindern: 
ein anderes Wesen als eigenständig wahrzunehmen und zu akzeptie
ren. Dies gilt es, auch untereinander anwenden zu lernen! 
Schwierigkeiten machen in diesem Prozeß zum einen die Spaltungen 
und Bewertungshierarchien, die durch die Außenwelt, durch Insti
tutionen, den Träger, durch die Medien oder die Stadtverwaltung 
hineingetragen werden , aber auch die eigenen Träume von einer 
Harmonie, die man nirgends erlebt, die aber im Zentrum nun in Er
füllung gehen soll. Das Ausmaß der emotionalen Enttäuschung, die 
mit den Konflikten einhergeht, hängt damit zusammen, daß vielfach 
besonders hohe Erwartungen mit einem solchen Projekt verknüpft 
werden. Dort soll die Welt konfliktfrei und harmonisch sein. Der 
Lernprozeß, daß es Konfliktfreiheit nirgendwo gibt, daß es im Ge
genteil darauf ankommt, mit Konflikten leben zu lernen, macht ei
nen wichtigen Teil der Mütterzentrums-Erfahrung aus. Hilfreich da
bei ist, daß die Mütter ein gemeinsames Interesse am Aufrechterhal-
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ten und am weiteren Gestalten des Mütterzentrums entwickeln und 
daß sie auf ihre mütterlichen Fähigkeiten und Gesten im Zusammen
leben mit Menschen zurückgreifen können . 
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Hilfe, ich soll's mir gutgehen lassen! 

Wir Mütter wollen im Zentrum keinen Streß. Es soll gemütlich sein , 
und Frauen sollen auch kommen können, um mal alle viere von sich 
strecken, in Ruhe den Kaffee trinken und ratschen zu können . 
Nun ist es aber in der Praxis so, daß für die Frauen, die ins Mütter
zentrum kommen, das Sich-Wohlfühlen nicht das gleiche ist wie das 
Sich-Hinsetzen und Nichts-Tun. Daß sie sich bei der Tasse Kaffee 
und dem Nichts-Tun gut fühlen, ist vielleicht beim ersten und zwei
ten Besuch möglich, aber danach geht es schon anders los: Die mei
sten müssen nämlich um diese Stunden im Mütterzentrum kämpfen. 
Sie müssen z. B. gegen ihr schlechtes Gewissen angehen, den Haus
halt und die Wohnung zu »vernachlässigen«, oder sie werden von ih
ren Männern bedrängt mit Fragen: »Warum gehst du da jetzt öfter 
hin? Was soll das Ganze?« Und manche werden bald aufs Korn ge
nommen von ihrer Familie: »Du lebst da oben ja mehr als zu Hause. 
Du paßt nicht mehr genug auf dein Kind auf und mutest ihm zu viel 
zu.« 
Dann kommt hinzu, daß das Mütterzentrum und viele Frauen hier 
sich sehr verändert haben seit der Anfangsphase, als nur an ein paar 
Vormittagen offen war und man sich zum Kennenlernen und Planen 
erst mal gemütlich zusammensetzte . Das läßt sich heute nicht mehr 
wiederholen und als Stimmung für neue Frauen erhalten, weil eben 
die Frauen der Anfangsgeneration da sind und eine andere Atmo
sphäre verbreiten. Und sie sind nicht mehr dieselben Frauen wie an
fangs . Sie haben sich bereits durchgekämpft und deshalb auch an
dere Erwartungen an das Mütterzentrum, als nur Kaffee zu trinken. 
Sie kommen ins Mütterzentrum, weil sie sich als Mensch etwas lei
sten wollen. Nicht als Mutter, sondern als Person wollen sie Fähig
keiten und Ideen, die sie zu Hause nicht ausleben können, hier end
lich in Aktivität umsetzen. Sie wollen, daß sich etwas rührt, sie wol
len arbeiten, Projekte aufziehen. 
Dabei müssen sie wieder kämpfen, und zwar mit ihren Kindern . 
Wenn sie z. B. für den Flohmarkt basteln, dann tun sie das voller 
Konzentration und Begeisterung, so daß die Kinder es natürlich spü
ren und ziemlich zappelig reagieren, weil sie merken , daß an ihren 
Müttern etwas ungewohnt ist und sich ändert. Da nützt es dann wirk
lich nichts zu sagen, die Mütter sollen sich gegen Streß wehren. Der 
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Streß ist halt da. Du kannst dann als Mitarbeiterin nur zur Sprache 
bringen: »Wie gehen wir mit dem Streß um?« Es ist dann deine Auf
gabe, den Müttern zu bestätigen, daß sie ihren Kindern nichts Böses 
antun, daß es für die Kinder etwas Wichtiges ist, die Mutter mit eige
nen Interessen und Bereichen akzeptieren zu lernen und sich von ihr 
abzunabeln. Ja, und wenn dieselben Mütter nach ein paar Wochen 
dann erleben, wie toll ihr Kind es geschafft hat, sich vom Rockzipfel 
zu lösen und sich unter den Kindern im Spielzimmer heimisch zu füh
len, folgt der nächste Schlag. Es tut dir als Mutter erst mal unheim
lich weh, wenn du erlebst, daß dich dein Kind nicht vermißt und dich 
nicht mehr die ganze Zeit braucht. Das tolle Gefühl, als Frau im 
Zentrum etwas für sich zu tun, ist für die Mutter also voller Zwiespäl
tigkeiten. 
Frauen, die jetzt dazukommen, stehen vor diesen aktiven Müttern 
mit ihren Kindern, die sich als das Mütterzentrum fühlen. Und da
durch bricht auch bei den neuen Besucherinnen - viel schneller und 
vehementer als anfangs - der Wunsch auf: »Ich möchte das, was die 
da machen, auch für mich tun.« Sie können sich beispielsweise nicht 
ohne weiteres vorstellen, daß die Stammfrauen der ersten Stunde ein 
oder sogar zwei Jahre gebraucht haben, um so ihren Platz im Zen
trum zu finden, oder um ihre Projekte soweit aufzubauen, wie sie 
jetzt dastehen. Das bedeutet, die neuen Frauen geraten in einen 
ziemlichen Leistungsstreß, und es entsteht in diesem Spannungsfeld 
zwischen alten und neuen auch Konkurrenz oder sogar Machtgeran
gel um bestimmte Kompetenzen, Honorararbeiten, Bastelprojekte 
oder ähnliches . 
In Einzelgesprächen kann ich z. B. eingreifen, wenn ich sehe, wie 
eine neue Frau auf eine aktive Stammfrau und das, was sie im Zen
trum tut , neidisch ist und kann mit ihr reden , bevor die Fronten sich 
verhärten. Ich kann sie darauf hinweisen, wie lange die andere ge
braucht und probiert hat, bis sie soweit war wie heute. Ich kann ihr 
Möglichkeiten aufzeigen, wie sie einsteigen und aktiv werden kann . 
Wenn du deine Aufmerksamkeit auf solche Punkte im Alltag lenkst , 
kannst du keimenden Neid auffangen und in etwas Konstruktives 
umlenken. Es muß nicht dazu kommen, daß zwei, drei Neue sich ge
gen aktive Stammfrauen, Honorarmütter oder Angestellte zusam
mentun und reden, daß »die da oben sind« und »Macht haben und 
nie was abgeben können«, »keine reinlassen« oder »alles nur für sich 
wollen«. Denn keine Frau ist ja an sich mißgünstig oder böse. Viele 
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wissen anfangs nur noch nicht so recht , wie das, was sie gern machen 
würden, auch wirklich funktionieren könnte. So wirst du als Neue im 
Mütterzentrum dann leicht frustriert und schiebst es auf die anderen 
Frauen, die aktiv und zielstrebig vor deiner Nase rumwuseln, wäh
rend du mit gemischten Gefühlen hinter deiner Kaffeetasse hockst 
und mit denen redest, die in derselben Situation stecken. Jede Haus
frau und Mutter kennt das in ihrem Leben, und auch mir ist es so er
gangen, daß man nach dieser intensiven Kleinkindphase , aus der 
man langsam auftaucht, erst mal nur sagen kann, was man nicht län
ger will, aber noch nicht klar angeben kann , was und wie man etwas 
für sich tun will. 
Wir alle können uns im Zentrum nur wirklich wohl fühlen, wenn wir 
lernen, mit diesen vielen feinen Streßebenen offen und gutwillig um
zugehen . Und ich meine, daß darin eine ganz zentrale Aufgabe liegt, 
nämlich für eine solche Gesprächsatmosphäre im Alltag zu sorgen. 

Ich will nicht basteln! 

Am Basteln muß irgend etwas Besonderes dran sein . Alle möglichen 
Frauen scheinen sich damit sehr gern zu beschäftigen. Nur bei uns im 
Mütterzentrum wird nicht gebastelt. Warum eigentlich nicht? 
Ich grub in meiner Vergangenheit. Ich hatte doch auch gebastelt , als 
die Kinder noch klein waren und ich manchmal meine Ruhe 
brauchte. Damals ging ich in Bastelkurse bei der Volkshochschule. 
Ich wollte abschalten von den Kindern. Zu einem Bastelkreis zu ge
hen, war die beste Möglichkeit, am Abend von zu Hause wegzukom
men und mit anderen Frauen zu reden. Mit den Kindern habe ich 
auch gebastelt, zu Weihnachten und zu Ostern und im Sommer drau
ßen mit Fingerfarben. Ich glaube, das war auch ganz schön, vielleicht 
konnte man dabei auch was lernen . Aber irgendwie wurde ich immer 
nervös und spätestens beim Aufräumen war ich fix und fertig . Heute 
habe ich keine Lust zum Basteln. 
Es sollte trotzdem gebastelt werden, weil das so gut für alle ist! Zwei 
oder drei Frauen fanden sich auch. Sie hatten Ideen und fingen an, sie 
zu verwirklichen. Wir nahmen uns einen Basar vor, damit wir ein Ziel 
hatten . Einmal die Woche traten etliche Frauen an. Na, das ging doch 
ganz gut. Doch nach dem Basar faßte keine mehr Kleber oder Schere 
oder irgend etwas anderes an . Es wurde wieder nicht gebastelt. Dabei 
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gab es so viele Vorschläge: Töpfern, Makramee, Blumen binden, 
Puppen basteln etc. Und vor allem wieder der Anspruch! Aber es fan
den sich trotzdem keine Bastelrunden zusammen. 
Trotzdem, in der Luft hängt der Anspruch: In einem Frauentreff
punkt muß gebastelt werden! Auf den Stadtfesten und Märkten sind 
es immer die Frauenstände, die mit Gebasteltem aufwarten . Ich 
habe noch nie Männervereine mit handgearbeiteten Angeboten ge
sehen. 
Wer daraus etwas ableiten will? Bei uns in Salzgitter wird nicht geba
stelt. Eine Begründung dafür können wir nicht geben. Deswegen 
sind wir aber nicht entmutigt. Die wenigen, die gern basteln, trösten 
wir. Sie sollen nicht auf eine große Gruppe für ihre Interessen war
ten. Manches läßt sich auch in Zweier- oder Dreiergruppen sehr 
schön herstellen. Vielleicht kommt auch bei uns mal eine bastelfreu
dige Zeit. Es ändert sich oft so schnell etwas im Müze. 

Und dann haben alle auf mir rumgehackt 

Ins Mütterzentrum kam ich über die Stillgruppe. Ich hatte bei mei
nem ersten Kind nicht gestillt und wollte das beim zweiten anders 
machen. In meiner Schwangerschaftsgymnastikgruppe wurden wir 
darauf hingewiesen , daß in Salzgitter eine Stillgruppe existiert. Da 
hab ' ich nachgehakt und bekam die Adresse vom Mütterzentrum. 
»Geh dahin, da gibt es Mütter, die auch stillen, die werden dir schon 
die richtigen Tips geben.« Ich war fest entschlossen: »Diesmal muß 
es klappen!« Ich mit meinem zwei Wochen alten Bündel von Edgar 
unter dem Arm also los. Opa fuhr mich hin. Wir fanden das Mütter
zentrum nicht gleich und landeten erst mal im Farbengeschäft. Sie 
sahen uns erstaunt an, als ich fragte: »Ist hier die Stillgruppe?« Aber 
sie wußten immerhin: »Nee, nee, da müssen Sie eine Tür weiter.« 
Ich mußte etwas mit mir kämpfen, um noch einen Anlauf zu neh
men. Vorsichtshalber brachte ich den Edgar erst noch mal ins Auto, 
bevor ich die zweite Tür probierte. Als ich da hineinkam , saßen tat
sächlich zwei Mütter da und stillten. Ich hab ' mich dazugesetzt, sie 
erzählten mir, wie das in ihrer Gruppe läuft. Ich fragte, wie alt die 
Kinder sind. Als ich hörte , daß das eine ein halbes Jahr alt war, sagte 
ich mir : »So, und das schaffst du auch, so lange zu stillen.« 
Von nun an ging ich jede Woche Dienstag vormittag mit Edgar und 
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meiner älteren Tochter Judith in die Gruppe und fühlte mich da 
recht wohl. Irgendwann hing mal im Mütterzentrum eine Wandzei
tung aus mit Aktivitäten, die im Müze geplant waren. Unter ande
rem auch ein Mutter-Kind-Seminar vom Deutschen Jugendinstitut. 
Ich erkundigte mich, was das war und wieviel das kostete (was für 
mich die entscheidende Frage war), da wurde mir gesagt, daß die 
Kosten über einen Basar, den das Mütterzentrum veranstaltete, her
eingeholt werden sollten, so daß für die einzelnen Mütter keine fi
nanziellen Belastungen entstehen würden. Da beschloß ich: »Da will 
ich auch hin!« Ich sprach mit meinem Mann darüber, und der sagte: 
»Wenn's dir Spaß macht, warum nicht?« Ich setzte meinen Namen 
auf die Liste, dachte nun, daß alles klar sei, weil ich die vierte oder 
fünfte auf der Liste war. Bis ich dann nicht lange vor dem angekün
digten Termin nachfragte. Da hieß es: »Wieso - du willst auch mit? 
Es ist aber kein Platz mehr frei .« Da hab' ich erst mal doof geguckt 
und gefragt: »Wieso, ich hab' mich doch gleich eingetragen, wieso 
darf ich jetzt nicht mit?« Die Antwort war ausweichend. Die Liste 
war irgendwie verschwunden. Ich merkte es an der Stimmung: 
»Hoppla, hier läuft irgend was gegen dich.« Ich rief dann eine Mutter 
an, mit der ich mich gut verstand und von der ich wußte, daß sie auch 
mitfährt und fragte sie, ob sie wüßte, was da los sei. Sie reagierte 
auch ausweichend. Ich ließ aber nicht locker, bis sie mir sagte, daß da 
ein ziemliches Gehetze gegen mich lief. 
Im Mütterzentrum gab es zwei Frauen, die ich von früher her 
kannte, und mit denen ich immer schon nicht gut konnte. Die Ver
mutung lag nahe, daß es aus dieser Ecke kam, was sich auch bestä
tigte. Am seI ben Tag bekam ich vom Mütterzentrum einen Anruf, 
der Zettel hätte sich wieder gefunden, es sei alles klar, ich könnte 
mitfahren. Ich sagte, daß ich inzwischen erfahren hätte, daß einige 
Frauen etwas gegen mich hätten und ich unter diesen Umständen 
mir das Ganze noch mal überlegen wollte. Ich fühlte mich ganz schön 
miserabel. Abends redete ich mit meinem Mann und erzählte ihm, 
warum ich nicht mitfahren wollte. Er war nicht einverstanden: »Du 
bist doch sonst so stark, gerade weil sie dich rausbugsieren wollen; 
jetzt fährst du gerade!« Das ging fast die ganze Nacht, aber er blieb 
dabei: »Nun gerade!« Ich meldete mich dann auch schließlich an. 
(Das hat aber die Unterstützung meiner ganzen Familie erfordert, 
ich hab' es meiner Mutter, meiner Schwiegermutter und meinem Va
ter erzählt, und alle ermutigten mich zu fahren). Die zwei Wochen 
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bis zum Seminar bedeuteten aber einen ständigen inneren Kampf für 
mich. Am Abend vorher sagte ich noch: »Nein, ich fahre nicht.« 
Aber mein Mann blieb hart und meinte: »Wehe , du bist morgen 
abend , wenn ich von der Arbeit nach Hause komme , da!« Er drückte 

151 



mich und sagte: »Du schaffst das schon.« Mit einem flauen Gefühl in 
der Magengegend und diesem Leitspruch fuhr ich los. 
Bei der Ankunft war's dann auch gleich kompliziert. Es ging um die 
Zimmeraufteilung, und ich fühlte mich von allen abgelehnt. Ich hielt 
mich mehr oder weniger an meinen Kindern fest. Und dann kam die 
Gruppensitzung. Als es hieß, jede sollte sagen, was sie im Mütter
zentrum macht und wie sie sich fühlt, bin ich gleich aufgestanden -
ich wollte es hinter mich bringen - und erzählte von meiner Lage . 
Die Referentin ging darauf ein, und es wurde beschlossen, den Kon
flikt zum Thema der Sitzung zu machen. Jede sollte sagen, wie sie die 
Situation sah. Es prasselten - für mein Gefühl endlos - die Angriffe 
auf mich herunter, bis eine Mutter endlich aufstand und meinte: Sie 
würde jetzt aufhören mit dem nur Negativen, sie wolle jetzt was Po
sitives über mich sagen . Mich hat in dieser Runde vor allem er
schreckt, daß Mütter, die mich gar nicht kannten, ein so negatives 
Bild von mir hatten . Ich galt als arrogant, angeberisch und besserwis
serisch, andere Mütter fühlten sich von mir bevormundet. Ich fiel 
aus allen Wolken, wußte nicht, daß ich so wirkte, wo ich doch gerade 
das Gegenteil wollte . Ich begriff, was für eine Macht der Tratsch hat, 
daß man ganz schnell nur noch durch die Negativbrille gesehen wird . 
Ich begriff auch, daß meine eigene Art mir im Wege stand. Ich 
merkte oft nicht, wenn sich eine andere durch mein forsches Auftre
ten verletzt fühlte . Eine Frau erzählte beispielsweise in der Runde 
eine Begebenheit, die ich plötzlich mit anderen Augen sah: Sie hat 
mit ihrer kleinen Tochter Probleme beim Einschlafen. Ich habe sie 
mit meinen Kindern nicht. Mit selbstbewußter Stimme hatte ich 
wohl getönt: »Also das gibt's bei mir nicht . Meine Kinder schlafen.« 
Und etwas leiser: »Das ist eine Erziehungssache.« Sie hatte diesen 
Zusatz aber gehört und fühlte sich angegriffen und in Frage gestellt . 
Ich war sehr betroffen, weil ich diese Frau sehr mochte und sie ganz 
bestimmt nicht verletzen wollte . Ich versuchte mich im nachhinein in 
ihre Lage zu versetzen und konnte sie verstehen. Dieses Beispiel hat 
bei mir viel in Gang gesetzt. Ich habe immer wieder daran gedacht. 
Es klingt mir heute noch im Ohr, wenn eine Mutter von Problemen 
mit ihren Kindern spricht, die ich von meinen Kindern nicht kenne. 
Inzwischen würde ich so einen Satz auch nicht mehr von mir geben, 
denn durch den Umgang mit vielen Müttern im Mütterzentrum habe 
ich gelernt, daß nicht alle Kinder und nicht alle Mütter gleich sind, 
daß nicht alles über einen Kamm zu scheren ist . 
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Doch zurück zum Seminar: Dort fühlte ich mich erst mal tief verletzt 
und ausgestoßen, aber ich versuchte, Kritik auszuhalten . Es war 
wahrlich nicht einfach. Ich wollte mich unbedingt rechtfertigen, weil 
ich mich so nicht sah. Als die Mutter aufstand, die was Positives über 
mich sagte und dann noch hinzufügte, daß sie an meiner Stelle schon 
längst aufgestanden und abgereist wäre, hatte ich das Gefühl: Einige 
sehen dich anders, du stehst nicht ganz allein da . Erst am Abend , als 
eine Mutter mich einzeln ansprach und bedauerte, was ich alles hatte 
aushalten müssen, flossen die Tränen in Strömen. Ein Gefühl der 
Wut auf alle machte sich in mir breit : »Die spinnen ja alle, was wol
len die von mir! Das habe ich gar nicht nötig! Die können mich mal! 
Ich ruf' meinen Mann an und fahr' nach Hause.« Nach diesem Ge
misch aus Wut und Tränen ging es mir erst mal besser. Ich war er
leichtert und fühlte neue Energien. Beim Zubettbringen der Kinder 
gingen mir dann einige Mütter sehr liebevoll zur Hand, ich fühlte 
mich ein Stück akzeptiert und dazugehörig. 
Im Laufe der Woche sprach ich noch einige Frauen an. In Einzelge
sprächen hat sich einiges aufgeklärt. Besonders erinnere ich mich an 
ein langes, schönes Gespräch in der Sauna. Seit diesem Zeitpunkt 
ging es bergauf. Es gab auf diesem Seminar viele schöne gemeinsame 
Situationen, die die Gesamtstimmung prägten. Das hat sich sicher 
ausgewirkt, denn am letzten Tag hat sogar eine von meinen »Erz
feindinnen« in der Schlußrunde gesagt, daß ihr leid täte, was gegen 
mich gelaufen war und daß sie es inzwischen auch anders sehe und 
vor allem, daß sie daraus gelernt hätte, nicht mehr so vorschnell zu 
urteilen. Auch ich hatte viel gelernt, es hatte sich gelohnt, den Kon
flikt auszutragen, die Angst davor zu überwinden. Ich habe gelernt, 
besser zuzuhören, wenn mir jemand was erzählt, nicht so schnell mit 
Ratschlägen bei der Hand zu sein, meine Äußerungen zu überprü
fen. 
Mit gemischten Gefühlen fuhr ich nach Hause. Einerseits war ich 
ganz schön geschafft. Anderseits aber auch erleichtert . Ich nahm mir 
vor, im Mütterzentrum an dem Gelernten weiterzuarbeiten. Inzwi
schen bin ich in die Teamleitung gewählt worden. Konflikte gibt's im 
Mütterzentrum noch immer, aber wir sprechen sie früher an. Toi, 
toi, toi ... 

153 



Mütterstreit - an Kindern ausgetragen 

Die Akteure: 
Andrea aktive Mutter seit der ersten Stunde, täglich im Mütterzen

trum, in verschiedenen Bereichen auf Honorarbasis tätig, 
und, fürs Mütterzentrum wichtig, ein Kind: Andi 

Andi Andreas Sohn, vier Jahre alt, hübsch, zierlich, ein vitales 
Bürschchen, das mit Charme, List und Altklugheit seine 
Interessen duchzusetzen weiß, dabei etliche Untaten an
zettelt, ohne je in den Ruf eines Rabauken geraten zu sein, 

• • 
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Petra 

Peter 

Pia 

sich als »Kronprinz« im Vollgefühl der Position seiner 
Mutter im Zentrum bewegend 
behäbige Mutter, Stammbesucherin, die gerne sitzt und 
plauscht und Kaffee trinkt und einen waschechten Rauf
bold zum Sohn hat, von dem sie ab und zu Entlastung 
braucht: das ist Peter 
vier Jahre alt. Er stellt ständig was an und bringt außer sei
ner Mutter auch fast jede Kinderbetreuerin an den Rand 
ihrer Kräfte, steckt deshalb auch in der Rolle des »Sünden
bocks und Problemkinds« 
Petras älteste Tochter, 9 Jahre, ist ausgesprochen gern im 
Mütterzentrum, meist ruhig und hilfsbereit und bereits ge
wöhnt, ein vernünftiges Mädchen zu sein. 

Die Erzählung: 
»Die Kinder, der kleine Andi und die neunjährige Pia, sind im Bad 
und spielen. Plötzlich Gebrüll. Der Andi will Pia mit einem »Drum« 
auf den Fuß hauen , die sich prompt wehrt und Andi eine klebt. An
drea hört das Gebrüll , kommt sofort angerannt, packt die neunjäh
rige Pia am Arm, schüttelt sie und schimpft sie arg. Pia fängt an zu 
weinen, denn es hat ihr schon wieder leid getan. 
Mittlerweile ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Müt
tern gekommen, zwischen Andrea also und Petra. Pia weint immer 
mehr, wahrscheinlich, weil es sie belastet , daß die Erwachsenen sich 
ihretwegen streiten. Als Pia neben ihrer Mutter am Tisch steht und 
schluchzt, kommt Andrea, die Mutter vom Andi, noch mal auf sie zu 
und sagt zu dem Mädchen : »Eins sag' ich dir, da brauchst du jetzt 
'nicht so zu weinen!« 

Da ist es dann bei Pias Mutter auch vollends aus, sie fängt auch an 
zu weinen und sagt zur andern, zur Andrea: »Weißt du, du bist wirk
lich unmöglich, einmal ist es mein Peter, einmal meine Pia, immer 
sind es in deinen Augen meine Kinder!« 
Doch Andrea reagiert gar nicht darauf, Sie findet es richtig, daß sie 
ihren Andi verteidigt hat gegenüber dem älteren Kind. Sie setzt in 
die Pia mit ihren neun Jahren die Erwartung, daß das Mädchen es zu 
verstehen hat, wenn sie sich als Erwachsene für ihren Kleinen revan
chiert und ihr als der älteren eine versetzt. 
Da kriegt man das Gefühl, sie haut die Petra so von oben herab in die 
Pfanne , weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Sie hätte doch nur zu 
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sagen brauchen: »Ja , das war nicht gut, daß ich mich eingemischt 
habe . Kinder streiten sich halt mal, und es ist ja nichts passiert .« 
Immer öfter nehmen Mütter nach einem Konflikt, den sie miteinan
der im Zentrum hatten, zu Hause nochmals den Telefonhörer in die 
Hand, um »Verzeihung« zu sagen, um nachzufragen - statt sich in 
Unterstellungen und Verletzlichkeiten zu verstricken. Sie vergewis
sern sich, wie die andere ihren Satz denn nun eigentlich gemeint hat, 
oder sie rufen an , um ein Gespräch unter vier Augen in die Wege zu 
leiten. Mütter, die seit einigen Jahren im Zentrum mitarbeiten, sa
gen von sich, daß sie »Streiten im Guten« gelernt haben und an Ver
trauen gewonnef.1 haben , etwas zu sagen oder nachzufassen, bis sie 
untereinander - von Frau zu Frau - wieder einen Schritt weiter sind. 
Viele, die sich anfänglich nicht mochten, ablehnten, verurteilten, 
aus dem Weg gingen, »können« heute miteinander mit mehr Ver
ständnis, mit Respekt, Toleranz und in einzelnen Fällen inzwischen 
sogar in Freundschaft . 

Drei Jahre danach - von Abis Z 

A: »Mir hat einfach die Traute gefehlt, mal hinzugehen ins Müze. 
Ich habe mir gedacht, da ist so 'ne Stammgruppe, du kannst 
dich da sowieso nicht reindrängeln. Seit zwei Jahren bin ich 
Hausfrau, ich habe mich abgekapseit.« 

B: »Jetzt habe ich abends viel zu erzählen. Früher konnten nur die 
Männer von der Arbeit reden. Ich komme mir auf einmal wich
tig vor, ich bin jetzt jemand!« 

C: »Früher haben wir uns in Cafes oder in Kaufhäusern rumge
drückt, nur um mal was anderes zu sehen oder mal mit jeman
dem zu reden. Ins Müze kann ich jetzt immer gehen, treffe im
mer Leute, bekannte oder auch mal neue Gesichter.« 

D: »Neuerdings kann ich im Mütterzentrum keinen Dampf mehr 
ablassen . Die anderen bedrängen mich immer: Tu doch dies, tu 
doch mal das . Ich habe mich schon oft geärgert, bin aber doch 
hocken geblieben.« 

E: »Ich will konsequent sein und sagen, was los ist , auch wenn es 
um das Mütterzentrum geht. Es gibt da so oft Klatsch und 
Tratsch. Aber entweder, ich sage dazu meine Meinung, oder 
ich mache einen Spaß und gehe über die Sache einfach hinweg.« 
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F: »Ich habe gedacht, ich bin anders als die anderen, weil ich mir 
nicht so viel kaufen kann wie verheiratete Frauen . Ich habe 
mich deshalb nicht akzeptiert gefühlt.« 

G : »Wenn mir etwas nicht paßt , dann versuche ich das zu ändern, 
für mich passend zu machen - manchmal bin ich dabei sicher 
auch etwas rücksichtslos . Für mich ist dieses Verhalten einfach, 
weil ich weiß, ich darf etwas verändern . Ob Neue das auch wis
sen und es sich zutrauen?« 

H: »Ich habe gehört, daß sich Frauen durch den Begriff >Stamm
tisch< ausgeschlossen fühlen. Sie denken, das ist der >Stamm<, 
dabei kann doch wirklich jede Frau abends zum Stammtisch 
kommen. Ich glaube, wir sollten mal den Namen ändern, viel
leicht in >Frauenkneipe< .« 

I: »Nee, darunter stellen viele Hausfrauen sich bestimmt was Un
gehöriges oder zu Emanzipiertes vor und lassen sich dann ge
nauso abhalten.« 

J : »Man kann das nennen, wie man will, wer mal kommen 
möchte, wird es schon irgendwie schaffen. Ich glaube, das 
Wichtigste ist, man kann mit einer Bekannten hingehen. Al
leine trauen sich die wenigsten.« 

K: »Schließlich sind wir aber doch alle erwachsene Frauen . Es muß 
auch jede selbst etwas einbringen, es kann nicht jede Forderung 
auf die Dienstfrauen abgewälzt werden.« 

L: »Die Dienstfrau kann aber doch auf schüchterne Frauen zuge
hen, sie direkt ansprechen und fragen, z. B. warum sie kommt.« 

M: »Ich bin von den Dienstfrauen zuerst angesprochen worden, 
von den anderen nicht.« 

N: »Was die Dienstfrauen so zu tun haben, ist 'ne ganze Menge: sie 
sollen Kaffee kochen , eine gemütliche Atmosphäre schaffen, 
ein Programm bereit haben für die Aktiven, auf die Kinder ach
ten, telefonieren, saubermachen, Neue ansprechen, auf Repa
raturen achten, aufräumen, den Zorn der Raucherinnen oder 
Nichtraucherinnen aushalten. Frauen zuhören und Trost spen
den , beraten und informieren, verlorengegangene Sachen su
chen, Kuchen backen usw. usw.« 

0 : »Ich ärgere mich immer darüber, wenn keine was macht. z. B. 
nie den Mund aufmacht und mal sagt, was sie denn möchte , 
oder was gemacht werden soll. Deshalb mache ich das meiste 
eben, wie es mir in den Kopf kommt.« 
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P: »Es gibt hektische Frauen , die allen alles recht machen wollen 
und immer bedienen. Es gibt andere , die bedienen nicht , reden 
aber mit den Besucherinnen .« 

Q : »Mir fällt auf: Auch die schon lange dabei sind, wollen mal 
gerne bemuttert werden.« 

R: »Ist man denn nur wichtig, wenn man was tut? Genügt es nicht , 
wenn ich da bin?« 

S: »Ja. Es wird immer nur mit jemand geredet, wenn es wichtig ist, 
oder über das MZ, nicht über Alltagsgeschehen oder über 
kleine Weh-Wehchen. Dabei sind die kleinen Weh-Wehchen 
doch oft so frustrierend . Ich will mit Frauen über meinen nor
malen Kleinkram reden und möglichst mit solchen Frauen , die 
dieselben Probleme haben wie ich.« 

T: »Du hast recht , hier gelten die Aktiven mehr als die anderen . 
Ich habe immer das Gefühl , ich soll hochgucken zu den Akti
ven , was die alles Tolles gemacht haben. « 

U : »Es ist für mich viel einfacher , mit den Frauen zu reden , die ich 
persönlich schon gut kenne . Mit >meinen Frauen< der >Clique<. 

V: »Ich suche mir gerne aktive Frauen, sie sind mir ähnlicher. Es 
ist mir dann einfacher, meine Interessen zu vertreten.« 

W: »Im MZ will ich anerkannt und geliebt werden , wie ich bin.« 
X: »Das schafft Barrieren . Warum können Frauen nur über ihre 

Arbeitsleistung geliebt werden? Ich bin enttäuscht. « 
Y: »Ich erwarte von aktiven Frauen nicht, daß sie viel arbeiten ,. 

sondern Interesse am MZ. Das heißt ich erwarte , daß auch au
ßerhalb der Dienststunden Engagement gezeigt wird , daß bei 
verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten mitgemacht wird. 
Vor allem, daß die Frauen mit zum Seminar fahren , wenn auch 
so was anstrengend ist.« 

Z: »Für mich ist das nicbt dasselbe . Es gibt durchaus Dienstfrauen, 
die kein Engagement haben.« 

Ja, die Arbeitsmoral! 

Bei meinem Müze-Dienst mit Liselotte erhielten wir anfangs viel Be
stätigung, weil die Freizeitangebote (Zoobesuch , Bauernhofbesich
tigung, Feuerwehr usw.) , die wir organisierten, gut besucht wurden 
und den Frauen und Kindern viel Spaß machten. Wir planten uner-
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müdlich. Als es dann jedoch auf den Winter zuging und wir auf un
sere Räume angewiesen waren, überlegten wir, die Mütter zeitweise 
von den Kindern zu trennen. Ich bot Kinderspielkurse für alle anwe
senden Kinder an, während Liselotte versuchte, einen Frauenge
sprächskreis und gemeinsame Bastelstunden aufzuziehen. Nach kur
zer Zeit hatte ich die Zuneigung der Kinder gewonnen, und in der 
Kaffeestube herrschte eine herrliche Ruhe. Monatelang engagierte 
ich mich für den Spielkreis, entwarf Pläne, besorgte Spielzeug. 
Schließlich fehlte mir der Kontakt zu den anderen Frauen. Ich 
sprach es aus, und einige Frauen erklärten sich bereit, mich abzulö
sen. Die Kinder bestürmten mich, wenn um 14.30 Uhr die Tür des 
Mütterzentrums geöffnet wurde. Als dann plötzlich eine andere 
Frau mit ihnen spielen wollte, um mich abzulösen, kamen die Kinder 
immer wieder zu mir. Ich ließ dieser Frau keine Chance, sich mit den 
Kindern anzufreunden. Ich hatte tausend gute Ratschläge, wußte, 
wie sie es zu machen hat. Immer wieder mischte ich mich ein und ließ 
so gar nicht zu, daß die Kinder sich an eine »Neue« gewöhnten. Ich 
verlangte Perfektion - und ich war es nicht gewohnt, als Frau etwas 
für mich tun zu dürfen. Ich wurde wütend, wenn Liselotte ganze 
Nachmittage genoß, dasaß, sich mit Frauen unterhielt, während ich 
abwusch, spielte, putzte. Heute bin ich in der Lage, auch dazusitzen, 
zu genießen, meine Wünsche in den Vordergrund zu stellen. Diese 
unterbewußte Eifersucht auf Liselotte brachte dann unseren ersten 
ernsthaften Konflikt ins Müze. Viele Frauen handeln so wie ich . Erst 
die Arbeit , dann das Vergnügen - egal , in welcher Verfassung man 
sich befindet . Ich fühle mich durch sie bestätigt , von Liselotte zu ver
langen, sich mir anzupassen. Dabei: Wie gern hätte ich auch mal ei
nen Nachmittag »verschlampt<<! 

Hierarchien im Müze 

Bestimmte Alltagssituationen , mit denen wir im Mütterzentrum 
häufig konfrontiert werden, führen zu immer wiederkehrenden 
Konflikten , von denen man sich trotzdem immer wieder überra
schen und aufs neue verunsichern läßt. Dabei ist doch eigentlich 
klar: Auch im Mütterzentrum kann man keine heile Welt erwarten. 
Hier ein typisches Beispiel: Wie geht man mit attraktiven Angebo-
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ten um, wenn es nicht für alle reicht? Wer wählt wie und wen aus? 
Bei Fortbildungs- und Seminarangeboten z. B., die einem die Mög
lichkeit bieten, von zu Hause fort zu kommen. Meist können nicht 
alle mitfahren. Bei so schwierigen Entscheidungen treten natürlich 
Neid, Eifersucht, Mißgunst oder Kleinlichkeit zutage . Das gehört 
dazu. Es sind ja auch wichtige Antriebskräfte, die nicht verleugnet, 
sondern angenommen und einbezogen werden müssen . Das ist für 
alle aber sehr schwer. 
Bei solchen Verteilungsfragen zeigen sich die sichtbaren und un
sichtbaren Hierarchien im Müze. Wer hat Informationen und gibt sie 
an wen weiter? Wer hat Einfluß und wer macht davon Gebrauch? 
Wessen Entscheidungsbefugnis wird respektiert und wer fühlt sich 
übergangen? Wer kann sich durchsetzen und wer fühlt sich unterge
buttert? Wer kann seine Bedürfnisse offen anmelden und wer tut 
sich schwer damit? Welche Frau trifft die Entscheidungen und wel
che hat gute Beziehungen zu ihr? Läuft das offen oder indirekt? Wer 
ist stets zur rechten Zeit zur Stelle? 
Diese Prozesse sind so subtil wie kompliziert. Ein Aushang am 
Schwarzen Brett, den jede lesen kann, garantiert noch nicht, daß da
mit alle gleichermaßen angesprochen sind. Einer Mutter fällt es 
leicht, sich in eine Liste einzutragen, eine andere braucht es, ange
sprochen und motiviert zu werden . Hier fangen schon die ersten 
Auswahlprozesse an . 
Ist der Anspruch von Gleichheit in so einer Entscheidungssituation 
realistisch? Soll man sich hier auf formaldemokratische Regeln zu
rückziehen, eine öffentliche Versammlung und eine offizielle Ab
stimmung als Entscheidungsprozeß herbeiführen? - Auch diese Lö
sung ist nicht befriedigend, weil es dann häufig bürokratisch zugeht. 
Durch feste Regeln wird der Entscheidungsprozeß oft so starr, so 
hart, so zeitaufwendig. Die Lebendigkeit wird abgeschnürt. Gefühle 
werden nicht zugelassen, kommen nicht raus - sie sind aber da. Da
bei wird aber der Anspruch produziert , daß nun niemand mehr mek
kern dürfe - und die Unzufriedenheit wird unterdrückt, und wir ver
gessen ganz, wie schön und entlastend es ist, mal meckern zu dürfen, 
neidisch und gehässig zu sein. 
Frauen, die bereit sind, in solchen Situationen zu vermitteln oder 
Einfluß- und Entscheidungsbeihilfe zu .geben, können sicher sein, 
dabei irgend jemand auf die Füße zu treten und sich Angriffen auszu
setzen. Wer das gut aushalten kann, wird oft zur natürlichen Autori-
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tät. Wo können aber diese Frauen auftanken und sich regenerieren? 
Wem dürfen sie mal ihr Herz ausschütten? 
Eine andere Möglichkeit , die sich - bei aller damit verbundenen Dy
namik - aber bewährt hat , ist , viele Gespräche zu führen . Eine of
fene Handhabung von Informationen ist dabei hilfreich, auch wenn 
das mühseliger und auch sehr zeitaufwendig ist - denn je mehr 
Frauen sich am Entscheidungsprozeß beteiligen, desto mehr Ge
fühle kommen ins Spiel. Es ist viel Selbsterfahrung in solchen Grup
penprozessen zu machen. Wenn sie mal nicht so toll gelingen - nur 
Mut. Solche Entscheidungs- und Verteilungs-Situationen kehren 
immer wieder, neues Spiel, neues Glück. 
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Die Neue 

Neu im Mütterzentrum bin ich nun wirklich nicht. Ich gehöre schon 
seit langem eher zur Stammgruppe. Und doch habe ich mich neulich 
wie eine Neue gefühlt. Es war an einem Nachmittag. Meistens gehe 
ich vormittags hin, dann habe ich auch Dienst. Die Nachmittags
frauen kenne ich zwar sehr gut , wir haben schon gemeinsam Semi
nare besucht und so manches Fest gefeiert, und trotzdem kam ich 
mir fremd vor. 
Ich kann es kaum beschreiben: Ich war unsicher , wußte nicht gen au , 
was die Frauen dachten und wie sie reagierten. Mir gefiel auch das 
ganze Drum und Dran nicht . Auf dem Tisch lagen Kuchenstücke 
vom Bäcker in Papiertüten, die Kinder bekamen jede Menge Süßig
keiten zugesteckt , die Blumen vom Vormittag hatten sie achtlos bei
seitegestellt, und überall stand gebrauchtes Geschirr herum. Ich 
hab's lieber schön ordentlich und gepflegt. Zu Hause verwende ich 
viel Zeit auf Ordnung und Sauberkeit, meine Kinder müssen sich 
auch an bestimmte Ordnungsprinzipien halten. Mir war zwar klar, 
daß im Zentrum andere Bedingungen herrschen als bei mir zu 
Hause , aber ich versuche trotzdem einiges von meinen Vorstellun
gen auch im Müze durchzusetzen . 
Auch das Verhalten der Frauen war an Nachmittagen anders als vor
mittags. Die Kinder wurden in den Keller geschickt, manchmal ging 
eine Dienstfrau mit nach unten und spielte mit ihnen, aber die meiste 
Zeit saßen alle am Tisch und redeten über alles mögliche, meistens 
über belangloses Zeug, Alltagskram. Sie hatten auch eine ganz an
dere Sprache als wir Vormittagsfrauen. Ich fühlte mich - obwohl es 
recht lustig zuging und ich auch in die Gespräche einbezogen wurde
einfach wie unter Fremden. 
Zuerst ging ich wütend nach Hause. Ich war voller Vorwürfe. »So 
geht es ja nicht«, dachte ich mir. »Wie das da ausgesehen hat! Gar 
keine Atmosphäre! Nichts los, kein Angebot oder Ansprache für 
Frauen , die mal reinschauen . Welche Dienstauffassung die Dienst
frauen nur hatten?« 
Ich war wild entschlossen, das zu ändern. Ich ging häufiger am Nach
mittag ins Mütterzentrum. Ich wollte herausfinden , wie dieser 
Dienst geändert werden müßte. Dabei fiel mir auf, daß meist diesel
ben Frauen da waren . Sie unterhielten sich ganz frei und locker mit-
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einander. Ich gewann den Eindruck, daß die Besucherinnen sich 
durchaus wohl fühlten, kam mir aber immer noch fremd vor und 
konnte nicht machen, wozu ich Lust gehabt hätte. Die Gespräche 
betrafen nicht meine Interessen, und nur zum Stricken oder Handar
beiten kommen, wollte ich einfach nicht. Ich sprach die Unordnung 
auf dem Tisch an. Die anderen fanden gar nichts dabei, sie fanden es 
schön, so wie es war. Langsam dämmerte es mir, daß ich womöglich 
etwas an mir ändern müßte, um mich nachmittags wohl zu fühlen. 
Ich dachte nach: Die Frauen, die Dienst hatten, brachten sich so ein, 
wie sie eben konnten, sie schufen die Atmosphäre, die ihnen ange
nehm war, und sie hatten ihren festen Besucherinnenstamm, der of
fensichtlich mit dem Nachmittagsangebot gut zurechtkam. Einige 
von den Nachmittagsfrauen bestätigten mich dann unbewußt. »Ich 
war mal am Vormittag im Mütterzentrum, da habe ich mich aber 
nicht wohl gefühlt. Die Frauen waren ganz anders als ich. Deshalb 
komme ich jetzt nur noch am Nachmittag, wenn Tanja und Nina 
Dienst haben, dann gefällt es mir.« 
Inzwischen sind mir die Zusammenhänge deutlicher geworden. Jede 
Dienstfrau oder auch regelmäßige Besucherinnen strahlen eine ei
gene Atmosphäre aus, die wohl beeinflußbar, aber nicht grundsätz
lich veränderbar ist. Wenn ich es so haben will, wie es mir gefällt, 
muß ich mich an der Stimmungsarbeit beteiligen. Je nachdem, wie 
weit die einzelnen Frauen übereinstimmen, wird mir das schwer
ader leichtfallen . 
Seit ich darüber nachgedacht habe, bin ich wenigstens meine Vor
wurfshaltung los . Ich kann nun auch am Nachmittag einen Besuch 
machen, und manchmal entdecke ich nicht nur Gemeinsamkeiten, 
sondern auch interessante neue Dinge. 

Jüngere und ältere Frauen im Mütterzentrum 

Wir fanden uns zum Aufbau des Müze zusammen. Eine Gruppe 
Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren . Gemeinsam setzten wir unsere 
Pläne in die Tat um. Sehr schnell jedoch teilte sich unsere Gruppe. 
Auf der einen Seite die jungen, auf der anderen Seite die älteren 
Frauen. Das Ziel beider Gruppen war es, den ins Mütterzentrum 
kommenden Frauen eine Möglichkeit zum Gespräch und zur Ent
spannung zu geben. Bald hörten wir die älteren sagen: »Die sitzen ja 
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nur da und rauchen eine nach der anderen und lassen ihre Kinder ge
währen.« Die älteren Frauen kamen ohne Kinder , bastelten oder 
putzten unermüdlich . Sie waren es nicht gewohnt, sich zu entspan
nen, ihre Hände ruhen zu lassen. Oft hörten sie uns jüngere sagen, 
daß uns die Eintönigkeit zu Hause auf die Nerven gehe , daß es keine 
Perspektive gäbe als Hausfrau. Wir waren erst seit kurzem in dieser 
Rolle. Durch die Emanzipationsbewegung angeregt , überlegten wir , 
wie wir unsere Situation als Hausfrau und Mutter verbessern könn
ten . Die älteren Frauen jedoch - seit fünfzehn, zwanzig und mehr 
Jahren in die Rolle als »Nur-Hausfrau« so perfekt eingefuchst- fühl
ten sich angegriffen oder verstanden nicht , was wir ändern wollen . 
Ein sauberer, gemütlicher Haushalt , nette Kinder , ständiges Zu
rücknehmen eigener Wünsche, so, wie es für sie gelaufen war , das 
mußte doch richtig sein! Erst nach langer Zeit, nach vielen Gesprä
chen hörte man sie sagen, früher hätten sie alles für Mann und Kind 
aufgegeben, heute seien die Kinder erwachsen, in ihren Beruf könn-
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ten sie nicht zurück, kämen aber gern aus ihrer Isolation heraus, 
wenn sie nur ein paar Stunden putzen gehen könnten . Mit viel Tole
ranz und Bewußtwerdung auf bei den Seiten läuft es heute wesentlich 
besser zwischen uns »faulen Jungen« und den »schrulligen Älteren«. 

Eine Generationsfrage? 

Am Anfang lernte ich im Müze nur junge Frauen kennen. Dann 
wurde ein Mutter-Kind-Seminar angeboten. Eine Woche für Frauen 
und Kinder. Ich hatte meine Tochter nicht mitgenommen, die mei
sten hatten allerdings Kinder mit. Es waren auch Frauen dabei , de
ren Kinder schon erwachsen sind. Für mich war es eine neue Erfah
rung , mit diesen Frauen umzugehen. Ich hatte nämlich eine Menge 
Vorurteile. Ich erwartete , die Sprüche meiner Eltern über Kinderer
ziehung und Partnerschaft zu hören. Ich merkte aber bald , daß die 
älteren Frauen mir immer sympathischer wurden , je näher ich sie 
kennenlernte . Bei gegenseitiger Bereitschaft, einander zu verstehen , 
spielt das Alter keine Rolle mehr. H ingegen mußte ich aber auch er
fahren, daß manche Frauen in meinem Alter sehr intolerant und un
beweglich sind, sie werden vor allem durch die lockeren Umgangs
formen abgeschreckt und wollen nicht mit »du« angeredet werden. 

Durchhalten! 

Ich hatte schon monatelang meine Diätgruppe im Mütterzentrum 
gemacht, bis ich das erste Mal an einer Zentrums-Sitzung teilnahm . 
Dort stand ein großes Problem an - es fand sich wieder mal niemand, 
der putzen wollte . Ich fühlte mich verpflichtet einzuspringen und 
meldete mich für den wöchentlichen Putzdienst. Dies wurde mit gro
ßem Hallo begrüßt - also machte ich mich an die Arbeit. Nachdem 
ich es einige Male gemacht hatte , kam ich eines Freitags an, um sau
berzumachen, da wurde mir, mir nichts, dir nichts eröffnet: Also den 
Putzdienst haben jetzt zwei andere Frauen übernommen . Ich konnte 
wieder gehen. Ich hatte ganz schön zu schlucken und überlegte , ob 
ich wohl meine Sache nicht gut genug gemacht hatte. Keine hat mit 
mir darüber geredet. Ich war so vor den Kopf geschlagen, daß ich 
auch nicht gewagt habe , irgend jemanden darauf anzusprechen . Ich 
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fühlte mich ganz schön in Frage gestellt und wäre am liebsten gar 
nicht mehr ins Mütterzentrum gegangen. Ich mußte ganz allein mit 
dieser Sache fertig werden, dann ich kannte kaum eine Mutter. 
Wenn mir heute so was passieren würde, würde sicherlich die eine 
oder andere mich von selbst ansprechen und nachfragen, aber da
mals gehörte ich noch nicht dazu. Das war als Anfangserfahrung für 
mich ganz schön hart. Bei meiner Diätgruppe hatte ich allerdings 
viele Erfolgserlebnisse, so daß ich mir innerlich sagte: »Du mußt 
jetzt durchhalten - du möchtest dir ja einen neuen Aufgabenkreis 
aufbauen, also laß dich nicht gleich entmutigen.« Ich wollte es unbe
dingt schaffen. 
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Ich habe neue Anläufe gemacht, bin eingesprungen, wenn sich keine 
andere fand, z. B. bei der Kinderbetreuung. Langsam wurde es bes
ser - von Mal zu Mal lernte ich die Frauen besser kennen, und sie 
auch mich. Ich bin auf mehreren Seminaren gewesen, habe viele 
Veranstaltungen mitgemacht. An dieser Stelle sollte ich vielleicht 
einfügen, daß ich 20 bis 30 Jahre älter bin als die meisten Zentrums
Mütter . Sie gehören zur Generation meiner Tochter. Das hatte mich 
auch lange Zeit daran gehindert , überhaupt ins Mütterzentrum zu 
gehen, obwohl es mich von Anfang an gereizt hatte. Ich dachte - wie 
viele -, das ist nur was für junge Mütter. Ich wollte nicht , daß die 
Mütter dort mir nur mit Respekt begegnen und sich durch die Ge
genwart einer Älteren gehemmt fühlen, daß sie sich nicht trauen, 
ihre Gespräche weiterzuführen, wenn ich dazukomme, daß sie sich 
bevormundet fühlen. - Das waren meine Ängste . 
Später habe ich einmal mit einer der jungen Mütter darüber geredet 
und sie bestätigte mir, daß sie von ihrer Seite her die gleichen Be
fürchtungen gehabt hatte. Inzwischen hat sich das wechselseitig voll
kommen abgebaut. Ein einschneidendes Erlebnis war die Einladung 
zu einer Kellerfete. Ich war völlig überrascht , in meinem Alter noch 
zu so was gebeten zu werden, freute mich aber unheimlich und ging 
auch hin. Die Putz-Geschichte war übrigens auch ganz anders gewe
sen - niemand hatte was an meinem Putzen auszusetzen gehabt - es 
war nur so, daß sich da zwei gefunden hatten und mein Einspringen 
nicht mehr nötig war. 
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Das Alter spielt bei dem, was im Mütterzentrum läuft, eigentlich 
keine so große Rolle. Wichtiger ist , daß man Spaß hat , mit Men
schen zusammen zu sein und für andere auch offen zu sein. Inzwi
schen geben sie mir im Mütterzentrum das Gefühl, dazuzugehören 
und gebraucht zu werden. Ich kann nur sagen, es lohnt sich durchzu
halten, vieles klärt sich auf, was anfangs undurchsichtig und negativ 
erschien , aber gar nicht so gemeint war. 

Tante Anna aus Trostdorf 

Eine grausliche Geschichte: In unserem Mütterzentrum wird ge
klaut!! Wer hätte das gedacht? Alles, aber doch nicht so was , wo wir 
doch alle füreinander und miteinander sind. Aber Lieschen weiß es 
ganz bestimmt, aus der Kaffeekasse fehlt Geld. Wer das gewesen 
sein könnte? Nun ja, man sagt's ja nicht gern, laut sowieso nicht , 
aber hinter der Hand, so von Frau zu Frau, weiß es inzwischen jede. 
Was tun? Dagegen muß man doch was unternehmen! Viele reden 
viel und böse. Manche sind vorsichtig , andere fordern strenge Maß
nahmen. Die Stimmung wird heiß. 
Was tun? Ich weiß es auch nicht , mit »so was« kann ich nicht umge
hen, ich habe damit keine Erfahrung. Also: Anruf bei Tante Anna 
aus Trostdorf! Sie kennt sich aus, hat viel Erfahrung. Ich erzähle ihr 
alles, auch wie unsicher ich mich fühle . Tante Anna hat »klauen« in 
Gruppen auch schon erlebt, oft war's gar nicht wahr, oft gab es 
Gründe dafür. Sie meinte nur, ich solle vorsichtig sein. Oft lösten 
sich solche Probleme auch von alleine. Sie habe schon erlebt , daß so 
böse Geschichten nur erfunden sind , um damit mehr Aufmerksam
keit und Zuwendung zu bekommen. Außerdem schade es nie , die 
Frauen darauf hinzuweisen , daß eine die Verantwortung für die an
dere trage, so nach dem Motto: Gelegenheit macht Diebe. 
Tante Anna aus Trostdorf hat mal wieder viel bewirkt. Ich kann ge
lassener bleiben , muß mich nicht in die aufgebrachte Stimmung hin
einziehen lassen und muß nur dafür sorgen , daß alles nicht so heiß 
gegessen wird, wie es gekocht wird . 
Tante Annas aus Trostdorf sind tolle Frauen, sie werden oft und an 
vielen Ecken gebraucht. Dabei können sie die verschiedensten Per
sonen mit den unterschiedlichsten Geschichten sein . Oder auch Fik
tionen. Nur Ahnung müssen sie haben , Ahnung von der Sache und 
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eine gehörige Portion Lebenserfahrung. Meine Annas wechseln . 
Manche sind mir sehr vertraut, andere konsultiere ich wegen ihres 
Sachverstandes, wieder andere sind einfach da, ohne daß ich weiß, 
woher sie kommen und was sie machen. 
Einmal hatte ich eine Tante Anna aus Trostdorf, die mich im nach
hinein besonders beeindruckt hat. Sie war eine sehr nette, erfahrene 
alte Dame, die mir vor allem Vertrauen in meine eigene Entschei
dungs- und Leistungsfähigkeit vermittelte, aber gleichzeitig stets an 
meine Vorsicht und Verantwortlichkeit appellierte, ohne daß es mir 
bewußt wurde. Zu ihr ging ich selten, nur wenn die Konflikte mir 
über den Kopf zu wachsen schienen. Auf ein Stichwort von mir plau
derte sie dann über ihre alten Geschichten . Danach war ich oft wü
tend, denn wenn ich wegging, hatte ich kein Patentrezept in der Ta
sche, sondern eine Menge neuer Aspekte, nach denen ich meine ei
gene Verhaltensweise mir selbst und anderen gegenüber überden
ken konnte. 
Tante Annas aus Trostdorf hören zu, geben Tips und trösten. Sie 
sind immer zuversichtlich und machen Mut. Sie glauben an das Gute 
im Menschen, vor allem an die hervorragende Leistung jeder Ratsu
chenden. Sie sind nur erfahren und gütig, niemals besserwisserisch, 
zweifelnd oder gar mißtrauisch. Und wenn man mal gar nicht mehr 
aus noch ein weiß, haben sie auch einen Rat zur Hand. 

Brief an eine Profi-Frau 

München, den 26. April 1982 

Liebe J., 
es ist mir einfach ein Bedürfnis, Dir zu schreiben, denn es liegt mir 
daran, gerade Dir meinen Protest kundzutun. Du liest richtig: Pro
test. Und zwar protestiere ich gegen folgende Bemerkungen: »Die 
Frauen haben kein Selbstbewußtsein, wenn sie nur noch Hausfrau 
und Mutter sind. Nur wenn sie eigenes Geld haben, sind sie wer. Die 
Frauen trauen sich nichts mehr zu, usw.« 
Ich kann solche Aussagen einfach nicht unwidersprochen hinneh
men. Nur war neulich nicht der richtige Rahmen , darüber zu disku
tieren. Ich könnte Dir aus dem Mütterzentrum etliche Frauen nen-
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nen, auf die das nicht zutrifft , die sich ihres Wertes als Hausfrau und 
Mutter durchaus bewußt sind und auch bei ihrem Mann die entspre
chende Anerkennung finden. Auch wenn sie kein eigenes Geld ver
dienen. Bei uns z. B. gab es noch nie »dein Geld und mein Geld« . 
Das Familieneinkommen ist einfach »unser Geld«. Das schließt na
türlich nicht aus, daß wir Frauen noch gerne Geld dazuverdienen , 
was sich im Mütterzentrum natürlich ideal verwirklichen läßt, weil 
das mit dem persönlichen Familienablauf gut vereinbar ist. Aber 
auch andere Nebenbeschäftigungen, wie zum Beispiel Treppen put
zen, haben durchaus ihre Berechtigung. Wer soll es denn machen, 
wenn nicht eine von uns Hausfrauen? Sonst wäre es doch so, daß je
der Mieter Treppe putzen müßte, wo Putzen mir z. B. ein Greuel 
ist. 
Um noch mal auf das Selbstbewußtsein zurückzukommen: Es gibt 
auch genügend Männer mit angeknackstem Selbstbewußtsein. Wel
cher Mann würde sich schon trauen, angedrückte Äpfel zurückzu
weisen oder Erdbeeren zurückzubringen, weil das Gewicht nicht 
stimmt! Ich muß überhaupt eine Lanze für die Männer brechen. Die 
wenigsten Männer haben doch einen Beruf, der für sie die Erfüllung 
bedeutet oder in dem sie voll und ganz aufgehen können. Ich sehe es 
nur als recht und billig an, daß der Beruf der Hausfrau auch stumpf
sinnige Arbeit in sich birgt, genauso wie das in jedem anderen Beruf 
auch vorkommt. 
Jetzt geht es wirklich etwas wirr durcheinander. Aber es sind so die 
Gedanken, die mir durch den Kopf schießen. 
Allerdings könnte es sein , daß Du diese Aussagen so überspitzt for
muliert hast, um die anwesenden Männer noch einmal davon zu 
überzeugen, wie notwendig das Mütterzentrum ist. Es gibt sicher 
viele Frauen, für die das Müze der Strohhalm ist, an den sie sich 
klammern, und das manch einer Frau mehr Selbstbewußtsein gege
ben hat und noch geben wird. Den Frauen dabei zu helfen, ist sicher 
eine unserer Hauptaufgaben. 
Ich wollte Dich erst anrufen , aber so ist es vielleicht noch besser. Ich 
dachte mir, es ist sicher auch für Deine Arbeit wichtig, wenn Du 
auch mal die Meinung einer »zufriedenen« Hausfrau und Mutter 
hörst. 
Herzliche Grüße und bis zur nächsten Besprechung 

Deine O. 
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Keine Konkurrenz - mehr Solidarität 

Im Rahmen der Fortbildung für aktive Zentrums-Frauen und sol
che, die es werden wollen, finden regelmäßig Seminare statt, die ein 
sinnvolles Gegengewicht zu der alltagsbegleitenden Fortbildung 
darstellen. Veranstalter der Seminare ist teilweise das Mütterzen
trum; daneben werden wir auch zu Fortbildungsveranstaltungen ein
geladen, die andere Träger bzw. Institutionen ausrichten. 
»Unsere« Seminare unterscheiden sich von denen anderer Ausrich
ter in vielfältiger Weise. Während wir zu »unseren« Seminaren mei
stens unsere Kinder mitnehmen - andernfalls wäre vielen Frauen 
eine Teilnahme gar nicht möglich - finden die Fortbildungen der In
stitutionen generell ohne Kinder statt. Dies schafft selbstverständ
lich ganz andere Voraussetzungen für den gesamten Seminarablauf 
hinsichtlich der Lern- und Arbeitsbedingungen als auch der Freizeit
gestaltung. 
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Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß an »unseren« Semina
ren überwiegend Zentrums-Besucherinnen, also Frauen mit glei
chen oder ähnlichen Lebensbedingungen, teilnehmen, während sich 
der Teilnehmerinnenkreis der anderen Seminare recht heterogen 
zusammensetzt. Wir treffen dort vielfach auf Frauen, die berufstätig 
sind und sich professionell mit Frauenarbeit befassen. Wir Haus
frauen und Mütter befinden uns in der Minderheit. Über meine Er
fahrungen auf diesen Seminaren, die bei mir ständig zu Frustratio
nen führen, will ich näher eingehen. 
Einig sind wir uns noch allenfalls darin, daß die verfassungsrechtlich 
garantierte Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann noch lange 
nicht erreicht ist und daß wir Frauen unsere Sache selbst in die Hand 
nehmen müssen, um diesem Ziel näherzukommen. Aber über die 
Wege, die dort hinführen könnten, klaffen die Auffassungen weit 
auseinander. 
Für die Professionellen hat die Verbesserung der beruflichen Mög
lichkeiten für Frauen absolute Priorität, weil- so wird argumentiert 
- nur die materielle Unabhängigkeit der erste Schritt zur Emanzipa
tion sein kann. Schon der Gedanke, sich von einem Mann »aushal
ten« lassen zu müssen, ist für sie unerträglich. Wir, die wir uns »aus
halten« lassen, stoßen bei ihnen nur auf Unverständnis oder gar Mit
leid. Wir können ihnen auch nur schwer vermitteln, daß wir uns teil
weise ganz bewußt für Kinder und eine ausgiebige Familienphase 
entschieden haben, wo für Berufstätigkeit wenigstens einige Jahre 
kein Platz ist. 
Die Realität sieht doch so aus, daß sich Berufstätigkeit und Kinder 
nur um den Preis der Doppelbelastung bis an die Grenzen der physi
schen und psychischen Belastbarkeit verwirklichen lassen. Daß wir 
uns dem nicht aussetzen wollen, wird gerade noch akzeptiert. Als 
Lösungsvorschlag wird dann die Arbeitszeitverkürzung für alle -
Frauen und Männer - genannt, damit die Kindererziehung und 
Hausarbeit auf beide Partner gleichmäßig verteilt werden kann. 
Wir bestreiten gar nicht, daß dies ein gangbarer Weg sein könnte. 
Man sollte meiner Meinung nach darin aber nicht das Allheilmittel 
sehen, sondern bei seinen Überlegungen auch dem Rechnung tra
gen, daß viele Frauen zumindest vorübergehend eine ausschließliche 
Familienphase brauchen und wollen. Ich halte es für sehr wichtig, 
Bedingungen zu erkämpfen, die jeder Frau diesen Schritt erleich
tert. Dazu gehört, daß die zweifellos vorhandenen Nachteile für 

172 



Nur-Hausfrauen - u . a . Isolation - abgebaut werden . Dazu gehört 
auch , daß man darüber nachdenkt , ob es nicht auch andere Alterna
tiven der materiellen Absicherung als die Erwerbstätigkeit oder der 
Unterhalt durch den Ehemann geben könnte. 
Meistens bin ich schon nach kurzer Zeit durch die scheinbare Über
legenheit der Professionellen so eingeschüchtert , daß ich es gar nicht 
mehr wage , meine Überlegungen in die Diskussion einzubringen. 
Dies erzeugt bei mir Frustrationen, weil ich mich einerseits über die 
Arroganz der anderen ärgere und andererseits mit mir selbst unzu
frieden bin , weil ich mit meiner Argumentation nicht durchgedrun
gen bin oder sie gar nicht angebracht habe . Das Gespräch zu Hause 
mit den Frauen im Mütterzentrum hilft mir dann immer, den Mißer
folg zu bewältigen, und bestärkt mich darin , daß überhaupt kein 
Grund besteht, mich so klein und unwissend zu fühlen. 
Für mich hat sich aus diesen Erfahrungen die Erkenntnis ergeben, 
daß wir Frauen nicht viel erreichen, solange wir gegeneinander kon
kurrieren . Kaum eine Frau befindet sich in einer Situation, die nicht 
verbesserungsbedürftig wäre . Das müssen wir uns klarmachen, um 
zu mehr Solidarität zu gelangen, die notwendig ist , um unsere Ziele 
zu erreichen. 

Professionelle Beratung in einem Mütterzentrum 

In Verhandlungen mit Trägern oder Kommunen um öffentliche Gel
der war es oft eine Hilfe , wenn sich Wissenschaftlerinnen vom Deut
schen lugendinstitut oder andere Fachautoritäten (Psychologin , So
ziologin oder Sozialpädagogin) für das Projekt einsetzten. Oft waren 
die Verhandlungen erst dann erfolgreich , wenn diese »Fachautoritä
ten« in irgendeiner Form (Supervision , wissenschaftliche Begleitung 
oder Angestellte) integriert und mitverantwortlich waren. 
Im Mütterzentrum Neuaubing ist uns eine konstruktive Lösung ge
lungen, ohne die Kompetenz der Mütter im Projekt zu untergraben. 
Dort arbeitet eine Psychologin, selber Mutter von zwei Kindern , 20 
Stunden in der Woche, vom Träger angestellt. Die Kernfrage dabei 
war, wie man diese vom Träger oft gewünschte »professionelle Be
treuung« am besten integriert, ohne daß sofort wieder eine Fixierung 
an die »Expertin« entsteht. 
In Neuaubing sieht die Arbeit von Hanna konkret so aus: H . ist mitt-
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wochs den ganzen Tag im Zentrum anwesend und ansprechbar. Es 
besteht also die Möglichkeit, sie in Ruhe kennenzulernen, wechsel
seitiges Vertrauen zu entwickeln und sich anzufreunden. Wann im
mer du ein persönliches Problem hast, das dir auf den Nägeln brennt, 
kannst du Hanna einfach ansprechen und dir ihre Sicht der Dinge, 
Ratschläge oder auch Hilfe holen. Diese Form derBeratung ist eine 
große Chance, denn der Zugang ist relativ unkompliziert und unver
krampft möglich. Es läßt sich so manches Problem dadurch, daß es 
rechtzeitig angesprochen werden kann, lösen. 
H . ist auch eine große Hilfe für die Teamsitzungen, an denen sie teil
nimmt. Sie gibt vielen Frauen auch »Schützenhilfe« gegenüber Äm
tern und Ärzten etc. Manche Frauen laden H. auch zu sich nach 
Hause ein, wen~ sie ein Problem in der Familie haben oder rufen sie 
einfach zu Hause an. Das Problem dieser Art von »professionellen 
Beratung« ist ähnlich wie das in der Laienberatung auch die freund
schaftliche Einhaltung und damit ein besonderes Problem von Nähe 
und Distanz und notwendiger Abgrenzung, ein schwieriges Terrain 
für uns Frauen und ähnlich wie die Kinderbetreuung in den Mütter
zentren - absolutes Neuland! 

Was wir wollen 

Geborgenheit, Wärme, Gemütlichkeit, Toleranz, Gemeinsamkeit, 
Entspannung aktiv und passiv , Konflikte angehen, Unterhaltung, 
Anregungen, Verwöhnen lassen, Entlastung, Anerkennung, Aus
einandersetzung, Diskussionen, Erfahrungsaustausch, Respekt, 
Veränderungen, etwas bewegen, Fröhlichkeit, Gefühle ausdrücken, 
sich gehenlassen dürfen, unmögliche Kinder haben dürfen, faul sein 
dürfen, schlechte Laune haben dürfen, Kuschelecke, Büro-Schreib
ecke, pflegeleichtes Inventar, gemütliches (Sperrmüll)-Inventar, re
gelmäßiges gemeinsames Essen, mehr Gemüse, Handel mit selbst
gemachten Lebensmitteln, Gartengemüse, veränderbare Sitz-Tisch
Gruppen, Luxus: Kosmetik, Massage, Friseur; Tante-Emma-La
den, Trödel. Bücherecke, stille Ecke, großen freien Raum für Bewe
gungsspiele, Dusche, Badewanne, Spülmaschine, Bett, Waschma
schine, Kühl-Gefrierschrank, Litfaßsäule als Pinnwand, überdachte 
Terrasse, Laterne für Außenbeleuchtung, Kinderspielplatz, gemüt
liche Lampen, Werkraum, Ecke für Gemeinschaftsspiele .. . 
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Hier kann ich auftanken 

Früher war ich eher schüchtern und gehemmt. Nach den ersten Kon
takten und Bekanntschaften im Mütterzentrum hat sich das geän
dert . In den letzten drei Jahren bin ich immer selbstsicherer gewor
den, auch im Umgang zu Hause, in der Familie. Nein , ich glaube so
gar im Umgang mit Menschen überhaupt. Die Frauen im Zentrum 
und die Gespräche mit ihnen tanken mich immer irgendwie auf. Ich 
kann immer etwas mit nach H ause nehmen. Ich habe meinen Hori
zont unwahrscheinlich erweitert, so was habe ich in der Familie und 
auch im Beruf nie erlebt. Natürlich gab es auch eine Menge Knack
punkte mit meinem Ehemann und in der Familie, sogar mit den 
Schwiegereltern. Früher hätte ich die einfach so weggesteckt , hätte 
mich vielleicht damit abgefunden oder wohl zum größten Teil ein
fach verdrängt. Jetzt kann ich mich mit Problemen besser auseinan
dersetzen. Das beweisen mir des öfteren meine Schwiegereltern. 
Der größte Erfolg, den ich verbuchen kann, ist der Umstand , daß ich 
über persönliche Dinge mit anderen Nicht-Betroffenen reden kann, 
daß ich mich austauschen kann. Vor meiner Müze-Zeit war ich der 
Meinung, meine Probleme gingen niemanden etwas an . Ich glaubte, 
über den Dingen zu stehen und dachte, damit allein fertig werden zu 
können. 

·Intoleranz ist verlern bar 

»Seit ich im MüUerzentrum bin«, sagt Christina zu mir, »habe ich 
viel darüber nachdenken müssen , warum es unter uns Frauen so oft 
intolerant zugeht.« Ich bin aus dem Institut in ihre Wohnung zum In
terview gekommen, will wissen, wie es ihr nach gut einem Jahr Mit
arbeit im Mütterzentrum zur Zeit geht. 
Es ist Nachmittag. Wir lassen uns im Wohnzimmer nieder. Das ist 
mit seinem wuchernden Pflanzengrün und den Großfotos von Kin
dern, mit den Bücherregalen neben der Sitzecke und einem liebevoll 
gedeckten Kaffeetisch ein Raum, der für mich beneidenswerte 
Hausfrauengemütlichkeit ausstrahlt. Müde von der Arbeit rutsche 
ich tiefer in meinen Sessel. Christinas Kinder sind draußen zum Spie
len. Wir haben Zeit. Mir ist nach Zuhören zumute . Denn wenn Chri
stina Muße hat, laut zu denken , dann hat sie viel zu sagen. 
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Christina K. ist das, was Soziologen eine Mittelschichtsfrau nennen, 
mit erfolgreicher Ausbildung als Biologin, danach vier Jahre Berufs
praxis. Ihr Mann ist selbständig und hat sein Geschäft im Haus. Ihre 
Ehe bezeichnet sie als ausgesprochen partnerschaftlich. Das Fami
lienklima ist liberal, kinderzentriert, für Gäste stets offen. Für Chri
stina hat »Toleranz« einen ausgesprochen hohen Stellenwert. Ich bin 
darum wißbegierig, was ihr im Mütterzentrum unter diesem Stich
wort so zu denken gegeben hat. Ob ich eine hochkritische Tirade 
über andere Zentrumsfrauen erwartet habe, Christinas Enttäu
schung über den leider oft nicht gerade wohlwollenden Klatsch und 
Tratsch? Ich habe keine Zeit, es mir klarzumachen, registriere nur 
meine Verblüffung, als Christina statt dessen über sich selbst zu re
den beginnt. 
»Ich glaube«, beginnt sie ihren Bericht, »du wirst als Hausfrau nach 
einigen Jahren so intolerant, weil du, solange die Kinder klein sind, 
eben nichts als Erziehung und Familie um die Nase hast. Alle Nach
sicht, die du den Kindern gegenüber übst, verlernst du, und je länger 
das anhält, desto mehr Leuten gegenüber verhältst du dich ausge
sprochen falsch. Dein Verstand sagt dir zwar weiterhin, >Du bist 
nicht gerade der Nabel der Welt<, aber du erlebst deinen eigenen Le
bensstil so etwa als die einzige Norm für alles. Denn der engere 
Freundeskreis, auf den du mit deinen Kleinkindern ja zurückgewor
fen bist, der lebt halt ähnlich wie du. Man handhabt da die Partner
schaften ähnlich, man vertritt dieselben Erziehungsvorstellungen. 
Es gibt keine Gegensätze oder großartige Unterschiede, an denen 
man sich reiben müßte. Solange deine Kinder noch nicht in den Kin
dergarten gehen oder in die Schule, sind deine Sichtweisen so lang 
wie die Straße, in der du wohnst. Deine Welt schließt noch den Fasa
nenweg ein, der hinten an den Garten grenzt , wo deine Freundin 
Kat ja mit ihren Kindern das Schreberhäuschen hat, aber hinter der 
Eidechsstraße, da hört die Welt dann schon endgültig auf! 
Und in diesem Karree, da hast du als junge Mutter einfach glÜcklich 
zu sein . So jedenfalls war das für mich bis vor gut einem Jahr. Selbst 
an so langweiligen Hausfrauennachmittagen, wenn du deine blaue 
Stunde kriegst, da habe ich mich innerlich nicht wirklich aufgelehnt, 
weil ich wußte, ich kann ja eh keine Rebellion veranstalten. Weil ja 
deine Kinder so klein sind und dich eben total brauchen, baust du dir 
selber so eine Bewußtseinsschranke ein. Die heißt: Besser, man 
denkt gar nicht weiter, was außerhalb der eigenen kleinen Welt noch 
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alles an Lebensweisen geboten und möglich ist , denn sonst würden 
die Frustrationen nur noch mehr wachsen und wären unerträglich. 
Du funktionierst in der Lebensphase nach so einem Selbstbelü
gungsmechanismus, damit deine kleine Welt heil bleibt. So sagst du 
dir dann: >Ich bin eigentlich glücklich.< Und die Wünsche nach ei
nem größeren Lebensradius mit vielen verschiedenen Menschen, 
wie du ihn im Beruf mal gewohnt warst, die verleugnest du in dir 
selbst,damit du dein Dasein normal finden kannst.« 
So bliebe man als Hausfrau und Mutter zwar tolerant unter seines
gleichen, entwöhne sich jedoch allmählich jener Auseinanderset
zungsfähigkeit, die Beruf und öffentliches Sozialleben immer wieder 
erfordern. Christina K. berichtet dazu über eine Erfahrung mit einer 
Freundin aus der Nachbarschaft : 
»Als Kat ja, die ja auch ein Kind im Alter von unseren hat, sich einen 
neuen Freund zulegte und er zu ihr zog , und als dieser Mann dann 
erst mal gar nicht so zu uns zu passen schien, da habe ich gedacht, ich 
ersticke daran, wenn ich meine Meinung nicht sage und sie nicht zu 
überzeugen versuche, daß der nichts für sie ist. Zugleich wollte ich in 
kein Fettnäpfchen treten; ich wollte sie ja nicht ganz verlieren. Das 
konnte ich in meiner Situation nicht riskieren. Also haben wir ein 
Jahr zwischen uns eine ziemliche Distanz und Pause eintreten lassen . 
Wir haben zwar von Haustür zu Haustür noch so unsern oberflächli
chen Kontakt gepflegt und uns die Kinder noch weiter gegenseitig 
abgenommen, aber ansonsten sind wir beide uns dann lange aus dem 
Weg gegangen. Und erst, als sie und ich schon eine Weile im Mütter
zentrum aktiv waren, ist die Freundschaft zwischen Kat ja und mir 
wieder sehr offen geworden.« 
Christinas Freundschaftskrise mit Kat ja steht für viele andere Bei
spiele aus dem Mütterzentrum, bei denen Frauen wenig Raum für 
abweichendes Sozialverhalten, für individuelle Lebensentscheidun
gen oder für Freundschaften mit »unkonventionellen« Partnern ha
ben, egal, ob der Partner nun - wie im Fall der geschiedenen Kat ja -
ein etwas bohemienhafter Mann ist, oder ob es sich um eine Freun
din handelt , um eine Außenseiterin , eine Randgruppenfrau, eine 
Aussteigerin, eine Gastarbeiterin. So wie Christina jedoch inzwi
schen die Abgrenzungstendenz und intolerante Haltung zu Kat ja 
aufgegeben hat, steht sie stellvertretend für viele andere Frauen, die 
nach längerer Mitarbeit im Mütterzentrum ganz ähnliche Entwick
lungen erlebt haben. In den drei Jahren , die das Mütterzentrum nun 
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besteht, haben Frauen und Familien Freundschaften geschlossen , ist 
ein Spektrum von anfänglichen »Außenseiterinnen« heute im Zen
trum so alltäglich, wie es zu Beginn kaum vorstellbar schien. Die 
Initiatorinnengruppe - damals mehrheitlich Ende Zwanzig bis Mitte 
Dreißig, beruflich qualifiziert, etliche Jahre erwerbstätig und alle 
verheiratet, mit kleinen Kindern - machte es in der ersten Zeit für 
Mütter mit anderem Background schwierig , Zugang zu finden und 
Zugehörigkeit zu gewinnen. 
Christina erklärt sich dieses »Klein-Karree-Phänomen«, die Cli
quenwirtschaft, zu der dann ein Hang besteht , wenn Frauen gerade 
aktiv werden , folgendermaßen : 
»Sagen wir mal, dein Kind wird drei oder dein älteres kommt ins 
Schul alter und dein kleineres ist zwei, da kommt dann die typische 
Phase, in der du als Mutter auch mal wieder sagen kannst : >Okay , 
dieses Frühjahr melde ich mich zu einem Kurs in der Volkshoch
schule an; oder ich gehe überhaupt mal wieder ein Stück weiter raus 
als bis ans Ende der Eidechsstraße. < So sind bei uns, wie ich ja auch, 
viele Frauen ins Mütterzentrum geraten . Solche Anfänge , sich aus 
den eigenen vier Wänden mal wieder hinauszutrauen , die wirken bei 
vielen wie ein Schub! Du ahnst auf einmal von neuern , was sich da für 
Möglichkeiten bieten. Du spürst es eben als Aufbruch , ganz für dich, 
ohne deine Kinder und ohne deinen Mann. In mir ist da richtige Eu
phorie aufgekommen . In diesem Vollgefühl meiner Kräfte meinte 
ich , alle anderen Mütter in meinem Bekanntenkreis, im Mütterzen
trum, im Volkshochschulkurs, einfach alle müßten auch an dem 
Punkt sein wie ich. Denen allen willst du es dann auch sagen und zei
gen , wie es mit deinem ganz starken Gefühl von neuem Selbstgefühl 
und neuer Energie steht. Ich glaubte, ich müßte allen anderen 
Frauen zu demselben Glück verhelfen. Nur leider wirkt so etwas auf 
die meisten anderen ganz verheerend, nämlich als ein entsetzlicher 
Missionarsdrang, an dem sie sich stoßen und gegen den sie sich weh
ren, weil sie vielleicht an einem ganz andern Punkt sind und eine 
ganz andere Art haben und es langsamer angehen lassen wollen . 
Prompt kriegst du also deren Kritik ab , erfährst, daß sie dich ableh
nen, daß sie sich gegen deine eigenen hochüberzeugten Meinungen 
sperren und dein Auftreten unsympathisch finden . Wie ich heute 
weiß , kritisieren sie dich in dieser Zeit mit einem gewissen Recht , 
weil du auf sie einfach unerträglich dominant wirkst, intolerant ge
genüber ihrer Art. Sie spüren eben genau , wenn du im Grunde nur 
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dich und vielleicht noch deinesgleichen suchst. An dieser Tatsache 
kommt keine Frau, sobald sie in einem Mütterzentrum voll aktiv 
wird, vorbei: Je mehr sie sich wieder traut, im größeren Kreis etwas 
zu sagen und in größerem Ausmaß wieder Aktivität in einer Gruppe 
entfaltet, desto mehr Schwierigkeiten und Verunsicherungen wird 
sie zunächst erleben. Besucherinnen eines Mütterzentrums, die 
nicht gleich energiegeladen und hochaktiv loslegen, sondern die vom 
schützenden Menschenknäuel am Kaffeetisch aus eher beobachten, 
kritisch begutachten, sich voll Zwiespalt mal distanzieren, mal her
antasten, reden viel untereinander. Sie sind in der Lage jener, wel
che die >Aktiven< prüfen, beurteilen, ablehnen oder für gut befin
den, um sich schließlich dann eine Frau zum Vorbild zu nehmen, de
ren Rolle als >Aktive< sie befürworten.« 
Christina sieht das Wechselspiel zwischen Frauen ihres Typs und sol
chen, die für den kritischen Klatsch am Kaffeetisch sorgen, inzwi
schen nicht mehr so negativ: »Anfangs, als mir zugetragen wurde , 
wie sie über mich reden, da habe ich typisch reagiert und mich hoch
erhobenem Haupt gesagt: >Dann bleibst du eben wieder weg aus die
sem Zentrum, dann ist das halt nicht der rechte Platz für dich!< Und 
so, wie man sich eben gern aufwertet und abgrenzt, wenn man im 
Grunde zutiefst verunsichert ist, habe ich mir dann eine Weile noch 
versucht einzureden: >Ich, Christina K., habe es doch gar nicht nötig 
- das Mütterzentrum!< Ich hatte ja meine ach so aufgeschlossene, in
teressante Großfamilie und meinen weitläufigen Bekanntenkreis . 
Ich muß damals auf andere wirklich manches Mal recht arrogant ge
wirkt haben, denke ich jetzt. - Das Mütterzentrum hat mich schließ
lich aber doch nicht mehr losgelassen .« 
Ohne Zweifel zeugt der Kaffeeklatsch, wenn Frauen andere Frauen 
ausrichten, selten von den Tugenden mütterlicher Nachsicht oder 
verständnisvoller Einfühlsamkeit, wenn es insbesondere um die 
»Macherinnen« im Zentrum geht. Doch Christina zog für sich daraus 
eine andere wichtige Lektion: 
»Ich hörte irgendwann auf, die Fehler immer nur bei den anderen zu 
sehen und mich über den Klatsch zu empören. Ich habe dann ange
fangen, die Kritik an mir ernst zu nehmen und begann so , mich sehr 
intensiv in Frage zu stellen, was man ja eigentlich immer erst macht , 
wenn's hart kommt und nie , solange die Beziehungen wie gewohnt 
laufen. Es gab etliche Wochen und Monate im Mütterzentrum, in 
denen ich immer wieder dagestanden bin und gegrübelt habe, wenn 

180 





es Schwierigkeiten zwischen mir und den anderen Frauen gab: 
>Liegt's jetzt an dir? Hattest du überhaupt das Recht, deine persönli
che Meinung so in den Vordergrund zu stellen? Weiß ich überhaupt, 
was sich die andere gedacht hat? Hat die andere nicht recht , an mir 
mal wieder Kritik zu üben?< - Ich habe die Schwierigkeiten darauf
hin als Anstoß für mich selbst genommen, mich an ihnen weiter zu 
entwickeln , im Zentrum mit den anderen Frauen zu probieren und 
zu entdecken , ob ich überhaupt besser zurechtkomme. Und ich habe 
gemerkt, daß solche Auseinandersetzungen für mich positiv sind, so
gar ein Streit ist nicht mehr nur negativ! Ich habe in diesem für mich 
recht kritischen letzten Jahr sehr viel dazu gelernt. Ich kenne meine 
Schwächen jetzt und sehe nicht mehr nur die der andern. Und das ge
schafft zu haben, gibt mir ungeheuer viel Selbstvertrauen nicht nur 
im Mütterzentrum, sondern übe.rhaupt. Ich erlebe für mich zur Zeit 
so eine neue Toleranz und Offenheit , ein Mordsgefühl!< 
Was Christina hier mit ihrer Entwicklungsgeschichte aus dem Müt
terzentrum zu erklären versucht, haben dort mittlerweile sehr viele 
Frauen durchgestanden: die Angriffe, die tiefe Selbstverunsiche
rung, die Phase, sich zurückzuziehen oder sich in Cliquen von Gleich
gesinnten abzukapseln, die mutige Infragestellung eigener Verhal
tensweisen und ihrer Wirkungen, die wachsende Fähigkeit, Schwä
chen und Fehler zuzugeben , sich auf diese Art selbstbewußt und für 
andere Meinungen offen auseinanderzusetzen, am Ende ein neues 
Gefühl von Selbstvertrauen und Toleranz. 
In dem Maße, in dem solche Entwicklungen in einem Mütterzentrum 
Platz greifen, verändert sich auch der Kaffeeklatsch . Fast immer gibt 
es nun eine oeier zwei, die - hat man die Kröpfe erst einmal geleert
Kritik in Selbstkritik münden lassen. Die Sichtweise der Anwesenden 
stellvertretend einzunehmen und in Betracht zu ziehen, Urteile zu re
lativieren und ein wohlwollendes Gruppenklima schaffen zu helfen, 
das hat unter den mehrjährig aktiven Müttern im Zentrum bereits 
Tradition bekommen . Christina K. ist eine von ihnen. 
»Es entspricht auch einer gewissen Mentalität bei uns«, sagt Chri
stina , »denn ob es angebracht ist oder nicht , ist Kritisieren immer nä
herliegend als Lob. Das ist ja auch das, was wir viel zu oft mit unse
ren Kindern tun. Und beobachte doch mal, wie die Kinder sind: In 
dem Moment, in dem sie angefahren werden, geben sie klein bei und 
ordnen sich ein, wenn sie die Jüngeren, Kleineren oder Schwächeren 
sind, und dann, wenn sie eine Stunde später in ihrem Kinderspiel die 
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Größeren sind, dann geben sie dort alles voll nach unten weiter. Und 
das schlechte Vorbild, das sind wir. Wirst du kritisiert in einem Mo
ment, in dem du dich gerade stark fühlst , dann lehnst du erst mal al
les rundum ab , dann hast du 's scheinbar gar nicht nötig , auch nur ir
gend etwas anzunehmen, du powerst in dem Augenblick einfach un
bedacht herum. Erwischt dich Kritik von jemandem aber in einer Si
tuation , in der du schwach und gerade stark verunsichert bist , dann 
fühlst du dich hoffnungslos mies und klein und schluckst und ziehst 
dich am liebsten als Duckmaus zurück .« 
Eben dieser Mechanismus schlägt auch immer wieder da durch , wo 
Frauen im Zentrum zusammen sind, um zu reden oder gemeinsam 
zu arbeiten. Will man ihn abschwächen , reicht es nicht , anstelle der 
Kritik bloß das Lob als Lippenbekenntnis oder neues Ritual zu set
zen . Lob quasi als »Prinzip« bedeutet vielmehr, sich dahingehend 
umzustellen , die andere - über alle Vorurteile hinweg - in ihren 
Qualitäten sensibler als gewohnt wahrzunehmen. Es ist die Bereit
schaft, auf die andere nicht bloß so zu reagieren, wie sie sich gerade 
gibt, sondern auf sie so einzugehen , wie man sie »von ihrer besseren 
Seite« her kennt. Kritik fruchtbar zu machen , bedeutet darüber hin
aus, auf sie nicht immer bloß zu reagieren , sondern sie als Refle
xionsanstoß zu begreifen mit der Frage an die eigene Person, zu wel
chen Teilen man aus ihr lernen kann, zu welchen man sie diskutieren 
will und im Gruppenleben auch lernen muß , dann von sich zu wei
sen, wenn sie fehlgeleitet ist: »Dann«, wie Christina im Gespräch zu 
bedenken gibt , »sobald du im Mütterzentrum als aktive Frau expo
niert bist , brauchst du es auch, im rechten Moment Kritik einmal ste
hen lassen zu können, ohne dich sogleich wahnsinnig persönlich in 
Frage zu stellen. Also manchmal gibt es im Zentrum schon Situatio
nen, in denen sich die Kritischen so richtig aufschaukeln und hinein
steigern, so daß eben das blöd ist, was dann alles gequatscht wird . 
Dann stellst du aber wieder fest, daß du selber genau so Tage hast , an 
denen du auch bloß so blöd daherredest. >Also hat die andere ge
nauso ihr Recht darauf< , sag' ich mir. Und diese Überlegung hilft 
mir, daß ich eine gewisse Gelassenheit bekomme im Umgang mit 
solcher Art von Übersteigerungen in der Hitze des Gefechts .« 
In Gelassenheit haben Mütter ja eigentlich Übung, denke ich mir. 
Denn nun kommt 10 zu seinem Recht , der mit Strick, Plastik
schwert, Papierschlangen und Protesten gegen unser Palaver zu 
Felde gezogen ist und uns überwältigt. 
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Welch Luxus! 

Heute war ein Tag! Kaum zum Aushalten. Schon vormittags lief al
les schief. Die Kinder wachten schon knötterig auf. Jörg trödelte 
rum und kam prompt zu spät in die Schule. Schuld ist natürlich die 
Mutter , ist ja klar. Der Kleine schlug sich im Kindergarten ein Knie 
auf und jaulte noch den ganzen Nachmittag deswegen. Im Haushalt 
habe ich nichts geschafft, weiß nicht warum, hatte einfach zwei linke 
Hände. 
Am Nachmittag war ich es leid , ich wartete nur noch , bis das Mütter
zentrum aufmachte . Mirwar heute alles egal , Hauptsache, ich konnte 
mich mal in eine Ecke setzen und mußte mich um nichts kümmern. 
Beide Jungen pfiff ich mit scharfer Stimme an: Sie sollten gefälligst 
mit den anderen Kindern spielen und mich in Ruhe lassen! Bei den 
Kindern im Zentrum gab's ständig Gebrüll. Ich wußte genau warum : 
Meine waren heute die Chaoten. Ich stellte mich aber taub . Die Ord
nungs- und Sauberkeitsfraktion warf schon vielsagende düstere 
Blicke über den Brillenrand in meine Richtung. Das übersah ich tap
fer, offensichtlich mit Erfolg. Den Blicken folgte nichts weiter. 
Ich trank eine Tasse Kaffee nach der anderen, und langsam besserte 
sich meine Laune. Später schaute Jessica noch rein , wir beide kamen 
ins Klönen und haben dabei herzlich gelacht. Ich kostete den ganzen 
Nachmittag aus. Ziemlich spät schnappte ich meine Söhne. Offen
sichtlich hatten sie sich irgend wann am Nachmittag auch wieder be
ruhigt , jedenfalls erzählten sie mir beim Zubettgehen tolle Ge
schichten von ihren Spielen im Zentrum. 
Mir hat der Nachmittag im Müze heute so richtig gutgetan. Wenn es 
mir demnächst wieder mal so blöd geht, mach' ich's genauso. Be
stimmt kann ich ein andermal für andere auch etwas tun. 

Mein Mütterzentrum 

Ich genieße das Mütterzentrum erst, seit meine Kinder im Kinder
garten sind. Wenn die Kinder mit mir hier sind, nerven sie mich ein
fach . Ich weiß, ich stelle zu hohe Ansprüche an meine Kinder. Ich 
habe immer Angst , daß sie stören könnten, daß sie den Frauen auf 
die Nerven gehen. Zu Hause lass' ich sie toben , da können sie nicht 
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auffallen. Ich bin richtig froh, daß ich jetzt am Vormittag Zeit für 
mich habe , tun kann, was ich will. Zu Hause habe ich meine Arbeit 
schnell erledigt, dann bleibt viel freie Zeit, die ich doch nicht einfach 
mit Putzen ausfüllen will: Ohne Kinder fühle ich mich auch im Müt
terzentrum wohler, seitdem fällt mir viel mehr ein, was ich hier tun 
kann. 
Meinen Freundinnen geht es da nicht anders. Die sind auch froh, 
nach sechs Jahren ihre Kinder im Kindergarten oder in der Schule zu 
haben. Anfangs haben sie sich - genauso wie ich - total auf die Kin
der gestürzt, sie waren Mutter und sonst nichts . Jetzt merken sie 
auch, daß sie in all den Jahren einfach zu kurz gekommen sind . 
Den meisten geht es wie mir: Zuerst sind wir nur für die Kinder dage
wesen , wir sind von Spielkreis zu Spielkreis gerannt und haben uns 
eingeredet , damit unseren Kindern etwas Gutes zu tun , aber eigent
lich wollten wir nur rauskommen . Deswegen habe ich auch in den 
letzten Jahren immer Schwierigkeiten mit dem Mütterzentrum ge
habt. Ich habe erwartet, daß hier in erster Linie ein Angebot für die 
Kinder gemacht würde und erst in zweiter für die Mütter. Für mich 
standen die Kinder im Vordergrund. Ich hätte mir nie eingestanden, 
im Zentrum etwas für mich tun zu dürfen, jedenfalls erst dann, wenn 
die Kinder optimal versorgt gewesen wären. Und ich war sauer auf 
das Mütterzentrum und die Frauen hier, weil das Kinderangebot 
eben nie optimal gelaufen ist. 
Inzwischen ist mir klar geworden: Das Mütterzentrum ist meine An
laufstelle, nicht die meiner Kinder! 

Der Stammtisch 

Wir reden über Kinder, Frauen, Männer. 
Alle Streßerscheinungen, die mich plagen, wenn Männer 

in der Runde sitzen, fallen dort weg. 

Ich finde, trotz aller Widersprüche , daß eine Diskussion 
mit Frauen gleichberechtigter abläuft als mit Männern. 

Ich gehöre zum regelmäßigen »Stamm« beim Stammtisch. 
I Ich möcht's nicht mehr missen! 
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Ein wunderbares Erlebnis 

Tränen laufen mir über die Wangen. Ich bin so froh, so glücklich. 
Endlich habe ich es geschafft. Nach 39 wunderschönen, furchtsa
men, glücklichen, ungewissen Wochen weiß ich es. Drei Stunden 
habe ich hier gelegen, mit geschlossenen Augen gestöhnt, gehofft, 
ertragen. Ertragen den Schmerz der vergangenen 39 Wochen. Doch 
nun bin ich Sieger. 
Glücklichster Sieger! Neben mir liegt eingewickelt der allerschönste , 
wunderbarste Preis. Neben mir liegt Claudia , klein, winzig klein , 
rot, häßlich und doch so wunderschön. 
Und diese Ungewißheit : Ist sie gesund, wirklich gesund? Läßt sich 
das jetzt schon sagen? Wie glücklich ich bin! Noch hundertmal 
könnte ich diese drei Stunden hier liegen. Feiern möchte ich. Nicht 
schlafen. Wer kann das schon? Schlafen? Nein, jetzt doch nicht. Wir 
trinken Sekt, wecken die Frauen neben mir. Schaut nur, ja schaut!! 
Ich bin eine Mutter. Endlich eine Mutter! 
Klaus läßt mich allein. Es ist spät, und die SchWestern schauen 
schon. Sie wissen ja nicht : Ich kann nicht schlafen. 
Zwischen den Beinen schmerzt es. Doch heute kriegt mich kein 
Schmerz klein, nein , mich nicht! 
Es ist zwei Uhr. Wie gern würde ich jetzt diesen kleinen Wurm in 
meinen Arm nehmen . Diesen süßen Menschen! Nie wird sie leiden 
müssen, immer werde ich für sie da sein . Immer tolerant werde ich 
sein. Ich werde sie warnen vor dem Bösen und ihr die Augen öffnen 
für das Schöne . Wir werden uns lieben , immer lieben. 
Sechs Uhr. Endlich, endlich sehen wir uns wieder. »Meine kleine, 
süße Claudia. Immer möchte ich dich in meinem Arm halten . 
Warum trinkt sie nicht? Komm, kleine, süße Claudia, trink , du mußt 
doch hungrig sein!« Angst. Ich habe Angst. »Warum trinkt sie nicht? 
Ist sie wirklich gesund?« Was habe ich alles gelesen und gehört in 
diesen 39 Wochen. Was will man Müttern antun mit diesen Horror
geschichten. Sicher, es mag wichtig sein aufzuklären. 
Der Arzt hat doch gesagt : »Sie ist kerngesund!« Aber wie viele an
dere haben das schon festgestellt , und später waren die Kinder krank 
oder behindert. Hilfe, was habe ich nicht alles gelesen in diesen 39 
Wochen! Die Schwester beruhigt mich , das mache gar nichts , später 
wird sie schon etwas zu sich nehmen. Gut! 
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Ich fahre die kleine Puppe in den Wickelraum, bestaune ihren winzi
gen Körper, zähle Finger und Zehen , überprüfe alles. Ich fühle mich 
schwach, fahre das Kinderbettchen in mein Zimmer zurück , plaziere 
es so, daß ich sie immer anschauen kann , auch im Liegen. 
Wenn nur diese Schmerzen nicht wären! Später kommt der Arzt : 
»Das kriegen wir schon wieder hin. Da habe ich schon Schlimmeres 
gesehen!« 
So wurde auch ich neu geboren . Ich mußte lernen, mit mir umzuge
hen. Ich kam nach Hause, alles Glück und Leben eingewickelt, gut 
zugedeckt in einer Babytragetasche. In der Klinik hatte ich viele 
Mütter kennengelernt. Einige Frauen kannte ich noch von der 
Schule. Wir wollten uns weiterhin treffen . 
Die ersten Tage mit Claudia zu Hause habe ich viel geweint, weil sie 
nicht trank . Dann sah ich die Unordnung. Im Zweistundenrhythmus 
Claudia füttern, wenig ausruhen, unendlich viel aufräumen, zwi
schendurch Milch aus der Brust abpumpen. Ich schaffte es nicht! Die 
Unordnung wurde immer größer und ich nervöser. Das Kind schrie 
öfter - Teufelskreislauf. Ich bekam viel Besuch in den ersten Tagen. 
Menschen, die nicht meine Freunde waren, gaben sich die Tür in die 
Hand. Alle sahen meine Unfähigkeit, Mutter und Hausfrau zu sein . 
Ging ich mit C1audia spazieren, und Menschen schauten in den Kin
derwagen, war die Reaktion: »Ach, die ist ja noch so klein und nied
lich , da macht sie noch keine Arbeit! Ja, ja, wenn die erst mal groß 
ist. Kleine Kinder - kleine Sorgen, große Kinder - große Sorgen.« 
Ich hätte sie am liebsten verschenkt. Ich wollte sie nicht mehr. Ich 
wollte wieder in meinen Beruf, ich wollte etwas Produktives tun. 
Nachts lief meine Brust aus , also Betten beziehen! Viele stinkende 
Büstenhalter, Windeln. Frau läßt ein Baby nicht weinen! C1audia 
weinte, weinte und weinte. Sie schrie. Ich setzte mich in die Küche , 
wartete bei laufendem Wasserhahn, bis sie schlief. 
Sollte das mein Leben sein? Ich hatte immer gesagt, Hausfrau sein 
heißt doch nicht zu Hause sitzen. Ich kann doch endlich tun , was ich 
mag. Wieder Französisch lernen, töpfern, stricken, Menschen ken
nenlernen, vertretungsweise arbeiten. Wann sollte ich das tun? In 
der halben Stunde, in der Claudia schlief? Abends , wenn ich tod
müde auf meine Unordnung blickte und darauf wartete , daß C1audia 
mir das letzte bißchen Wachsein aus der Brust sog? 
Dann wurde ich krank. Nierenbeckenentzündung mit hohem Fie
ber. C1audia lag neben mir im Bett. Ich mußte sie versorgen , hatte 
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Angst, hinzufallen mit ihr. Hatte Angst zu sterben, nachts, wenn 
Klaus mir Wadenwickel machte, um das Fieber zu senken. Tagsüber 
hatte ich Angst zu leben. Nach einer Woche war das Fieber immer 
noch da. Ich hatte fünf Kilo abgenommen und war kaum noch fähig 
aufzustehen. Wir riefen nachts einen Arzt, weil ich immerzu vom 
Sterben phantasierte. Ich sollte ins Krankenhaus. Eine Mutter läßt 
ihr Kind aber doch nicht allein und schon gar nicht im Alter von zwei 
Monaten von einer fremden Person versorgen! Ich weigerte mich, 
lieber wollte ich sterben. Ich bekam viele Medikamente, mußte liter
weise ekelhaften Tee schlucken. Ich wurde gesund. Es ging weiter, 
wie es angefangen hatte . 
Unsere Bekannten - alle ohne Kinder - distanzierten sich von uns: 
Wir wären zu stark auf das Kind fixiert. Klaus begann zu trinken . 
Dieser ruhige , ausgeglichene Mann wurde aggressiv, beschimpfte 
mich , schimpfte auf Jugendliche , die mit Schneebällen schmissen, 
schimpfte auf alles, was sich ihm bot. Ich bekam Weinkrämpfe , 
schrie den drei Monate alten Säugling an, wenn er brüllte und nicht 
trank. Ich wußte keinen Ausweg. Ich verstand Mütter, die ihre Kin
der mit dem Kopfkissen erstickten. Ich wollte weg. Wen hatte ich 
denn noch? Wo waren die vielen Freunde von damals? Sie kamen 
nicht mehr , weil das Kind Mittelpunkt war. Sie kamen nicht mehr , 
weil Klaus sie mit seiner Aggressivität verletzte. Meine Eltern wür
den mich aufnehmen. Meine Mutter hatte drei Kinder großgezogen, 
oft wollte sie meinen Vater verlassen. Da konnte ich doch hin! Zag
haft begann ich mit meiner Mutter über meine Probleme zu spre
chen. Als sie merkte , was ich von ihr wollte, sagte sie , das wäre halt 
so, wenn man ein Kind hätte , das würde sogar noch schlimmer, da
mit müßte ich mich abfinden. Ich überlegte, Claudia irgendwo aus
zusetzen , vor irgendeine Haustür zu stellen und dann wegzulaufen. 
Ich überlegte zu lange und ging wieder zurück. Klaus wieder besof
fen, beschimpfte mich. Wir stritten Tage, Wochen, Monate. Einmal 
schlugen wir uns sogar. Wenn er total betrunken im Sessel hing, 
hätte ich ihn umbringen können. In mein Tagebuch schrieb ich: 
»Wenn das mein Leben sein soll, ist es jetzt am Ende.« 
Ich hatte noch mal alle »Freunde« , die sich schon zurückgezogen 
hatten, eingeladen. Ich sagte ihnen: »Ich schaff's nicht, ihn zu beru
higen.« Klaus war aggressiv wie eh und je. Immer wieder versuchte 
ich mit ihm zu reden. In einem Monat würde er fünf Tage Urlaub be
kommen. Wir mußten raus. Eine Chance! Ich buchte ein Zimmer 
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auf einem Bauernhof auf Fehmarn. Claudia wurde ein Jahr. Wir sa
ßen im Garten und redeten. Wir unternahmen Strandspaziergänge 
und redeten . Wir liefen morgens kilometerweit und redeten. Wir 
schliefen jede Nacht miteinander, trotz getrennter Betten, die fürch
terlich quietschten, so daß Claudia jedesmal wach wurde. Es ging 
wieder mit uns . Ich schrieb seitenweise Entschuldigungen für mei
nen armen Mann in mein Tagebuch . Ich schrieb, ich hätte halt doch 
den besten Mann der Welt geheiratet. Wir kamen nach Hause , und 
Klaus war wie umgewandelt : still und lieb. Er trank nicht mehr gren
zenlos . 
Erst später erfuhr ich, daß er heimlich trank. Aber wenigstens ließ er 
mich nichts merken. Ich hatte meine Ruhe . 
Ich liebte Claudia über alles . Doch immer wieder hatte ich Phasen, 
in denen ich sie anbrüllte. Dann haßte ich mich. Ich hatte inzwischen 
einige Bekannte mit Kindern. Wir verabredeten uns zum Kaffee
klatsch. 
In den Beruf der Hausfrau hatte ich mich eingearbeitet. Ich haßte 
Unordnung, räumte unermüdlich auf, putzte, bügelte, saugte zwei
mal täglich Staub. Freute mich, wenn mich jemand in meiner Sterili
tät besuchte. Ich war stolz darauf. Stolz und unzufrieden. 
Eines Morgens las ich in der Zeitung, daß ganz in der Nähe ein Müt
terzentrum aufmachen würde . An Aktivitäten wurde eine Still
gruppe angeboten. Ich stillte zwar schon lange nicht mehr - Claudia 
war mittlerweile eineinhalb Jahre - doch war dieses Zentrum eine 
ungeheure Chance, meinem Hausfrauendasein zu entfliehen. Frü
her hatte ich schon immer den Plan, einen Kinderladen aufzuma
chen. Ich ging einfach hin, steckte meine Angst in eine Schublade 
und sagte, ich fände die Idee toll und hätte Lust mitzumachen. Phan
tastisch! Schon stecke ich mitten in der Organisationsgruppe. Ich las, 
schrieb, entwarf Pläne, verbrachte ganze Tage damit, neue Ideen zu 
finden . Ich übernahm den Dienst in der Kaffeestube, lernte viele 
Frauen kennen . Es störte mich nicht mehr, wenn in meinem Haus
halt alles drüber und drunter ging. Es störte mich nicht , wenn wir uns 
mittags statt gekochtes Menü die Reste aus dem Kühlschrank suchen 
mußten. Ich schrieb in mein Tagebuch: »Mein Selbstbewußtsein 
wächst wieder.« Wir stellten ein Programm zusammen. Ich hatte das 
Gefühl , wieder jemand zu sein. Plötzlich hatte ich Geduld, mich mit 
Claudia zu beschäftigen. Ich brüllte nicht mehr. Wir fuhren zu einem 
Seminar in die Nähe von München. Ich hatte so etwas noch nie er-
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Im Hinblick auf meine Kinder habe ich im MZ wertvolle 
Erfahrungen gemacht. Meine Probleme mit Peter (ein be
hindertes Kind) kann ich dank der Unterstützung und An
teilnahme durch einige Frauen viel besser bewältigen als 
vorher. Ich habe im MZ überhaupt erst gelernt, darüber zu 
sprechen - auch außerhalb des MZ. Der Ablösungsprozeß 
von meinem Sohn Fabian geht relativ reibungslos vonstat-

ten. 

lebt. Frauen, die sich verstanden, die das gleiche fühlten , sich um
armten. Ich fühlte mich geborgen. Sauwohl. Heute nach drei Jahren 
kann ich sagen , daß das Mütterzentrum mein Sprungbrett war, eine 
selbstbewußte, unabhängige Frau zu werden. Heute bin ich stolz 
darauf, eine Frau zu sein. 

Aus der Sicht einer berufstätigen Mutter 

Vor etwas mehr als einem Jahr kam ich zum ersten Mal ins Mütter
zentrum. Eine Bekannte, die schon länger recht engagiert mitmacht, 
hatte mich mitgenommen. Ich wurde gleich in den Kreis aufgenom
men. Alle duzten sich, was die Kontaktaufnahme erleichterte. Das 
war ein Punkt , der mich sehr positiv berührte. Zunächst hatte ich mir 
so gar keine Vorstellung machen können und eher angenommen, 
daß es sich um einen Verein handelt, mit Mitgliedern und so. Das 
vielfältige Programm beeindruckte mich sehr , und dies war einer der 
wenigen Momente, in dem ich meine regelmäßige Berufstätigkeit 
bedauerte. Als ausgesprochen positiv empfand ich es auch, meinen 
Sohn bei mir haben zu können. Es zeigte sich zwar , daß er manchmal 
nicht hingehen wollte, doch das nahm ich in Kauf. 
Für mich galt es nun , einen Weg zu finden, meinen Beruf, die Haus
arbeit und die Zuwendung zu meinem Kind mit einer Teilnahme an 
einzelnen Programmangeboten in Einklang zu bringen. Daß trotz 
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des sporadischen Erscheinens meinerseits ein Gefühl der Zugehörig
keit entstand, rechne ich der Kontaktfreudigkeit der meisten Müt
terzentrumsfrauen an. 
Inzwischen habe ich im Mütterzentrum eine Menge Eindrücke ge
sammelt und auch manche Denkanstöße bekommen. Die im Herbst 
bevorstehende Einschulung meines Sohnes wird es notwendig ma
chen, meine Halbtagstätigkeit zunächst aufzugeben. Eventuell kann 
ich mich dann aktiv an den Aufgaben im Mütterzentrum beteiligen 
oder zumindest an den Kursen teilnehmen, für die mir noch die Zeit 
fehlt. 

Ich will überall Mütterzentren! 

Mein erster Kontakt zum Mütterzentrum ergab sich durch ein Inse
rat, das ich im Werbe spiegel las. Neugierig rief ich dort an und er
fuhr, daß ich jederzeit kommen könnte . Ich war überrascht von den 
vielen Angeboten und der Kinderbetreuung, die immer parallel 
läuft. Auch daß sich hier alle duzen, empfand ich nach einer ersten 
Hemmschwelle sofort als angenehm und als die normalste Sache der 
Welt. Im Mütterzentrum ist jede willkommen und gleichberechtigt. 
Man kann sich hinsetzen, einen Kaffee trinken, kurze Zeit verwei
len, sich unterhalten oder auch bei den vielfältigen Aktivitäten mit
machen. Jede entscheidet selbst, wie lange und wo sie dabei sein will. 
Das Mütterzentrum als offener Treffpunkt für jede Frau und all die 
Möglichkeiten, dort etwas zu tun, bildet sozusagen einen Ausgleich 
zu meiner Wohnsituation (wir wohnen in einer anonymen »Wohn-

Auch in bezug auf meinen Arbeitgeber (ich putze in einer 
Bank) hat mir das Müze schon den Rücken gestärkt. Ich 
traue mich jetzt, viel selbst bewußter aufzutreten und lasse 

mich nicht mehr so leicht ausnützen. 
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maschine« aus Beton, als einzige Familie mit Kindern im Block). 
Ich komme mehr oder weniger regelmäßig zur Gitarrengruppe und 
zum Kurs über Vollwertkost, je nachdem, wann ich das Auto zur 
Verfügung habe . (Anfahrt mindestens 10 km). Auch der Flohmarkt 
macht mir Spaß. Eine Zeitlang habe ich auch Kinderbetreuung ge
macht. 
Meiner Meinung nach müßte es so ein Mütterzentrum in jedem 
Stadtteil geben , genau wie es fast in jedem Stadtteil ein Altenpflege
zentrum oder Freizeitheim für Jugendliche gibt. Auch die Tatsache, 
daß nicht jede Mutter eine Oma, Tante etc. zur Kinderbetreuung 
hat, spricht für die Notwendigkeit eines Mütterzentrums. Oft lese 
ich in Anzeigen: Suche Spielgefährten für mein Kind oder zur gegen
seitigen Kinderbetreuung bzw. für gemeinsame Unternehmungen. 
Gesellschaftspolitisch sehe ich das Mütterzentrum als Beitrag zur 
Aufwertung der Mutter- und Hausfrauentätigkeit. 
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Liebe, Luxus, Kräche - in unsern Seminaren ist was los! 

Durch die Vielfalt der im Mütterzentrum angebotenen Aktivitäten 
entstand sehr schnell das Problem des Informationsflusses zwischen 
den Müttern und den Gruppen untereinander. Fortbildungen bieten 
Müttern die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und ein Wir
Gefühl im Mütterzentrum aufzubauen. Wie sorgen wir für ständige, 
ausreichende Informationen untereinander? Wie sollen Entschei
dungsprozesse im Mütterzentrum vor sich gehen? Wieviel Geld soll 
in der Kasse bleiben? Wie löst man die Raucherfrage, um Rauche
rinnen und Nichtraucherinnen (und vor allem auch den Kindern) ge
recht zu werden? 
Auf Fortbildungsveranstaltungen kann man sich Zeit nehmen, um 
anstehende Probleme zu sammeln, anzusprechen und Lösungsvor
schläge zu erarbeiten. Die Idee eines regelmäßigen Plenums, der 
Kummerkasten, das Schwarze Brett, die Talente- und Fähigkeiten
Börse, das Mütterzentrumstagebuch, das Aktionskomitee, die MÜ
Zenzeitung, der Vorschlage der Teamleitung und vieles andere 
mehr sind Ergebnisse von solchen Seminaren. 
Wie lernt man kritisieren, ohne zu verletzen? Wie lernt man zu sa
gen, was einem unangenehm ist? Wie kann man mit Tratsch umge
hen? Wie lernt man, Unterschiedlichkeiten zwischen Frauen zu ak
zeptieren? Wie geht man mit einer Frau um, die einem nicht sympa
thisch ist? Wie lernt man, Meinungen und Vorurteile zu revidieren? 
Wie läßt sich ein Außenseiter wieder in die Gruppe integrieren? Das 
sind einige wesentliche Fragen, die auf Fortbildungen immer wieder 
behandelt werden. 
Wichtiger Teil eines projektbegleitenden Fortbildungsprogrammes 
ist es ferner, das Zutrauen zur Laienarbeit sowohl in den Köpfen der 
Mütter selbst als auch gegenüber ihrer Umwelt (Träger, Ehemän
ner, Familie, Nachbarschaft) fest zu verankern. Es ist nicht selbst
verständlich, daß Mütter ihre eigenen Kompetenzen wahrnehmen 
lernen, sondern erfordert viel Geduld und Ermutigung. Auf Fortbil
dungsseminaren geht es immer wieder darum, den Glauben an die 
eigenen Fähigkeiten zu stärken. Das geschieht einmal über das An
sprechen vorhandener Unsicherheiten: Wie fühle ich mich, wenn ich 
neu ins Mütterzentrum hereinkomme? Was bedeutet das Mütter
zentrum für mich? Wie fühle ich mich bei den Aktivitäten, die ich 
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übernommen habe? Was sollte im Mütterzentrum anders laufen? 
Was hindert mich daran, eigene Vorschläge einzubringen? 
Das Verhältnis zu Experten ist mitunter sehr ambivalent. Einerseits 
herrscht ein großes Mißtrauen gegenüber Expertenratschlägen, 
denn viele Mütter haben die Erfahrung gemacht, daß die Ratschläge 
der Experten sich oft widersprechen und sie besser fahren, wenn sie 
sich an die eigenen Erfahrungen und die eigene Intuition halten . Sie 
mißtrauen auch den Beratungsstellen, denn dort haben sie erfahren, 
daß sie in ihrem Selbstwertgefühl verletzt und niedergedrückt wer
den, daß sie stärker verunsichert wieder herauskommen, als sie hin
eingegangen sind . Dennoch besteht auch in den Mütterzentren im
mer wieder der Ruf nach Experten, denn das verspricht gesellschaft
lichen Schutz. Es bedeutet eine Verunsicherung, wenn Mütter aus 
ihren eigenen Kompetenzen heraus agieren sollen, ohne die gesell
schaftliche Absicherung und den gesellschaftlichen Status einer Aus
bildungsbescheinigung. Es sind langwierige Prozesse, bis anerkannt 
wird, daß z. B. der Nähkurs, der nicht von einer Schneidermeisterin 
angeboten wird, sondern von einer Frau, die gut nähen und vor al
lem gut erklären kann, genauso viel Können vermittelt wie beispiels
weise ein Nähkurs in einer Hauswirtschaftsschule. Es dauert eine 
Weile, bis man erkennt , daß die angenehme kollegiale Atmosphäre, 
während man näht und sich gegenseitig hilft , indem man sich Tricks 
und Kniffe zeigt, eine besondere Art von Qualifikation darstellt, in 
der man mehr lernt, als wenn man eingeschüchtert unter dem stren
gen Auge einer »Meisterin« sich darum bemüht, gerade Nähte zu nä
hen. 
Fortbildungsseminare geben Gelegenheit, Frauen anzuregen, ihren 
Fähigkeiten zu vertrauen, sich selbst Mut zu machen und Selbstbe
stätigung zu geben . 
»Du darfst dich von deinem Kind auch mal lösen. Es schadet dem 
Kind nicht , im Gegenteil, es tut dem Kind auch gut, eine aktive Mut
ter zu erleben und selber Kontakt zu anderen Kindern zu bekom-
men.« 
»Du darfst als Mutter auch Geld verdienen. Das Selbstbewußtsein , 
das du dabei gewinnst, tut dir gut.« 
»Du darfst dir selber etwas zutrauen , du kannst was. Du hast das 
Recht , auch etwas auszuprobieren und dazuzulernen.« 
»Du darfst dich streiten. Konflikte und Auseinandersetzungen sind 
normal und gehören zu einer Gemeinschaft. Es ist möglich , Ausein-
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andersetzungen durchzustehen und danach weiter positiv zusam
menzuarbeiten. « 
Seminare sind Erlebnisse, durch die Mütter Auftrieb bekommen, 
ein Stück Energie tanken können. Für manche bedeuten die Semi
nare eine Möglichkeit, ins Projekt Mütterzentrum einzusteigen, sich 
und die anderen kennenzulernen. Die Seminare sind Motivations
spritzen, bauen das Selbstbewußtsein auf und können Kommunika
tionsblockaden abbauen: »Die Fortbildung hat mich in die Zeit, be
vor meine Kinder kamen, versetzt. Da konnte ich noch diskutieren 
und mich in der Öffentlichkeit bewegen. Das ist toll, da wieder anzu
knüpfen .« 
»Es ist wohltuend, aufso einem Seminar zu erleben, daß man freier, 
selbstverständlicher und auch aufgeschlossener aufeinander zuge
hen kann, als es sonst unter Menschen, die nicht zu den engsten 
Freunden gehören, üblich ist.« 
»Es tut unwahrscheinlich gut, wenn man mit mehreren zusammen 
ist. Ich weiß noch, als ich da was sagen sollte, bekam ich furchtbares 
Herzklopfen und bekam gar nichts heraus. Dann habe ich den Mut 
gefaßt, doch etwas zu sagen. Ich fing an, stotternd, aber es ging. 
Nach zwei bis drei Tagen taute ich so langsam richtig auf. Es ist wun
derschön, wenn man zu so einer Gruppe geht. Das stärkt einfach un
wahrscheinlich das Selbstbewußtsein. Mensch, ich kann auch auf Se
minare fahren und weiß mich dort zu bewegen.« 
»Für mich war es toll zu erfahren, daß ich auch selber mal im Mittel
punkt stehen kann . Sich mit Fragen der eigenen Persönlichkeit aus
einanderzusetzen, das habe ich sehr genossen. Auch mal zu erfah
ren, wie man auf andere wirkt. Das ist ja oft ganz anders, als man 
meint.« 
»Nach dem Seminar sahen die Konflikte, die ja in letzter Zeit sich ge
häuft haben, nicht mehr so dramatisch aus . Ich fand das toll, daß wir 
die Konflikte angesprochen haben, daß das ging.« 
»Ich hab' jetzt weniger Angst, mal auch was alleine zu unternehmen. 
Ich habe gemerkt: Mensch, du brauchst dich ja gar nicht so zu ver-
stecken, die Welt steht ja auch dir noch offen.« . 
»Für mich war es schön, einmal Zeit am Stück für mich zu haben. 
Daß ich mein Kind auch mal zu Hause lassen konnte und daß Kind 
und Mann das gut überstanden haben.« 
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Thematische Schwerpunkte der Fortbildung: Nach unseren Erfah
rungen geht es bei Fortbildungsveranstaltungen nicht so sehr um 
Lerninhalte oder Kommunikationstechniken, es gilt primär , Zeit 
und Raum zu schaffen für Offenheit und Sensibilität, für neue Erfah
rungen. In erster Linie geht es darum, eine positive Atmosphäre her
zustellen, innerhalb derer konstruktive Vorschläge entwickelt und 
angenommen werden können. Die äußeren Rahmenbedingungen 
angenehm zu gestalten, ist wichtig . Wir haben Tagungsstätten ausge
sucht, wo Mütter und Kinder sich wohl fühlen können, deren Umge
bung kinderfreundlich und erholsam ist. Mütter sollen sich durch 
den Stil des Hauses verwöhnt und entlastet fühlen, es soll ein beson
ders schönes Haus in schöner Umgebung sein. Wir legen Wert auf 
liebevolle und entgegenkommende Betreuung. Ganz besonders 
wichtig ist es auch , für eine Kinderbetreuung zu sorgen, die wirklich 
in der Lage ist , Mütter zu entlasten, ihnen das ganz sichere Gefühl zu 
geben, daß ihre Kinder gut aufgehoben sind, und sie für das Gesche
hen auf dem Seminar frei zu machen . Das erfordert viel Erfahrung 
und Einsatzbereitschaft auf seiten der Kinderbetreuerinnen, weil es 
sich bei Mütterzentrumsseminaren um die Betreuung sehr heteroge
ner, altersgemischter Kindergruppen und um unübliche Betreuungs
situationen und Zeiten (auch Abendstunden z. B.) handelt. Ent
spannungsmöglichkeiten wie eine Sauna oder Massagesitzungen, ein 
Stadtbummel oder der Besuch einer Abendveranstaltung gehören 
zum wichtigen Beiprogramm. Die Sensibilität im Umgang mit Men
schen, die die Arbeit im Mütterzentrum erfordert, läßt sich am ehe
sten ausbilden und pflegen in einer Kultur der gegenseitigen Groß
zügigkeit, wo man sich und anderen Raum lassen kann , wo man sich 
selber wohl fühlt und damit auch die Toleranz und die Großzügigkeit 
für andere wächst. 
Zeit für sich zu haben, mal selber bedient zu werden , zu entspannen, 
zu sich zu kommen, das Gefühl von Muße wieder kennenzulernen, 
regeneriert die Lebensgeister, die Neugier, die Motivation und den 
Mut, etwas Neues zu erfahren und in sich zuzulassen , ganz wesentli
che Voraussetzungen, um aus eingefahrenen Denk- und Verhaltens
mustern herauszugelangen . Es gibt Auftrieb und Energie, um selber 
aktiv zu werden, um sich selber wieder zu engagieren. Oft sind das 
auch Voraussetzungen, um zu den Quellen der eigenen Kreativität 
zu finden . Lieder, Theaterstücke, Zeichnungen, Gedichte, Plakate, 
Slogans, Kurzgeschichten, Aphorismen sind auf Fortbildungen ent-
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standen. Viele Mütter haben dabei ungeahnte Talente in sich ent
deckt. Die Bereitschaft, eigene Probleme oder Ängste anzuspre
chen, Konflikte zu klären oder auch Kritik anzunehmen, entsteht am 
ehesten in einer entspannten Atmosphäre , wenn aus dem Gefühl ei
ner Zusammengehörigkeit heraus auch Konkurrenzen zugegeben 
und relativiert werden können, wenn Zeit vorhanden ist für Einzel
gespräche, wenn man auch warten kann, bis sich eine günstige Stim
mung dafür ergibt. Die Großzügigkeit, sich gegenseitig in Unter
schiedlichkeiten akzeptieren zu können, sich nicht so pedantisch an 
eigene Ordnungs-, Lebens- oder Erziehungsvorstellungen festklam
mern zu müssen, auf konstruktive Ideen zu kommen anstatt sich auf 
der Mäkel-Mecker-Unzufriedenheitsebene festzuhaken , solch ein 
konstruktiver Raum entfaltet sich erst , wenn Mütter lernen, sich 
selbst etwas zu gönnen und damit meist auch den anderen etwas zu
kommen zu lassen . 
Wir knüpfen dabei an Umgangsformen von Frauen untereinander 
an, an eine »Hausfrauenkultur«, die viel zu selten Eingang in die Öf
fentlichkeit findet . Die oft schulisch strukturierte und wenig anspre
chende Umgebung von Bildungsveranstaltungen wirkt fremd und 
schüchtert eher ein, als daß sie motiviert. Die berühmte Gemütlich
keit, die Frauen zu Hause und im Mütterzentrum füreinander her
stellen, setzt qualitative Standards, die wir auch in den Fortbildungs
veranstaltungen zu halten versuchen. Wir suchen eine gemütliche 
und liebevolle Atmosphäre der Gastfreundschaft herzustellen , in 
der sich die Frauen zu Hause und wohl fühlen können . 
Es zeigt sich, daß bei den Fortbildungsseminaren sowohl die Erfah
rung wichtig ist, daß es möglich ist , mit Kindern eine Reise in eine 
fremde Umgebung zu wagen, daß es den Kindern dabei gutgeht , als 
auch die Erfahrung, daß es möglich ist , ohne Kind zu verreisen und 
die Familie das ohne große Katastrophen übersteht. Auf den Semi
naren gibt es Mütter, die für sich beschließen, ohne Kind zu verrei
sen (dies geschieht meist beim zweiten oder dritten Seminar, also 
nach einer gewissen Seminarerfahrenheit) , bei denen entweder der 
Vater Urlaub nimmt und zu Hause bleibt oder die Verwandten ein
springen. Für andere Mütter bleibt es wichtig , gerade mit ihren Kin
dern zu kommen und so zu erfahren , daß Mutter-Sein nicht bedeu
ten muß, zu Hause angebunden zu sein , daß es möglich ist , mit Kin
dern ohne Streß mit Lust und Spaß zu verreisen . Es war auf den Se
minaren interessant festzustellen, wie fein Kinder auf die Stimmun-
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gen unter den Müttern reagieren. Wenn die Stimmung gut ist, sind 
die Kinder meist auch zufrieden und ausgeglichen. Die Mütter rea
gieren sicher und gelassen auf die jeweiligen Bedürfnisse von Nähe 
und Distanz der Kinder, und diese ihrerseits fühlen sich nicht be
droht, wenn Mütter sich zu einer Gruppensitzung von ihnen tren
nen. Wenn die Gruppe souverän und flexibel damit umgehen kann, 
daß die Kinder streckenweise in das Erwachsenengeschehen inte
griert werden und umgekehrt Mütter, die ihre Kinder zu Bett brin
gen, es den anderen Müttern, die ohne Kinder angereist sind, gön
nen können, daß sie in dieser Zeit etwas für sich unternehmen, ohne 
daß sie sich bitter oder ausgeschlossen fühlen, dann ist viel für eine 
Grundatmosphäre, in der Fortbildung erst gelingen kann, gewon
nen. Eine solche schöne Situation zusammen erlebt zu haben, gibt 
wiederum Kraft und ein Gefühl der Verbundenheit, die auch im All
tag des Mütterzentrums weiterwirkt. 
Nicht zuletzt trägt die Erfahrung, als Mutter mal selber verwöhnt zu 
werden, ganz wesentlich zum Selbstbewußtsein bei: »Daß ich eine 
Fortbildung bezahlt bekomme, das Essen, die Reise und alles, da 
habe ich mich richtig ernst genommen gefühlt, weil sich da irgend je
mand für uns Mütter interessiert. Von den Männern kennt man das 
ja, ihre Dienstreisen und Arbeitsessen, aber daß wir mal so etwas 
machen, das setzt ganz viel Energie frei.« 
Auf den Fortbildungsseminaren werden auch Konflikte und der 
Umgang damit immer wieder thematisiert. Es geht um den Mut und 
das Vertrauen, Konflikte auszuhalten und durchzustehen, um den 
Versuch, Klatsch und Tratsch nicht nur negativ zu sehen, sondern 
auch in ihrer Entlastungs- und Ableitungsfunktion. Auf manchen 
Seminaren wurden anstehende Konflikte an Ort und Stelle ausgetra
gen, und die Erfahrung war gut. Es hatte keine katastrophalen Fol
gen. Es war auch die Erfahrung, daß Interessenkonflikte auch mal 
stehengelassen werden können und man trotzdem konstruktiv mit
einander weiterarbeiten kann. Es muß nicht alles zerredet werden. 
Es ist auch erlaubt, einige Frauen sympathischer zu finden als an
dere. Es geht nur darum, daß niemand deshalb »rausgeekelt« oder 
ausgeschlossen wird. 
Es gibt einige Konfliktverarbeitungstechniken und -lösungshilfen, 
die man auf Fortbildungsveranstaltungen üben kann: Nachfragen 
statt verurteilen, bei den eigenen Gefühlen bleiben, statt Vorwürfe 
zu formulieren, aktiv zuhören, mitdenken, was der andere auszu-

201 



drücken versucht , auf die dahinterliegenden Gefühle achten , die Si
gnale der Körpersprache lesen lernen etc. Auch das Austragen von 
Konflikten in Gegenwart und mit Vermittlung eines unbeteiligten 
Dritten kann eine nützliche Hilfestellung darstellen. Zeit ist dabei 
ein wesentlicher Faktor. Daß auf Fortbildungsveranstaltungen viel 
Zeit am Stück zur Verfügung steht , ist wichtig. Dadurch gibt es im
mer wieder ruhigere Phasen , in denen Einzelgespräche stattfinden 
können, sich Gelegenheiten ergeben, aufeinander zuzugehen. Auch 
die nächtlichen Aufarbeitungsgespräche sind wichtig. 
Auf den Seminaren ' ist es möglich, all diese intensiven Verarbei
tungsprozesse zu Ende zu führen. Außerdem erlebt man sich auf den 
Seminaren gegenseitig aus einem anderen Blickwinkel, was viel zum 
Auflösen von Kommunikationsblockaden und zu besserer gegensei
tiger Verständigung beiträgt. 
Aus alledem ergibt sich, daß Fortbildungsangebote breitgefächert 
und vielseitig sein müssen . Fortbildungsveranstaltungen , auf denen 
Konflikte bearbeitet und aufgearbeitet werden, sind ebenso wichtig 
wie Seminare, die stärker einen Mutter-Kind-Ferien- und Erholungs
charakter haben. Fortbildungsangebote zusammen mit den Kindern 
sind ebenso wichtig wie Seminare ohne Kinder. Fortbildungsmög
lichkeiten für die Besucherinnen des Mütterzentrums stellen einen 
wichtigen Bestandteil des Modells dar, sollen die wesentlichen 
Aspekte des Mütterzentrum-Konzepts auch in die Praxis umsetzbar 
machen. Genauso wichtig sind aber auch Fortbildungsangebote für 
die Initiatorinnen und die angestellten Mütter , um sie in ihrer ver
antwortungsvollen Rolle und in Konfliktsituationen zu unterstützen , 
vor allem beim sehr komplizierten Ablösungsprozeß, bei dem sie ler
nen müssen, Multiplikatorinnen-Aufgaben an andere Mütter im 
Mütterzentrum zu delegieren. 
Eine sehr wichtige Fortbildungsform sind wechselseitige Besuche 
und Hospitationen zwischen Mütterzentren. Tips und Anregungen 
für den »Müzenalltag« , die ungemein bestätigende und entlastende 
Erfahrung, daß die anderen Mütterzentren genauso heftige und ganz 
ähnliche Konflikte durchstehen, daß das also tatsächlich alles wohl 
»normal« sein muß, und das bestärkte Gefühl, daß es nicht nur das 
eigene Mütterzentrum, sondern viele andere Müttergruppen mit 
ähnlichen Interessen gibt, sind wichtige Erfahrungsmomente solcher 
Austausch treffen. 
Fortbildungsveranstaltungen, auf denen das Mütterzentrumskon-
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zept dargestellt und diskutiert werden kann, gehören thematisch 
zum Kernprogramm der Seminare. Besonders wichtig sind auch 
Fortbildungen zu Erziehungs- und Kinderbetreuungsfragen, vor al
lem was die Betreuung von altersgemischten Kindergruppen angeht. 
Veranstaltungen , bei denen es ausgiebig um die Mütter selber als 
Personen und Persönlichkeiten geht, bei denen Mütter ernst genom
men und ihnen Zeit und Anregung gegeben wird, darüber nachzu
denken, was sie wollen , sind besonders beliebt. 
Eine andere Art von Fortbildung, die projektbegleitend viel zum 
Gelingen der Mütterzentren beiträgt, sind Seminare, in denen Fer
tigkeiten und Know-how im kreativen Bereich und im Umgang mit 
Öffentlichkeit und Behörden, Argumentationshilfen gegenüber re
gelmäßig auftretenden Zweifeln und Angriffen von außen vermittelt 
werden. Seminare etwa zu Themen: Wie baue ich eine Theater
gruppe auf? Wie mache ich eine Pressekonferenz? Wie mache ich 
eine Zeitung? Wie entwickle ich Fotos? Wie und wo stelle ich An
träge , um Zuschüsse fürs Mütterzentrum zu erhalten? Wie vertrete 
ich das Mütterzentrum und das Mütterzentrumskonzept nach au
ßen, gegenüber anderen Gruppen? Auch für die Kinder bedeuten 
die Reisen zu den Seminaren oft einen großen Sprung in die Selb
ständigkeit. Ohne solche Fortbildungsseminare tun sich Selbsthil
feprojekte sehr viel schwerer. 
Probleme gibt es immer wieder mit festgefahrenen Strukturen der 
Fortbildungsinstitutionen , die den Umgang mit Müttern und Kin
dern oft nicht gewohnt und ihm auch nicht gewachsen sind. Schwie
rigkeiten entstehen aber auch durch die Erwartungshaltungen der 
Frauen selber , wenn sie Anhängerinnen von Bildungs- und Lei
stungsvorstellungen traditioneller Fortbildungsveranstaltungen 
sind. Für viele ist es zunächst gar nicht so einfach , abwarten zu kön
nen, bis sich Bedürfnisse und Wünsche herausgebildet haben und ar
tikulierbar werden. Oft ergeht der Ruf nach einem festen Schulungs
programm , in das Mütter sich einfügen können, ohne selbst gestalte
risch zu sein und ohne so hohen Ansprüchen an die eigene Kontakt
und Beziehungsfähigkeit ausgesetzt zu sein. Probleme ergeben sich 
auch für solche Fortbildungsveranstaltungen, geeignete Fachkräfte 
und Träger zu finden, die bereit und in der Lage sind, sich ernsthaft 
auf Laienkompetenzen einzulassen und das Selbsthilfepotential von 
Müttern zu fördern. 
Mindestanforderungen an Träger und Fachkräfte bei der Durchfüh-
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rung von Laienfortbildungsveranstaltungen sind: 
- eine mütter- und kinderfreundliche Tagungsstätte in angenehmer 

und entspannender Umgebung, 
- ausreichende, hochmotivierte und gut bezahlte Kinderbetreuung , 
- Fortbildungsreferenten/innen; die an die Kompetenzen von Müt-

tern glauben, ihnen Zuversicht und das Wahrnehmen der eigenen 
Fähigkeiten vermitteln können , 

- ein finanzieller Etat, der es ermöglicht, daß auch Mütter teilneh-
men können, die keinen Eigenbetrag aufbringen können. 

Perspektivisch wären Laienfortbildungskurse im Bausteinsystem 
aufzubauen, die auch gegenüber dem Arbeitsamt als Qualifizie
rungsnachweise gelten sollten. Ein Berufsbild »Stadtteilarbeiterin« 
wäre z. B. eine logische Konsequenz der Erfahrungen und Kompe
tenzentfaltung von Müttern im Mütterzentrum. Bei der Unterstüt
zung des Aufbaues von Selbsthilfenetzen , von kommerziellen Müt
terkooperativen und weiteren Berufsperspektiven leisten solche 
qualifizierenden Fortbildungsseminare einen wesentlichen Beitrag. 
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Fortbildung in Bad Tölz 

Eines Tages hing ein großer Zettel im Mütterzentrum: »Fortbildung 
in Bad Tölz . Wer möchte für zwei Tage mitfahren? Kost und Logis 
werden bezahlt.« Ein Wochenende in Tölz schien mir recht verlok
kend , und so trug ich mich in die Liste ein. Erst hinterher erkundigte 
ich mich genauer nach dem Wieso und Warum einer Fortbildung. 
»Wir sollten uns einmal außerhalb des Mütterzentrums näher ken
nenlernen , wir sollten ein paar Probleme innerhalb des Mütterzen
trums besprechen, und wir sollten uns ein paar Tage verwöhnen las
sen. Denn für gute Küche und gute Kinderbewirtung ist in unserem 
Lieblingsnest , dem Forsthaus in Bad Tölz, stets gesorgt«, hieß es . So 
bastelteichmirin Gedanken eine eigene Version von »Fortbildung« . 
Es mußte irgend etwas mit Bildung zu tun haben, mit etwas Höherem 
also . Und Fortbildung war dann noch die Steigerung davon. So ähn
lich habe ich es auch meinem Mann erklärt , denn der wollte natürlich 
wissen, was eine Fortbildung für Mütterzentrums-Frauen bedeutet. 
Freitag nachmittag fuhren wir dann los . Wir, das waren meine bei
den Kinder mit vier und sechs Jahren, zwei Frauen aus dem Mütter
zentrum und ich. Die Fahrt verlief glatt. Unser Quartier übertraf alle 
Erwartungen: Ein kleines , gemütliches Forsthaus mit einem bullig 
warmen Kachelofen im Gastzimmer erwartete uns. Dieses Flair und 
die positive Atmosphäre unter den schon vor uns angekommenen 
Frauen ging gleich auf mich und die Kinder über (so zankfrei, lieb, 
handsam, goldig etc. waren meine Kinder noch keine zwei bis drei 
Tage hintereinander) . 
Es kamen immer mehr Frauen und immer mehr Kinder. Das Gast
zimmer schien aus allen Nähten zu platzen. Als alle da waren , nah
men wir unser erstes gemeinsames Essen ein. Wir aßen, fütterten un
sere Kinder, ratschten und hatten eigentlich keine rechte Vorstel
lung, wie es nun weitergehen sollte . Wir fühlten uns rundherum 
wohl. 
Nachdem die Kinder im Bett waren - meine waren so problemlos wie 
nie zuvor - redeten wir weiter. So kam ich auch mit Frauen ins Ge
spräch, die ich im Zentrum zwar manchmal gesehen hatte , aber 
mehr als ein »Grüß Gott« und »Auf Wiedersehen« hatte ich nicht mit 
ihnen gewechselt. Von Fortbildung nach meiner Vorstellung war 
weit und breit keine Spur. 
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Nach einem gemütlichen Frühstück anderntags sollte der Arbeitstag 
beginnen. Die Kinder waren bei den Kinderbetreuerinnen sehr gut 
aufgehoben, und so konnte ich mich auf meine Fortbildung voll kon
zentrieren. Aber statt Bildung war ein Rollenspiel angesetzt. In zwei 
Gruppen aufgeteilt, sollten wir einen Tag im Mütterzentrum spielen. 
Anfangs war jede gehemmt, doch als wir uns gegenseitig einen typi
schen Alltag vorspielten, war die Stimmung großartig. Dann Mittag
essen, Mittagspause, Kaffeetrinken mit köstlichem Kuchen. 
Jetzt kommt aber sicher die Weiterbildung, dachte ich mir. Doch 
jede sollte nacheinander in der Runde sprechen, ob sie im Mütter
zentrum angestellt sein möchte , ja oder nein, warum und warum 
nicht. Es war ein heikles Thema, und eine Menge Emotionen wurde 
aufgewühlt. Bis zum Abendessen kam endlich jede einmal dran. 
Viele Tränen flossen, und wir hatten viel zu tun , um alle Gemüter 
wieder zu beruhigen, die Wogen zu glätten und ein gegenseitiges 
Verständnis zu vermitteln . Für mich wurde an diesem Nachmittag 
klar, daß ich die Rolle unserer Angestellten nicht unbedingt haben 
möchte (immer jeder Kritik ausgesetzt zu sein, verlangt ein dickes 
Fell) . Der Abend verlief ähnlich wie der vorhergehende. 
Der Sonntagmorgen war einfach traumhaft. Kein Wölkchen am 
Himmel, föhnwarme Novembersonne, und die Kinder konnten hin
aus in den Garten. »Aber jetzt kommt doch endlich die Fortbil
dung«, dachte ich. Doch die Themen des zweiten Vormittags laute
ten: Freundschaften in und durch das Mütterzentrum. Inwieweit 
werden alte Freundschaften durch das Engagement im Mütterzen
trum beeinträchtigt? Wieder wurde viel geredet. Frauen erzählten 
von ihren Schwierigkeiten , und ich merkte , wie ich mich von ihren 
Problemen angesprochen fühlte . Dieser Vormittag hat meine Ein
stellung, neue Kontakte im Zentrum zu knüpfen oder ihnen aus dem 
Weg zu gehen, sehr stark beeinflußt. Doch von Bildung bzw. Fortbil
dung in meinem Sinn war wieder nichts zu merken. Unser Mittages
sen konnten wir im Garten einnehmen, ebenso Abschiedskaffee und 
-kuchen. Gegen 5 Uhr waren wir alle wieder zu Hause. 
Was war nun die Fortbildung in Bad Tölz? - Es war erst einmal ein 
wunderschönes Wochenende an einem wunderschönen Flecken . 
Ein Wochenende in einer Gruppe , der ich anfangs sehr skeptisch ge
genüberstand (das habe ich natürlich nicht laut gesagt) und in der ich 
mich immer mehr wohl fühlte. Ich habe Frauen, mit denen ich seit 
über einem Jahr oft zusammen war, endlich wirklich näher kennen-
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gelernt , und ich habe über Probleme unseres Mütterzentrums ge
sprochen und diskutiert , die ich vor diesem Wochenende nicht ge
kannt und gesehen habe. Eigentlich ist dies ganz schön viel »Fortbil
dung« im Sinne des Mütterzentrums. 

Mütterferien 

Um es vorwegzunehmen : Schön war's in Diessen am Ammersee! 
Angereist sind wir alle am frühen Sonntag nachmittag. Die erste 
Gruppe begrüßte uns mit Kaffee und Kuchen. Es war ein herrlicher 
Tag, und wir saßen natürlich draußen. Ich holte mir bei Dora und Su
sanne noch Tips über Finanzielles und Zwischenmenschliches. Für 
mich war es auch der erste Urlaubsaufenthalt mit einer Gruppe . Als 
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dann die Mütter der ersten Gruppe so nach und nach das Feld räum
ten, hatten wir zum erstenmal Gelegenheit , uns etwas näher zu be
schnuppern. Auch mußten wir uns die Räumlichkeiten noch mal ein
gehend anschauen. Ein paar von uns waren zwar schon vor ein paar 
Wochen da gewesen, aber da hatten wir nur einen flüchtigen Ein
druck gewonnen . Die Zimmerverteilung ging ruck-zuck über die 
Bühne (wir hatten vorgeplant). Tamara ist allerdings nach zwei 
Nächten ins Parterre-Zin:mer umgezogen, da sie ein Durchgangs
zimmer hatte . Das war für alle Beteiligten nicht das Wahre . Unsere 
Kinder paßten alters- und interessenmäßig zum Glück recht gut zu
sammen. 
Zuerst wurde einmal der Spielplatz in Beschlag belegt und blieb auch 
bis zum nächsten Sonntag in ziemlich festen Händen. Abends aßen 
wir Reste unserer Vorgängerinnen und Mitgebrachtes . Als endlich 
die Kinder im Bett waren, setzten wir Frauen uns zusammen und be
sprachen alles, was uns am Herzen lag, vor allen Dingen auch den 
Speisezettel und den Küchenplan . Wir bildeten drei Zweiergruppen 
für den Küchendienst. 
Wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft wurde Vivian ein
stimmig von bindenden Pflichten verschont. Sie sollte nur beratend 
tätig sein. Das hielt sie dann aber nicht daVon ab, dauernd abzu
trocknen. Der Küchendienst dauerte von morgens bis abends. Das 
heißt natürlich nicht, daß nicht alle halfen . Aber man brauchte kein 
schlechtes Gewissen zu haben, wenn man nicht dabei war. Das Ein
kaufen für den Tag und das Mittagessenkochen besorgte der Kü
chendienst auch ohne die Hilfe der anderen. Der Küchenzettel 
wurde gleich für die ganze Woche gemacht, was sich sehr bewährt 
hat. Es gab mittags immer etwas »Richtiges« zu essen, und zwar: Ge
schnetzeltes mit Reis und Salat, Semmelknödel und Rahmgurken 
und Tomaten-Salat, Spaghetti Bolognese mit Salat, Hefeknödel mit 
Zwetschgen gefüllt, Kartoffelsuppe mit Würstchen und Hackbraten 
mit Petersilie-Kartoffeln und Quarkspeise. Abends aßen wir mei- . 
stens kalt und viel »Grünzeug« , Tomaten, Paprika, Gurken , Salat . 
Wenn die Kinder im Bett waren, genehmigten wir uns abends einen 
Schlummertrunk, zum Teil auch außer Haus. Ohne die nötige Bett
schwere war es auch schwer möglich , den vielen Spinnen die Stirn zu 
bieten! 
Neben dem täglichen Tretbootfahren (in immer unterschiedlicher 
Zusammensetzung) haben wir natürlich jede Menge unternommen, 
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~ Seminarerfahrung~ . 

"Jedes der 7 Kinder hatte 

8 aufgeregte Mütter!" 

z. B. Pony-Reiten (mit sehr sturen Ponys), Ausflug zur Schatzberg
alm (drei Kinder wollten unbedingt Schaufeln zur Schatzsuche mit
nehmen), Führung durch Diessen mit viel Geschichte von Diessen 
und Umgebung. 
Wir bekamen auch öfters Besuch von Ehemännern. Einer kam sogar 
viermal! Außerdem besuchte uns fast täglich der Verwalter des Fe
rienhauses, ein angesehener Diessener. Er ließ sich bei uns immer 
mit Kaffee und Kuchen bewirten und fühlte sich sichtlich wohl. Wir 
zeigten ihm alle Mängel an, die er gleich richten ließ, z. B. verstopfte 
Abflüsse, kaputte Waschmaschine. Seine Frau brachte uns auch 
noch verschiedenes, was wir ihm angegeben hatten: Besen, Putzlum
pen usw. 
In dieser Woche war es gut, einmal zu sehen, daß auch andere Kin
der ihre Marotten haben. Und nicht nur die Kinder! Niemand fand 
es außergewöhnlich, wenn ein Kind aus Trotz nichts essen wollte, 
wenn es einen Brotaufstrich verlangte und dann doch nicht wollte, 
wenn es zum x-ten Mal den Tee verschüttete, wenn es mitten ins 
Zimmer pinkelte, wenn es losschrie, falls ihm was nicht 'nausging, 
wenn man verpinkelte Schlüpfer nur noch trocknete, wenn die Fin
gernägel unserer Kinder lang und dreckig waren, wenn ein Kind mit
ten in der Nacht wieder runterkam und bei der Mami bleiben wollte, 
wenn man sich vor Spinnen fürchtete, wenn sich die Kinder im Dreck 
wälzten. Wir kannten das alles von uns selbst und waren froh, es 
auch mal bei anderen zu sehen. 
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Wenn ich jetzt so an die Woche zurückdenke, fällt mir zuerst einmal 
die gute Stimmung zwischen uns allen ein, dann das Tretbootfahren 
und nicht zuletzt die Spinnen. 

Die Schwierigkeiten, Räume für Tagungen zu finden 

Mit etwa zwanzig Frauen und ihren dazugehörigen zwanzig bis drei
ßig Kindern veranstalteten wir eine Fortbildung in einem kirchlichen 
Gemeindehaus. Der Pfarrer und die Betreuerin des Hauses waren 
unserer Einrichtung gegenüber sehr aufgeschlossen und stellten uns 
die Räume kostenlos zur Verfügung. Die Fortbildung dauerte zwei 
Tage. Wir Frauen arbeiteten angestrengt. Die Kinder wurden von 
vier Leuten betreut. Für uns verliefen die Tage ganz normal, mit den 
Kindern war es schon etwas turbulent. 
Als wir zwei Monate später wieder Räume für eine Tagung im klei
neren Rahmen suchten, wendete ich mich ganz zuversichtlich an die 
Betreuerin des Gemeindehauses. Doch diese ließ mich mit meiner 
Frage gar nicht zu Ende kommen, sie hob gleich abwehrend die 
Hände und meinte nur: »Nicht schon wieder!« Es ist wirklich für 
Mütter mit ihren Kindern schwierig, von der Öffentlichkeit ange
nommen zu werden, es gibt meines Erachtens wenig Leute, die so 
viel Ruhe und Toleranz aufbringen, mehrere Frauen mit ihren Kin
dern gelassen zu ertragen, weil es nun mal mit Kindern immer Trubel 
gibt . . 
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Einsichtige Träger haben Seltenheitswert 

Drei Jahre bewegten wir uns in der Welt der etablierten Verbände, 
um Träger und Geldgeber für unser Modell »Mütterzentrum« zu fin
den . Es war spannend wie ein Krimi mit immer neuen Verwicklun
gen . Wir , frauen-engagierte Wissenschaftlerinnen auf der einen 
Seite und so gut wie immer Männergremien auf der anderen . Ver
ständnisvolle Männer manchmal, aber zumeist hatten diese dann 
nicht über die Finanzen zu entscheiden . Es hat unermüdlicher, zäher 
Überzeugungsarbeit bedurft, bis wir so weit waren, daß unser Kon
zept für finanzierungwürdig gehalten wurde und wir endlich drei 
Mütterzentren hinstellen konnten . Dabei bescheinigte man uns im
mer wieder, wie wichtig die Aufgabe für Mütter sei, wie sinnvoll un
ser Konzept und nicht zuletzt wie moderat unser Haushaltsplan, 
sprich, wie billig unser Modell wäre . 
Dennoch standen wir immer wieder vor einem abgrundtiefen Miß
trauen. Geld für Mütter, direkt an die Mütter bezahlt, rührt dies 
nicht an ein tiefsitzendes Tabu? Die mütterliche Leistung soll gratis 
sein. Mütter sollen nicht auch noch dem schnöden Mammon nach
laufen. Welche nicht mehr zu überblickende Entwicklung setzt man 
frei, wenn Mütter autonom über Geld verfügen können? 
In Anbetracht der Geldmengen, die trotz der Krise des Sozialstaats 
in die professionelle Sozialarbeit fließen, und in Anbetracht dessen, 
daß Mütter tagtäglich mit dem Familieneinkommen mit viel Kompe
tenz und Sorgfalt haushalten müssen, steht das Mißtrauen gegenüber 
den eher bescheidenen Summen, die ein Mütterzentrum bean
sprucht und gegenüber dem, was die Mütter mit dem Geld »anstel
len« können, in einem auffallenden Mißverhältnis . Unterschwellig 
traut man den Müttern zu, sie würden öffentliche Gelder verschleu
dern , sie verdienten es eigentlich nicht, öffentliche Gelder zu bean
spruchen, sie seien nicht in der Lage , haushälterisch mit öffentlichen 
Geldern umzugehen. Man muß kein Insider sein, eine nur oberfläch
liche Kenntnis der Funktionsmechanismen von Institutionen oder 
ein Verfolgen der diesbezüglichen Meldungen in den Medien ge
nügt, um feststellen zu können , daß Millionen und Milliarden öffent
licher Gelder unter männlicher Regie in zum Teil sehr obskure Vor
haben und Kanäle fließen und so veruntreut werden . Bauskandale , 
Bestechungsskandale, Berichte über unrentable Subventionierun-
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gen stehen tagtäglich in den Zeitungen. 
Dennoch erlebten wir immer wieder ein immenses Mißtrauen gegen
über dem Begehren, Müttern Geld zu geben. Als eine Gruppe von 
Zentrums-Müttern beispielsweise einmal mit dem Großkundenaus
weis eines öffentlichen Trägers Möbel einkaufen wollte, traute man 
ihnen an der Kasse nicht zu, daß sie »rechtmäßig« im Besitz dieses 
Ausweises sein könnten. Man traut ihnen nicht zu, daß sie ohne pro
fessionelle Kontrolle die Gelder des Mütterzentrums selbst verwal
ten könnten. Oder man glaubt, daß es nicht möglich ist, viele Schlüs
sel für das Mütterzentrum zu verteilen. Da muß es doch eine »Leite
rin« geben, die die »Schlüsselgewalt« hat, heißt es. Muß das nicht ir
gendwie geregelt, sprich kontrolliert werden von einer Fachkraft, 
was die Mütter im Mütterzentrum da so machen? 
Dieser Ruf nach der Fachkraft steht im Widerspruch zur Tatsache, 
daß die professionelle Sozialarbeit nun wirklich über viele eigene 
Probleme zu klagen hat und nicht unbedingt den Eindruck macht, 
besonders erfolgreich >betroffen-nah< oder >betroffen-freundlich< zu 
arbeiten. Oft sind bei neuen Einrichtungen die beteiligten Fach
kräfte Berufsanfänger, kommen gerade von der Hochschule, sind 
sehr unerfahren, mitunter eher ängstlich und alles andere als souve
rän, wenn es um die Begegnung mit Menschen geht. Dennoch 
schenkt man ihnen wegen ihrer Diplome mehr Vertrauen . Die Ge
pflogenheiten der Bürokratie geben wenig Anlaß, Vertrauen in die 
professionelle Handlungsweise zu investieren. Dennoch hält man an 
dem Mythos der Profikraft, des Experten fest. 
Ein Beispiel genügt , um den Widerspruch zu verdeutlichen. Ein Pro
jekt, ähnlich dem Mütterzentrum konzipiert, wurde vom Träger in 
der klassischen professionellen Weise umgesetzt. Das sah dann so 
aus: Als erstes wurden zwei junge, kinderlose Berufsanfängerinnen, 
eine Psychologin und eine Sozialarbeiterin, eingestellt. Die eine 
wurde Leiterin der Einrichtung. Danach stellte man »Laienmitarbei
terinnen« (Mütter) an , von der Bezahlung und vom Einfluß her 
deutlich von den professionellen Kräften abgesetzt. Ein ganzes Jahr 
lang bestand ihre Arbeit darin, das ideale »Team« zusammenzuset
zen. Die Einrichtung war in dieser Zeit nur durch eine Hintertür zu 
betreten, es wurde niemand aus der Nachbarschaft angesprochen, es 
kam auch niemand. 
Das Team war damit beschäftigt, sich ein Büro einzurichten, wobei 
eines der ersten Taten die Installation einer »schalldichten« Doppel-
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tür zum Büro gegen den Kinderlärm war. Dann wurden Regeln auf
gestellt: Kinder dürfen nur an bestimmten Tagen mitgebracht wer
den, die Laienmitarbeiterinnen dürfen ihre Dienstzeit nur ohne Kin
der absolvieren. Die Einrichtung ist nur zu festgesetzten Zeiten ge
öffnet. Wer vorher rein will , muß draußen vor der abgeschlossenen 
Tür warten. 
Wie anders das Klima in so einem Projekt ist als in einem von Müt
tern selber geführten, ist nach den vielen lebendigen Berichten in 
diesem Buch leicht vorstellbar. In den Mütterzentren hatten die 
Frauen kaum die Tür aufgesperrt , um ihre neuen Räume zu renovie
ren und einzurichten, da kam schon ein nicht mehr zu unterbrechen
der Strom von Müttern mit Kindern an der Hand herein , »Kinderwa
gen pflasterten den Weg zum Mütterzentrum.« 
Wir haben am Ende dieser langen Auseinandersetzungen mit tradi
tionellen Verbänden und der Profiwelt doch noch Glück gehabt und 
Träger gefunden , die von der Kompetenz bei Laien überzeugt sind, 
weil sie damit schon Erfahrungen gemacht haben und deshalb unse
rem Konzept vertrauten. Aber leider müssen wir feststellen, daß sol
che Träger bei den Wohlfahrtsverbänden die Ausnahme und nicht 
die Regel sind. Es ist überhaupt die Frage, ob eine so freie, offene 
Gruppe - wie Frauen mit Kindern - , die keine Verbindlichkeit ein
gehen kann (irgendwas ist immer los , Kinderkrankheiten, Schul-, 
Wohnungs-, Finanzprobleme sind an der Tagesordnung) und eine 
Gruppe , die auch dadurch so viel Flexibilität erfordert , überhaupt in 
so festgefügten Strukturen wie die der großen Trägervereine - und 
leider machen die etablierten Frauenverbände hier keine Ausnahme 
- Platz hat. 
Das heißt , wir raten nach unseren Erfahrungen im Prinzip von den 
eingeführten Wohlfahrtsverbänden als Träger eines Mütterzen
trums ab. Zu stark bestimmt dort die professionelle Kultur den All
tag, zu sehr verstellen bürokratische Gewohnheiten den Blick für 
Bedürfnisse oder auch für Möglichkeiten . 
Die Trägersuche, nicht das Geschehen im Mütterzentrum selbst ist 
also das Hauptproblern. E ventuell sind einzelne Politiker im jeweili
gen Wahlkampf oder Politikerinnen, die an konkreten kommunalen 
Initiativen interessiert sind, aussichtsreiche Ansprechpartner. 
Frau braucht viel Kraft , um ein Mütterzentrum »aus der Taufe zu he
ben« . Am besten ist es , es existiert bereits eine kleine Gruppe von 
Frauen, die sich schon kennt, die Erfahrungen miteinander hat, die 
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schon weiß, wer welche Talente hat, wo frau sich vor allem gegensei
tig unterstützen kann und wo frau inzwischen sich auch trauen ge
lernt hat, mutig zu sein. 
Trauen muß eine Initiatorin sich vor allem auch - trotz Gruppe - , für 
kürzere oder längere Phasen den Fortgang des Projekts alleine 
»durchzuziehen«. Wer in Gruppen gearbeitet hat, weiß, die Gruppe 
ist oft eine ungeheure Kraft und Hilfe, und doch wird sie in anderen 
Situationen so unverbindlich oder unbestimmt , daß frau das Gefühl 
kriegen kann, es fällt nun doch wieder alles durch die Maschen . 
Wenn sie dann den Mut hat , eine Zeitlang die Einzelverantwortung 
zu tragen, kann sie die Erfahrung machen, daß die Gruppe nach sol
chen schiefen Zeiten wieder zusammenhält und wirklich stark ist und 
es allen auch wieder Spaß macht. Aber wichtig bleibt immer das Ver
trauen in die eigene persönliche Kraft. Mütter brauchen keine Fach
kräfte , um ein Mütterzentrum zu machen. Laßt euch niemals etwas 
anderes einreden! 

Auf der Suche nach Geld und 
einem Dach fürs Mütterzentrum 

Jede Frau kennt aus Zeitschriften wie »Eltern«, »Brigitte« oder 
»Emma«, daß Frauen und Mütter auch Initiativen ergreifen. Einige 
lesen dann einen Artikel über das Mütterzentrum Salzgitter, sind to
tal begeistert und schreiben spontan einen Brief an die Redaktion 
oder die abgedruckte Kontaktadresse. Darin steht dann die Gret
chenfrage, was eine Briefschreiberin, Mutter zweier Kinder und 
Hausfrau, bei sich vor Ort tun kann, damit sie auch bald »ihr« Müt
terzen trum zu Hause hat. 
Es sei hier gleich gesagt: Mindestens ein Jahr wird es dauern, mei
stens zwei. Und jede Mutter, die sich an die Tat wagt, Initiatorin ei
nes Mütterzentrums zu werden, wird sich wie die Hauptakteurin in 
einem Wallraff-Krimi fühlen. Überdies wird sie unbedingt Bündnis
partnerinnen brauchen, denn alleine ist es nicht zu schaffen. 

1. Grundsatz: Die Müze-Idee braucht eine Initiatorinnengruppe: 

Die wichtigsten Bündnispartnerinnen sind natürlich eine Handvoll 
weitere ideenbegeisterte, tatensüchtige und unverdrießliche Mütter 
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mit der Bereitschaft, bei allen nun einsetzenden Hochs und Tiefs wie 
»Pech und Schwefel« zusammenzuhalten. Wichtig ist auch , sich be
wußt zu machen, daß die ersten urgemütlichen netten Treffs sehr 
bald vorbei sein werden, sobald die Müze-Idee zu zünden beginnt. 
Denn der mit den ersten Schritten zur Tat prompt mitlaufende Streß 
strahlt gemeinhin nach innen ab und wird untereinander jede Menge 
Diskussionen, Hakeleien , aber auch herzergreifende Versöhnungen 
mitsamt allen wichtigen Bereinigungen und Klärungen auslösen. 
Die so gestählten Initiatorinnen haben sich in diesem Stadium be
reits ein wenig in Stärken und Schwächen kennengelernt und sollten 
deshalb in ihren Aktionen nach außen die jeweiligen Talente mit ty-
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pisch weiblicher Klugheit wirken lassen : Der einen liegt mehr die 
Rolle der Macherin, eine andere sorgt quasi von Natur aus für Orga
nisation, Termine, Erinnerungen zur rechten Zeit und Ordnung in 
den Papieren, die dritte beweist vor »hohen Herren« stets zuverläs
sig ihr Charisma, eine vierte hat die Gabe, freundlich unter allen aus
zugleichen . .. Die wesentlichsten internen Bedingungen dafür , daß 
eine Initiatorinnengruppe zu einer hartnäckig-überzeugenden kom
munalen Mütterinitiative wird, wären hiermit geschaffen . Doch wir 
sind noch nicht soweit: 

2. Grundsatz: Eine Müze-Initiative braucht einen Treffraum: 

Da die meisten von uns weder Wohnzimmer haben , die für Klein
gruppengröße mitsamt zirkulierender Kinderschar ausgerichtet wur
den, und weil die wenigsten Ehemänner so übermäßig duldsam sind, 
daß sie abendliche Non-Stop-Debatten einer engagierten Frauencli
que neben ihrem Fernsehapparat auf Dauer aushalten , dürfte der 
nächste Schritt ins benachbarte Gemeindezentrum führen oder in 
die lokale Volkshochschulaußenstelle oder in den Hinterraum der 
nächsten Kneipe, wo sich die Mütterinitiative halbwegs regelmäßig, 
ungestört und mit Überziehungszeiten treffen kann. Das wohlwol
lende Interesse des Lebenspartners vorausgesetzt, daß ,frau< irgend
wann demnächst ein Zentrum im Stadtteil will, in dem sich Mütter 
treffen können, und in dem Hausfrauen zusammen mit ihren Kin
dern etwas machen können, soUte ,frau< mit ,ihm< beizeiten die Kin
derbetreuungsfrage anschneiden. Wenn die eigenen Kinder bereits 
halbwüchsig sind, ist das für eine Initiatorin natürlich besonders 
praktisch; aber vieUejcht läßt sich mit dem Partner auch aushandeln , 
daß die Kleinen dann allmählich einen Babysitter hin und wieder 
verkraften . Und womöglich ist ein Vater ja sogar öfters mal bereit 
und begeisterungsfähig dafür, seine Kinder abends oder samstags für 
sich zu haben. - Ja , eine Mütterinitiative bedeutet Arbeit , bringt ein 
Stück Leben ins Haus , berührt nachhaltig die gewohnten familiären 
Sichtweisen von »Müttern« als Heimchen am Herd, allzeit für alle 
bereit. An diesem heiklen Punkt tun Initiatorinnen gut daran , Vor
sorge zu treffen. 
Bei Erwähnung des nötigen Treffraums ist ein wichtiges Stichwort 
gefallen: Mütter und Hausfrauen haben in unserm Lande fast keine 
eigenen öffentlichen , gemeindlichen, sozialen , geselligen Räume! 
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Mütterinitiativen wie »unsere« oder Mutter-Kind-Gruppen, die sich 
ein- bis zweimal wöchentlich zum Spielkreis treffen, gibt es zwar in
zwischen gottlob mehr denn je; aber meist müssen sie sich mit List 
und Charme in Räumen einnisten, welche ihnen von anderen Leuten 
mehr oder minder großzügig »eingeräumt« und »ausgeliehen« wer
den , denen solch kostbare vier Wände als wundersames Eigentum 
zugefallen sind. 
Öffentliche Räumlichkeiten scheinen eben samt und sonders irgend
welchen Herren von der Pfarrgemeinde, vom Kreisjugendring, vom 
Sportclub, vom Verein Xypsilon zu gehören. Dort arbeiten manch
mal Frauen, die als Sozialpädagoginnen, als sogenannte Außenstel
len- oder Hausleiterinnen , als Gemeindesekretärinnen o. ä . die 
Schlüssel und den Programmplan besagter Räume in waltenden 
Händen haben. 
Hier merke das Ohr einer pfiffigen Initiatorin sehr fein auf: Unter 
diesen Frauen gibt es viele alleinerziehende und deshalb berufstätige 
Mütter. Unter ihnen gibt es ältere , die auf Erzählungen von der Müt
terzentrumsidee zu reagieren pflegen: »Ach, hätte ich das damals 
auch gehabt als junge Mutter mit meinem Markus und meiner Eie!« 
Und hin und wieder soll es sogar junge, kinderlose Profifrauen ge
ben, die mit der nachdenklichen Sensibilität einer Tochter für ihre 
eigene Mutter unsere »Hausfrauengruppe« nicht umgehend zu ih
rem Klientel degradieren will . Solche »Profifrauen« kann sich un
sere Mütterinitiative zu wichtigen und höchst hilfreichen Bündnis
partnerinnen machen , denn sie wissen schon wieder ein Stückchen 
weiter. 

3. Grundsatz: Die Müze-Idee braucht Bündnispartnerinnen in 
Verwaltung und Kommunalpolitik 

Diese Bündnispartnerinnen wissen, ob das von ihnen verwaltete 
Freizeitheim oder Gemeindezentrum beispielsweise einen Honorar
topf für Kindergruppenbetreuung hat, mit dessen Hilfe man sich 
dann zu einer Mutter-Kind-Initiative mausern kann, die sich auch 
noch einmal vormittags zusammenfindet. Oder sie kennen einen 
Mann an »höherer Stelle«, der mehr »Entscheidungsbefugnis und 
Verfügungsgewalt« hat, einen, der selber Kinder hat , der aktiver 
Vater ist und dessen Frau für weitere Mütterzentrumsbegeisterung 
sorgen wird. Womöglich ist diese gar als nächstes neues Mitglied un-
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serer Initiative zu gewinnen. Ein erstes kleines Bündnisnetz wird 
also gesponnen. 
Von Müttern mit Ehepartnern, die im öffentlichen Leben als »hö
here Tiere« bezeichnet zu werden pflegen, kann man dann z. B. 
höchst Aufschlußreiches über die Beschaffenheit der sogenannten 
öffentlichen und gemeinnützigen Räume erfahren. Die erklären ei
nem, leis erstaunt über so viel Unkenntnis, aber meistens gern (Wer 
kennt nicht ihre Lust an Schulmeisterei! !), daß fast alle gemeinnützi
gen Bauten mit mehr Geldern der Stadt, des Landes oder Bundes ge
baut sind als mit sogenannten Eigenmitteln derer, die am Ende ihren 
Namen über die Eingangstür schreiben. 
Klar, die Räumlichkeiten und Honorartöpfe gehören den designier
ten Hausherren nicht selbst, was >frau< natürlich weiß. Die meisten 
Hausfrauen und Mütter sind nur fast immer zu absorbiert von All
tagsklüngel und Kinderkram, um den Lokalteil der Zeitung nicht 
täglich bloß zu überfliegen, sondern um das darin Gedruckte einmal 
in aller Konsequenz zu Ende zu denken. 

4. Grundsatz: Öffentliche Geldzuwendungen und Räume erhält, 
wer politisch von Interesse ist · 

Besonders in den Herbstmonaten wird die Lokalzeitung für Initiato
rinnen interessant. Da gibt es Regierungserklärungen vom Bürger
meister, z. B . ein besonderes städtisches Familienförderprogramm 
fürs kommende Jahr; der Stadtrat Vatermann, von seiner Partei in 
den Stadtratsausschuß für »Jugend und Soziales« delegiert, verkün
det besonderen Einsatz für junge Mütter; der Sozialdezernent für 
kulturelle Angelegenheiten setzt sich leserwirksam für Kulturwerk
stätten in Sozialwohnungsgebieten in Szene und kupfert damit eine 
Idee von seinem Kollegen aus Berlin ab, der dort nur viel schöner 
»Senator« heißt; der Leiter des Jugendamtes - andernorts auch der 
Abteilung für allgemeine Jugendhilfe -läßt drucken, daß er sich für 
mehr Bildung, Aufklärung und Prophylaxe im Bereich Elternarbeit 
und Familienerziehung verwendet usw. usf. Leider sind diese Mel
dungen meist kurz und irgendwo in der Rubrik »Vermischtes«. Für 
Initiatorinnen sind sie dennoch höchst lesenswert. An Herrn Vater
mann und Kollegen kann man sich wenden und versuchen, ihnen die 
Müze-Idee nahezubringen als ein Modell für jene »jungen Mütter«, 
»Sozialkulturzentren«, für »prophylaktische Eltern- und Mütterar-
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beit«, die sie ja lancieren. Meist bringt dieser Ansatz allerdings nicht 
viel mehr als einen Tropfen auf den heißen Stein, der in wohlwollen
der Wärme für Wahlpublicity zu verpuffen droht, wenn ,frau< nicht 
nach dem Motto verfährt , daß steter Tropfen den Stein höhlt und nur 
viele Tropfen einen Fluß bilden. 

5. Grundsatz: Eine Müze-Initiative, die Geld und Räume will, 
muß sich kundig machen 

Gehen wir gedanklich von den Ebenen höherer Kommunalpolitik 
wieder zurück an den Küchentisch , wo aufgeschlagen die Zeitung 
liegengeblieben ist, weil Hilde und Mi auf einen Sprung zum Kaffee
klatsch vorbeigekommen sind. Drei Initiatorinnen hocken da und 
reden sich die Köpfe heiß über ihren Ärger , daß sie etwa in ihrem 
leihweise zur Verfügung gestellten Treffraum nie etwas liegenlassen 
dürfen, daß dort keine Spielkiste für die Kinder stehen darf, und daß 
sie jedesmal nach ihren drei , vier mickrigen Benutzerstunden Groß
putz machen sollen. Es müssen einfach eigene Räume her! Das Müt
terzen trum muß eben irgendwie her! - In den Lokalartikeln von 
heute (wie schon vorige Woche und letztes Jahr) steht ja zu lesen, 
daß die Stadt Wahnsinnsmillionen für Sport und Freizeit zur Verfü
gung stellen will ab 1. Januar, eine satte siebenstellige Zahl für ein 
neues Bürgerzentrum, einige Milliönchen für Jugend und Kinder, 
ein paar Hunderttausend auch für Selbsthilfegruppen, Bürgerinitia
tiven, grüne Witwen und kulturelle Stadtrandaktivitäten. Da muß 
doch etwas für ein kleines Müze abfallen können! 
Allein hat die zeitunglesende Hausfrau das Freizeitheim am Ende 
der Bürgermeisterstraße oder den Neubau der Dr.-pol.-Eifrig
Volkshochschule Süd, die links vom eigenen Einkaufszentrum steht , 
noch nie so richtig in gedankliche Verbindung mit solchen journali
stischen Lokalmitteilungen gebracht. Aber zu dritt im Gespräch 
dämmert es schon eher, wie öffentliche Gelder in diese Einrichtun
gen fließen . Die Frage ist nur, wie Initiatorinnen in Erfahrung brin
gen können, an wen sie selber Finanzierungsanträge stellen kön
nen. 
Da kann , wie gesagt, helfen, eine der oben erwähnten bündnisberei
ten Profifrauen zum Initiativabend einzuladen und sich ein wenig 
aufklären zu lassen. Die meisten Sozialarbeiterinnen wissen bestens 
Bescheid darüber , wie in der Stadt und in dem Bundesland , in dem 
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man wohnt, der Verwaltungsaufbau ist. So erfährt man u . a., daß die 
Regierungserklärung des Bürgermeisters bei der Pressestelle im 
Rathaus zu beziehen ist, aus der in der Lokalzeitung so Begeisterns
wertes über Familienförderung zitiert wurde. 
Lotte, die parteipolitisch aktive Initiativefrau und notorische Pessi
mistin, weiß zwar einzuwerfen, daß da nichts als edle, wahlwirksame 
Absicht mit wenig Rechtsverbindlichkeit drinsteht, aber doch er
fährt man aus derartigen Verkündungen, wo die Schwerpunkte ge
setzt werden. Und, was wichtig ist, »frau« lernt daraus den Jargon, in 
dem sie künftig ihr Müze-Anliegen vorzutragen hat. Denn welcher 
Politiker hört nicht gern, daß »frau« ihn gelesen hat (wie der be
rühmte Autor eines Bestsellers); und wer hört seine Worte und 
Wendungen nicht gern voller Zustimmung vom Gegenüber wieder
holt, das als - wenn auch etwas verrückte - Wahlbürgerin ein Müt
terzentrumsprojekt vorträgt oder schriftlich erläutert. 
»Unsere« Sozialpädagogin oder eine andere »Bündnis-Profifrau« 
fährt fort zu erklären, daß die einzelnen Dezernate mit ihren Ver
waltungen (also Abteilungen oder Ämtern) zudem noch Schwer
punkt- oder Sonderprogramme auflegen, d. h. z. B. besondere För
dervorhaben für »junge Familien«, »Kultur im Sozialwohnungs
bau«, »grüne Witwen« und dergleichen, kurz: für Dinge, die sie ge
rade besonders brennend finden. Es sind, wie gesagt, leider nicht 
übermäßig viele dieser Programme, die »unsere« Belange betreffen, 
aber einige doch, und die sind wichtig. Konkretes Beispiel: Eines un
serer existierenden Mütterzentren erhält auf diese Weise öffentliche 
Mittel für »Erziehungsberatung«. 
Auch aus diesen Programmen kann »frau« viel »Antragssprache« 
lernen. Denn im Mütterzentrum soll ja später - wenn auch unter an
derem - »Erziehungsberatung von und mit Laien« (Müttern) laufen, 
und das Müze soll ja durch seinen Betrieb »prophylaktisch« dazu 
beitragen, daß es den Müttern, Eltern und Familien gutgeht, was 
eben auch die im Förderprogramm enthaltene Floskel abdeckt, daß 
ein Müze »die Erziehungskraft der Familie stärkt«. Denn, so steht es 
in unseren Anträgen, wenn es den Müttern gutgeht, haben es auch 
die Kinder gut. 
Die Profifrau kennt schließlich meist auch Leute in den in Frage 
kommenden Ämtern der Dezernate (Senate), die Anträge »bearbei
ten«, sprich sondieren, aufbereiten, zusammenfassen für den großen 
nächsten städtischen Haushaltsplan-Entwurf. Womöglich hat sie da 
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eine Kollegin aus Studienzeiten sitzen, die sie als eine ganz liebe, 
engagierte Mutter kennt. Oder sie hat da einen Kollegen aus der Zeit 
ihres Amtspraktikums , von dem sie weiß, er ist total engagiert für 
Projekte wie ein Mütterzentrum, in dem nicht ein Haufen Professio
nelle angestellt werden sollen, sondern in dem sich Bürgerinnen 
selbst helfen werden. Oder sie hat von einem dieser zwei erfahren, 
der für einen Müze-Antrag in Frage kommende Sachbearbeiter sei 
ein ausgesprochen aktiver Vater und partnerschaftlicher Ehegatte 
mit potentiell großer Sympathie für Mütterzentrenideen. 
Wer von den Initiatorinnen wagt sich in die Höhle der Amtslöwen 
und schließt kleine Freundschaften fürs ach so wichtige »Bündnis
netz« mit diesen Profis? Lilo mit ihrer notorisch überzeugenden Art 
wird gehen und die ruhige Mi, die durch ihren Beamtenehemann 
vertrauenerweckendes Verständnis herstellt. Nicole mag auch mit
gehen, die zwar oft etwas freakig und chaotisch wirkt, dafür aber al
len stets erfolgreich das »private Ego« aus der Westentasche zieht. In 
gemeinsamer Stärke werden sie viel über Unterparagraphen in Er
fahrung bringen, über Tricks und Tips zur AntragsteIlung und das, 
was sie keinesfalls schreiben und sagen dürfen, über mögliche und 
unmögliche Antragssummen, wobei Hausfrauen die »möglichen« 
sowieso atemberaubend hoch vorkommen. »Was? So viel, 80000 
Mark sollen wir beantragen? Wir wollten doch nur 30000 ... « 

6. Grundsatz: 50% mehr beantragen als das »Mindeste« und 
mit Bewilligungen doppelt solange rechnen, wie 

»frau« meint, es aushalten zu können 

Die Euphorie am Treppenabsatz des Amtsgebäudes hält nur so 
lange vor, wie Nicole über die achtzig Mille staunt. Die ruhige Mi 
zieht Sorgenfalten. »Der hat gesagt, wir müssen einen Verein grün
den, oder wir müssen uns einen Träger suchen . Als Initiative, hat er 
gesagt, sind die Chancen heute gleich Null , was zu kriegen. Vor zehn 
Jahren noch ging das, aber jetzt, hat er gesagt, . .. au weia , was nun?« 

· 7. Grundsatz: Die Müze-Idee braucht einen rechtsfähigen Träger 

Mindestens sieben Mütter bzw. »Bündnispartnerinnen« müssen es 
sein , um einen e . V. zu gründen. Mehr hier zu schreiben, ist unsin
nig, weil es für diesen Weg ein gutes Handbuch gibt : Herbert Kempf-
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ler, Wie gründe und leite ich einen Verein? (Goldmann Taschen
buch 10696, DM 7,80). 
Darin steht dann auch alles, wie man »gemeinnützig« wird, daß man 
sich beim Amtsgericht ins Vereinsregister eintragen lassen muß und 
daß man vorher zum Notar muß. Statt ein Handbuch zu kaufen, 
kann »frau« sich auch gleich an eine Rechtsanwältin wenden, deren 
Adresse am besten bei anderen Initiativen (von Mietern, Sozialhil
feempfängerinnen, Tagesmüttern, Jugendclubs, Alternativen, Au
tonomen, Feministinnen, Ökologischen ... ) einzuholen ist, damit es 
nicht zu teuer wird und es ein Anwalt oder eine ist, die Erfahrung mit 
Vereinsgründungen haben. 
Achtung! »Frau« muß nicht unbedingt einen eigenen Verein grün
den. Die Alternative ist, sich einen Träger zu suchen, der ein sozialer 
gemeinnütziger e . V . (eingetragener Verein) ist, ein Wohlfahrtsver
band . Die fünf größten Wohlfahrtsverbände in der Bundesrepublik 
mit einem schier unglaublichen Spektrum an Sozialeinrichtungen, 

~ 
Zur Gründung eines Vereins ~~ 

Vorteil: die Gruppe bleibt als e . V. unabhängig, sie hat 
nicht nach anderer Leute (Träger) Pfeife zu 
tanzen 

Nachteil : Jeder e. V. braucht - laut Gesetz - einen ge
wählten Vorstand. Das kann eine ungewollte 
und wenig sinnvolle Hierarchisierung für das 
Müze bedeuten. Außerdem ist das Arbeiten 
mit der Satzung und dem Vereinsrecht in der 
Schublade sehr schwerfällig und steht eigent
lich der flexiblen Arbeitsweise.jeder Initiative 
entgegen. 

Extra-Tip: Der Vorstand wird nicht gewählt, sondern je
des Jahr ausgewürfelt. Damit ist dem Vereins
recht entsprochen, aber die gemeinsame Ver
antwortlichkeit wird auf bewährte Müze-Me
thode im Team erarbeitet. 
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die sie betreiben, sind die »Caritas« von der katholischen Kirche , die 
»Innere Mission« von der evangelischen Kirche, die »Arbeiterwohl
fahrt«, die jüdische Gemeinde, der »Deutsche Paritätische Wohl
fahrtsverband«. Im letzten Verband sind sehr viele kleine Vereine 
zusammengeschlossen. Er ist ein sogenannter Dachverband , an den 
übrigens auch der schön öfter erwähnte SOS-Kinderdorf-Verein an
geschlossen ist, der die Trägerschaft bei den Mütterzentren Salzgit
ter und München-Neuaubing übernommen hat. In einer größeren 
Stadt lohnt es sich , zur Geschäftsstelle des DPWV (Deutscher Pari
tätischer Wohlfahrtsverband) zu gehen und zu fragen, ob es dort je
manden gibt , der euch beraten kann. 
Bevor hier aber auf die Frage der »Trägerschaft« näher eingegangen 
wird, sollte die bei Leserinnen ganz sicher auftauchende Frage be
handelt werden, warum »frau« einen eingetragenen, gemeinnützi
gen Verein und/oder einen sog. Träger braucht, um ein öffentlich be
zuschußtes und finanziertes Mütterzentrum zu bekommen. 
(Dritte Möglichkeit wäre übrigens , sich eine reiche Mäzenin zu su
chen mit Begeisterung für eure Müze-Idee , damit ihr ein autonomes 
Mütterzentrum gründen könnt. Nur : Wer kennt so jemand schon?) 
Ein Mütterzentrum zu gründen, bedeutet ja, daß etliche Rechtsge
schäfte nötig werden , z. B. die Anmietung von Räumen, die Anstel
lung von ein paar (wenigen) Müttern , die den Betrieb »zusammen
halten« . Solche Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten kann 
keine einzelne Frau auf ihren Buckel nehmen. 
Die öffentliche Hand, die Zuschüsse gibt, will aus klaren Gründen 
Rechtsformen für ihr Geld haben . Ob die, die uns vorgegeben sind, 
am sinnvollsten sind, ist eine Frage, die hier nicht erörtert werden 
kann. 
Als Stadtverwaltung hat man also am liebsten »bewährte , erfah
rene« Einrichtungsträger , die sich auskennen und die die entspre
chende Verwaltung haben, um die Antrags-, Zuwendungs- und Re
chenschaftsgeschäfte routiniert abzuwickeln. Es macht weniger Ar
beit. 
Es hat darüber hinaus jedoch auch damit zu tun, daß öffentliche Zu
schußvergabe ein Politikum ist. Stadträte, von ihren Parteien in städ
tische Ausschüsse delegiert , beraten dort zusammen mit den Dezer
nenten (Senatoren) etwa für »Gesundheit, Soziales, Familie« und 
für »lugend und Sport« im Jugend- und Sozialausschuß, der alles für 
den Stadtrat »reif zur Beschlußvorlage« vorbereitet. Und alles, was 

224 



nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz mit Kindern, Heranwachsenden, 
mit Erziehung und der »Erziehungskraft der Familie« zu tun hat, 
wird überdies noch im Jugendwohlfahrtsausschuß beraten, in dem 
fÜr diesen Politikschwerpunkt entsprechend delegierte Stadträte aus 
den Parteien, in dem der Dezernent, der Jugendamtsleiter sitzen, 
und in dem die Vertreter der großen Wohlfahrtsverbände und der 
Jugendverbände sind . Dieser Jugendwohlfahrtsausschuß ist ein Or
gan des Jugendamts bzw. andernorts der Verwaltungsabteilung für 
Jugendhilfe. In diesen Ausschüssen wird - meist nach dem großen 
Sommerloch bis zum heißen Herbst - ausgehandelt, wie im kom
menden Jahr der Haushaltsplan für »unser« Ressort aussehen sollte . 
Flapsig gesagt: Es berät hier die fachkundigeVerwaltung, was künf
tig weiterhin finanziert , gestrichen oder neu gefördert werden soll. 
Der Stadtrat beschließt über die Vorschläge dann meist irgendwann 
im Spätherbst. Wer also öffentliche Zuschüsse haben will - wie eben 
eine Mütterzentrumsinitiative - der muß »Lobby« in solchen Aus
schüssen haben , damit der Antrag überhaupt Beachtung und Für
sprache findet . 
»Lobby« braucht es einerseits in der Verwaltung (in den Ämtern) 
und andererseits bei den Wohlfahrtsverbänden mitsamt ihren vielen 
angeschlossenen Vereinen und mitsamt ihren von ihnen betriebenen 
vielfältigen Sozialeinrichtungen. Deshalb schließen sich etwa viele 
Kleinstvereine wie z.B . die »Frauenakademie e. V .«, ein »Tages
mütter e. V.«, ein »Mütterzentrum e. V.« dem Deutschen Paritäti
schen Wohlfahrtsverband an. Das Mütterzentrum Salzgitter - das 
keinen eigenen Verein gründen wollte - hatte bis Ende 1983 als Trä
ger den »Deutschen Hausfrauenbund« und wechselte dann unter die 
Trägerschaft des »SOS Kinderdorf e . V.« . Deshalb wurde das Müt
terzentrum München-Neuaubing von Anbeginn an als eine Einrich
tung des »SOS Kinderdorf e . V.« gegründet und eine Vereinsgrün
dungsfrage durch Initiatorinnen und Bündnispartnerinnen gleich au
ßer acht gelassen. Träger haben eine bessere »Lobby« bekommen. 
Beim »Deutschen Hausfrauenbund« sind die Erfahrungen zwiespäl
tiger: Salzgitter hat gewechselt, Darmstadt ist dabeigeblieben. Doch 
egal, ob eine Mütterzentrumsinitiative einen eigenen Verein grün
det und sich direkt an die öffentlichen Zuschußgeber wendet , ob sie 
einen Verein gründet und sich einem Verband anschließt, oder ob 
sie gleich als Initiative einen Vereinsträger sucht und unter dessen 
Trägerschaft dessen direkte »Einrichtung«, dessen ureigenes »Pro-
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jekt« wird, es setzt ein »Studium« der besonderen örtlichen Bedin
gungen voraus. Ziel allerdings dabei sollte es sein, möglichst »auto
nom« zu sein und bleiben zu können. Ziel, anders gesagt, sollte sein, 
bei jedweder Anbindung und Trägerschaft sehr darauf zu achten, in
wieweit die Mütterzentrumsidee von den die Müze-Initiative anbin
denden Verbänden oder Trägern ohne große Abstriche wirklich 
übernommen und »getragen« wird. Zwar gilt für den Träger, den für 
sich zu gewinnen eine Müze-Initiative beschlossen hat, in gewisser 
Weise ähnliches wie oben für den langen Marsch durch die städti
schen und parteipolitischen Instanzen. Aber vieles kann »frau« sich 
auch leichter machen. Gültig ist hier genauso, sich erst einmal zu in
formieren, welche sozialen und gemeinnützigen Zwecke der Träger
verein in seiner Satzung stehen hat, und welche Sozialeinrichtungen 
er bereits schon betreibt. Ist er aktiv im Bereich der Familienhilfe? 
Fördert er gesellschaftspolitische Neuerungen und soziale Modelle? 
Engagiert er sich für Hausfrauen bzw. Mütter? Für Nachbarschaft 
oder Stadtteilkultur? Für Eltern- und Mütterbildung? Arbeiten bei 
ihm generell nur Fachkräfte oder auch Laien und Ehrenamtliche? 
Engagiert er sich für eine bessere Erziehung von Kindern und eine 
kinderfreundlichere Gesellschaft? Ist in seinen Broschüren, die man 
bei der Pressestelle oder Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins erhält, die Rede von Gemeinwesen, von Hilfen zur Selbst
hilfe, von prophylaktischen und präventiven Maßnahmen für Fami
lien? 
Derlei Stichworte deuten darauf hin, daß es sich lohnt, bei diesem 
Trägerverein bzw. -verband einmal anzuklopfen. Nur, wessen Tür 
ist da die richtige? Als Hausfrau und Mutter hat »frau« ja nur selten 
die Übersicht, wie ein solcher Verein verwaltungsmäßig aufgebaut 
ist. Aber vielleicht kann »frau« beim Besuch einer bereits existieren
den Sozialeinrichtung, die diesem Träger angeschlossen ist, die 
»richtige Adresse« in Erfahrung bringen, beispielsweise die Telefon
nummer und den Namen einer Frau, die in der Vereins geschäfts
stelle zur Beratung der vereins eigenen Einrichtungen angestellt ist . 
Oder das Team der besuchten Sozialeinrichtung kann auf einen be
stimmten Referenten! Abteilungsleiter hinweisen, der für Müze
Thematik zuständig sein könnte. Vielleicht kennt »frau« irgendeine 
Initiatorin per Zufall oder über völlig andere »Kanäle« den Herrn 
Dr. Ehrenamt, den Herrn Prof. Expertis, die Frau Pfarrgemeinderä
tin Sachverstand, die man als Kuratoren, Vorstände, Beiräte, Aus-
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schußmitglieder im avisierten Verein ausfindig gemacht hat mit dem 
berühmten Aha-Moment: »Mensch, den Namen kenn' ich doch!« 
Solche Leute sind vielleicht bereit, einmal ein vorklärendes Ge
spräch mit einem zu vereinbaren. Laßt euch Termine so legen, daß 
Zeit nach hinten offen ist und nicht zwanzig Minuten später mit 
Höchstwahrscheinlichkeit die Mittagspause beginnt . Lieber ladet so 
jemanden zum »Arbeitsessen« ein. Manche freuen sich darüber, an
dere mögen's säuberlich geschieden, wobei nur das eigene Finger
spitzengefühl die Versuchsballons in gute Startpositionen steuert. 
Nehmen wir an, der Termin steht. Beim Treffabend der Müze-Initia
tive herrscht helle Aufregung. Wer geht hin? Was ziehen wir an? Am 
wichtigsten ist an einem solchen Abend, sich daranzusetzen, einen 
»Waschzettel« zu schreiben, der dem Gesprächspartner übergeben 
werden kann . Denn eines müßt ihr bedenken: Ihr werdet da mit Leu
ten reden, die meist einen vollen Terminplan haben und fast immer 
mit einem Dutzend Dingen auf einmal befaßt sind. Sie sind also für 
gute Erinnerungsstützen dankbar, weil sie sich dann vielleicht das 
Diktat einer sogenannten »Gesprächsnotiz« für die Kollegen im ei
genen Hause ersparen können . 
In der Überschrift steht das Wort »Mütterzentrum« und ein Unterti
tel wie vielleicht folgender: »Ein Konzept, wie Mütter sich in der 
Nachbarschaft gegenseitig helfen können« bzw. ein »Konzept für 
eine Sozialeinrichtung, in der Hausfrauen zusammen mit ihren Kin
dern Selbsthilfe und gegenseitige Hilfen praktizieren« . Diese Bei
spiele sollen eurer treffsicheren Formulierungskunst keine Grenzen 
setzen; Hauptsache, ihr habt am Ende im Titel und im ersten kurzen 
Textabsatz eure gehaltvolle, eingängige »Botschaft« unterge
bracht. 
In den folgenden Abschnitten des »Waschzettels« können dann nä
here, euch Mütter betreffende Probleme skizziert sein, die euch 
dazu geführt haben, initiativ zu werden und die Müze-Idee vom 
Deutschen Jugendinstitut München aufzugreifen. Der Hinweis, daß 
die Idee bereits mehrfach in andern Städten verwirklicht ist, weckt in 
Verwaltungsleuten, die bei allen Neueinrichtungen Mehrarbeit ah
nen, mehr Vertrauen. 
Nennt noch keine Geldbeträge, jedoch einige »Posten«, die unab
dingbare Voraussetzung dafür sind, daß euer künftiges Müze auch 
das wird, was es sein soll, ein Zentrum von und mit Müttern. So müßt 
ihr z. B. Honorare für aktive Mütter »anmelden« und im übrigen in-
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nerlich darauf vorbereitet sein, erklären zu können, warum ihr keine 
rein ehrenamtliche Konstruktion wollt und keine Profifrauen inner
halb vom Müze als dort Angestellte. 
Macht den »Waschzettel« nicht länger als eine Seite und gebt darauf 
unbedingt eine Kontaktadresse mit Telefonnummer an! 
Das Verfassen eines Waschzettels hat innerhalb der Müze-Initiative 
den guten Nebeneffekt, noch einmal alles abklären und Formulie
rungen für das geplante Gespräch schreiben zu können. In der Sit
zung mit dem Trägervertreter wird von euch als Laien, als Haus
frauen und Müttern nicht erwartet, daß ihr die Details kennt . Aber 
erwartet wird, daß ihr wißt, was ihr wollt, daß ihr Begründungen für 
die Wichtigkeit eures Anliegens habt, daß ihr überzeugende Bei
spiele und Argumente dafür anführen könnt, daß ein Müze ohne 
allzu große Komplikationen für den Träger realisierbar ist. Dafür ist 
es eben auch gut zu wissen, welche öffentlichen Förderprogramme 
und Zuschußrichtlinien der Stadt oder des Landes für euer Müze 
»passen« könnten. Es signalisiert dem vor euch sitzenden Trägerver
treter , daß sein Verein eine gute Chance hat, nicht alles an dieser 
neuen Einrichtung allein finanzieren zu müssen , was er gar nicht 
könnte, und was deshalb prompt zum Sterben eures Antrags wäh
rend der ersten hausinternen Sitzung des Vereins führen würde. 
Zur Vorbereitung für das Gespräch gehört auch, nachdem ihr eure 
Teilnehmerinnen ausgewählt habt, die Rollenverteilung: Wer trägt 
den wesentlichen Kern vor? Wer bringt gute Beispiele? Wer ist fit , 
die finanziellen Seiten darzulegen? Wer schreibt mit, was der oder 
die Trägervertreter gesagt haben, an welchen Punkten sie gezögert, 
an welchen lebhaft zugestimmt haben? Protokolliert in Stichworten, 
welche Redewendungen sie immer wieder benutzen, um untereinan
der sich über euer Projekt zu verständigen. Dabei muß »frau« aller
dings sensibel damit umgehen, ob sie schon beim ersten Zusammen
treffen den Stift zu zücken wagt, oder ob sie da lieber ruhig dabei
sitzt, aufs Merken und Behalten konzentriert, für ihr »Gedächtnis
protokoll« am Abend. 
Klärt am Ende der Sitzung, ob sofort ein weiterer Termin vereinbart 
werden kann, oder aber wen ihr ansprechen dürft für weitere Kon
takte. 
Nach all dem wird euch vielleicht klar, warum es so lange dauert, bis 
ein Mütterzentrum auf die Beine kommt. Denn egal, ob ihr einen ei
genen Verein gründen oder Trägerverhandlungen führen müßt oder 
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Zuschußverhandlungen bei städtischen Stellen bzw. Abteilungen 
der Landesregierung, es wird zwischen jedem dieser Termine nicht 
nur eine Woche verstreichen , sondern häufig ein Monat und mehr. 
Wenn erst einmal die Sommerferien begonnen haben, passiert min
destens zwei Monate sowieso überhaupt nichts mehr, außer bei euch 
selbst, die ihr vor Ungeduld vergeht. Am besten ist es, },frau« hat 
ihre Anträge spätestens im ersten Jahresquartal »plaziert« und halb
wegs ausgehandelt, dann ist eure Chance groß, daß ihr von Spätsom
mer bis Herbst in ernsthafte Innovationsdiskussionen bei Stadt und 
Träger geratet und - schön wär's - in die alles entscheidenden Top
sitzungen lanciert werdet (sei's in den Stadtrat, sei's in den Vereins
vorstand). Wenn's gutgeht, kriegt ihr den positiven Bescheid über 
euren Müze-Antrag vielleicht noch als Weihnachtsgeschenk. 
Viel Glück, Verve und Geduld! 
Letzter Grundsatz: Bedankt euch , wenn wirklich alles geklappt hat , 
bei den Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern. Sie werden 
beim nächsten Müze-Antrag daran zurückdenken und sich sagen, 
daß solche neuen Projekte zwar schrecklich viel Arbeit »außer der 
Reihe« bedeuten, aber erfahrungsgemäß eben auch großen Spaß in 
die Alltagsroutine bringen. 

Geldbeschaffung 

Leider gibt es kein Rezept, wie man erfolgreich Geld beschafft. Es 
kommt gerade hier auf den richtigen Riecher, auf Kreativität , auf ei
nen Schuß Größenwahn, auf Frechheit und Glück an. Vor allem 
sollte man sich bei der Geldbeschaffung frei machen von Beschei
denheit oder Zögerlichkeit. Die stets auftauchende Frage »Steht uns 
das überhaupt zu?« ist eine schlechte Ausgangsbasis. Man muß sich 
nur klarmachen, wieviel von Frauen gratis für die Allgemeinheit ge
leistet wird. Vergleichbare Einrichtungen wie die Erziehungsbera
tungsstelien beanspruchen mit großer Selbstverständlichkeit sehr 
viel mehr Geld, so daß wir mit Fug und Recht für unsere Arbeit im 
Müze Geld fordern dürfen und müssen . 
Um an die Geldquellen heranzukommen, benötigt man gute Bezie
hungen und häufig auch ein dickes Fell nebst einer gehörigen Portion 
Durchhaltevermögen. Wir sind verschiedene Wege gegangen, um 
Geld zu beschaffen . Die erste Quelle war das Deutsche Jugendinsti- . 
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tut (DJI), welches seinerseits Bundesmittel zur Verfügung hatte . In 
guten Zeiten war hier auch mit dem entsprechenden »Know-how« 
einiges zu machen. Bei der heutigen Sparpolitik und der abnehmen
den Bereitschaft, für Soziales und speziell für Frauen Geld auszuge
ben, lohnt es nicht mehr, darüber zu reden . Sollten sich die Zeiten 
ändern, wird sich das schon herumsprechen. Es empfiehlt sich aber , 
für diese Fälle guten Kontakt zu Bundestagsabgeordneten zu halten. 
Ähnliches gilt auch für die Kommunen. 1981 erhielten wir von der 
Stadt Salzgitter DM 10000,-. Dafür mußten wir zunächst einmal den 
zuständigen Mann in der Stadtverwaltung gewinnen . Damit hatten 
wir großes Glück, denn mit den Herren erwischten wir Männer vom 
»Fach« , denen wir nicht lange etwas erklären mußten . Mit ihnen lu
den wir den zuständigen Mann aus der Kämmerei ein, der ebenfalls 
auf unserer Seite stand , und beide schrieben dann für die Entschei
dungsgremien die notwendigen Gutachten. 
Damit war der erste Schritt getan. Neben der Verwaltung war es ge
nauso wichtig, die politischen Parteien zu gewinnen. In der Politik 
muß manja bekanntlich diplomatisch vorgehen. Wir suchten uns Po
litiker/innen, die wir persönlich kannten , und zeigten ihnen das 
Müze im laufenden Betrieb. Wichtig im Umgang mit der Politik ist , 
alle Parteien gleichmäßig zu informieren, unabhängig von persönli
chen Sympathien . Im Anschluß an diese Einzelkontakte organisier
ten wir Besuche auf offizieller Basis, d. h. wir schrieben die Rats
fraktionen an und luden zu gemeinsamen Gesprächen ein. Diese Ge
spräche legten wir immer ins Müze, und das hat sich bewährt. Denn 
ein Müze mit Worten zu beschreiben, kann immer nur halb so gut ge
lingen. Das lebendige Geschehen spricht für sich selbst. Diese Pro
zedur wiederholte sich jedes Jahr. Wir mußten unsere Anträge auf 
Finanzierungshilfen jedes Jahr neu stellen und haben deshalb auch 
immer wieder politischen Besuch im Müze gehabt. 
Wichtig für ein derartiges Verfahren ist natürlich, die genauen Ver
handlungstermine zu kennen . Der Haushaltsplan einer Kommune 
wird normalerweise sehr früh im Jahr zuvor beraten , auch wenn die 
Beschlüsse im darauffolgenden Jahr erst gegen Ende fallen . Unsere 
Anträge wurden meist schon im Frühjahr eingereicht , wir erfuhren 
aber erst Ende des nächsten Jahres, ob und wie hoch der Zuschuß 
ausfiel. Man muß wissen , wann die Fraktionen den Haushaltsplan 
beraten, denn dort werden die Weichen gestellt und entschieden, 
wofür die Parteien sich engagieren wollen. In der offiziellen Stadt-
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Tips und Tricks im Umgang mi"t Geldgebern 

Oberstes Gebot: Oberzeugt sein, daß Eure Forderungen 

gerechtfer-rigt sind, genau wissen, was 

Ihr wollt! 

1. In der Kornmunalpolitik auf dem Laufenden sein, Hei

matblättchen genau studieren und mit den Leuten re

den, um zu erfahren, was sie denken . 

2. Die große Politik soweit verfolgen, daß Ihr wißt, 

was gerade "in" ist und sich verkaufen läßt. 

3. Ihr müßt die Hierachien in Verwaltungen und Büros 

etc. keDfien, Euch davon aber nicht beeindrucken 

lassen. Wenn möglich, nicht ganz unten verhandeln. 

Wer ''weiter oben" sitzt, kann eher entscheiden. 

4. Der jeweils gepflegte Umgangsstil w~ gewahrt wer

den. Wichtige Aspekte: Kleidung, Sprache, Lebens

""e ise, etc. 

s. Sicher auftreten, überzeugt sein und auch so wirken. 

Unsicherheiten vermeiden, es sei denn, sie sind ge

zielt als taktischer Schritt eingesetz"t. Leichte 

Oberzogenheiten oder Arroganz können als taktische 

Mittel wirken, sie müssen aber gekonnt eingesetzt 

werden. 

6. Persönliche Beziehungen sind meistens gu"t. 

7. Ein genau abgewogenes Quäntchen Har-rnäckigkeit 

oder Lästigkeit ist sehr zu empfehlen. 

8. Im Team arbeiten, die Arbeiten nach Fähigkeiten 

und Interessen verteilen. Es gibt immer welche, 

die die Kleinarbeit machen und andere, die ein 

sicheres Auftre"ten haben. Beides ist gleich 

wichtig. 

Extra-Tip!! Männer, vor denen ich zittere, stelle ich 

mir immer in langen Unterhosen vor! 



ratssitzung ist es meist zu spät. Es ist deshalb unbedingt notwendig, 
bei den Parteien wohlmeinende Personen zu kennen, über die der 
Informationsfluß laufen kann. Bei uns funktioniert das recht gut. Als 
der Rat 1983 unseren Zuschuß streichen wollte, genügten ein wüten
der Brief und einige Telefonate, um zu erreichen, daß der ohnehin 
niedrige Zuschuß nur gekürzt und nicht gestrichen wurde. 
Für den Umgang auf Landesebene sollten natürlich dieselben 
»Richtlinien« gelten. Allerdings waren wir dort weniger erfolgreich. 
Wir fanden auf Landesebene keinen Fürsprecher in den Parteien 
oder in den Ministerien. Der Herr Minister lobte zwar unsere Ar
beit, aber zahlen wollte er dafür nicht. 
Bei unseren Bemühungen, Industriespenden zu bekommen, kam 
uns der Zufall ebenso zu Hilfe wie eine geschickte Verhandlungs
strategie. Über den Deutschen Hausfrauenbund lernte ich die »Näh
männer« kennen . So nennen wir im Müze-Jargon die Vertreter der 
»Arbeitsgemeinschaft der Förderung des Selbstnähens e. V.«. Gele
gentlich geht die Industrie in der Werbung neue Wege . Dieses Mal 
konnten wir profitieren. Die Arbeitsgemeinschaft richtet soge
nannte »Nähclubs« ein, von denen sich die Stoff- und Zubehörin
dustrie einen höheren Umsatz verspricht. Wir wollten zwar nicht un
bedingt den Absatz der entsprechenden Industrie steigern, wollten 
aber eine Nähstube einrichten und brauchten dazu Geld. So trafen 
sich unsere Bedürfnisse mit den Interessen der Arbeitsgemeinschaft, 
und wir erhielten, was wir brauchten, samt einer jährlichen Mietko
stenbeteiligung. In Darmstadt übernahm die Arbeitsgemeinschaft 
die volle Miete des Müze und die Mietnebenkosten. 
Zufällig entdeckten wir die Ausschreibung einer bekannten Kosme
tikfirma. Wir beteiligten uns auch daran. Es wurde die »besondere 
Frau« gesucht. Es sollten Frauen ausgezeichnet werd~n, die sich be
sonders für das Ansehen der Frau in der Gesellschaft eingesetzt ha
ben. Die notwendigen Schriftstücke wurden verfaßt, ein Jurymit
glied informiert - und der Preis ging samt einer erklecklichen Summe 
an unsere Frau. 
Ein trauriges Kapitel ist unser Spendenaufruf an andere Frauenver
bände. Hier blieben unsere Bemühungen gänzlich ohne Erfolg, wir 
haben bis heute keinen einzigen Pfennig erhalten. Von einigen weni
gen Einzelpersonen und Verbänden haben wir namhafte Spenden 
bekommen, über die wir uns natürlich immer sehr gefreut haben. 
Aber leider ist die Reihe der spendenfreudigen Personen und Fir-
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men nicht der Rede wert. 
Auf unseren Zuschußantrag beim Sparkassen- und Giroverband be
kamen wir zunächst eine Absage. Wir Müze-Frauen waren schon 
ganz entmutigt. Wir hatten uns bei der Formulierung des Antrages 
so viel Mühe gegeben, wir hatten lange getextet und daran gefeilt . 
Mich machte diese Absage - insbesondere die Begründung - richtig 
wütend . Geschlagen geben wollten wir uns nicht . Zunächst be
schwerten wir uns schriftlich und baten dieses Mal das Deutsche Ju
gendinstitut um Unterstützung. Schließlich hatten wir auch hier mit 
DM 3000,- Erfolg. Nicht immer ist es sinnvoll oder ratsam, Be
schwerde gegen einen Beschluß einzulegen, weiterzubohren oder 
andere Wege einzuschlagen. Wahrscheinlich muß man ein Gespür 
haben , wann es. sich lohnt und wann nicht. Mir ist im Laufe der Zeit 
deutlich geworden : Wenn wir Frauen nicht mit starken Mitteln und 
Methoden vorgehen wie andere Interessenvertretungen auch, so 
werden wir nicht ernst genommen. Man wird uns weiterhin bei der 
Vergabe der Gelder unberücksichtigt lassen und uns mit der Kil
lerphrase »Wir haben kein Geld« abspeisen. 
An Mittel aus dem Topf für Erwachsenenbildung (LEB) kommen 
wir über die »Arbeitsgemeinschaft der ländlichen Erwachsenenbil
dung e. V.« . Nach dem niedersächsischen Landes-Erwachsenenbil
dungsgesetz ist diese Arbeitsgemeinschaft beauftragt, die Bildungs
arbeit von freien Gruppen pädagogisch zu betreuen und entspre
chende Zuschüsse zu verteilen. Unsere Zusammenarbeit mit der 
LEB ist seit Jahren erfreulich und gut. 
Das zentrumseigene Kleingewerbe und die Dienstleistungen sind als 
Geldquelle ein nicht unwesentliches Kapitel. Von allen mit Geld 
verbundenen Angeboten bleiben dem Müze 20 Prozent. Dazu ge
hört z. B. der Second-Hand-Shop, das Haareschneiden, Wäsche
mangeln, Kosmetik etc. Bei anderen Angeboten erheben wir eine 
Teilnehmerinnengebühr, z. B. beim Zuschneiden DM 2,-, Basteln 
DM 1,-, Diätgruppen DM 10,- monatlich . Außerdem haben wir 
Einnahmen aus dem Cafebetrieb und aus Basaren. Wobei die Sum
men nach dem Prinzip: »Kleinvieh macht auch Mist« entstehen. 
Häufig haben wir gerade über diese Gelder heftig diskutiert. Frage
stellungen sind dann: »Kann/sollte man für jedes Angebot Geld ver
langen, muß denn wirklich alles Geld kosten?« - »Wie kann die je
weilige Arbeit gerecht bewertet werden?« - »Kinderbetreuung ko
stenlos - Nähen mit Gebühren?« 
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Da das Müze unter ständigem Geldmangelleidet , entschieden wir 
uns für einige kostenlose Angebote wie z. B. die Kinderbetreuung 
und für Gebühren bei speziellen Dienstleistungen. Die Besucherin
nen akzeptierten diese Regelung. Sie verstehen das auch als einen 
Ersatz für einen festen Mitgliedsbeitrag, obwohl einige für den fe
sten Beitrag plädiert haben. Immerhin konnten wir 1983 auf diese 
Weise DM 20000,- Eigenmittel beisteuern. Dennoch macht das 
Geldbeschaffen sehr viel Mühe . Es kostet Zeit und Nerven. Jeder 
Antrag muß neu entwickelt und auf die jeweiligen Bedingungen ab
gestellt werden. In der großen Gruppe ist das meist viel zu zeitauf
wendig, deshalb haben wir ein kleines Gremium gebildet, das sich 
hauptsächlich damit beschäftigt. Dabei ist darauf zu achten, daß 
Neue mit eingearbeitet werden. Für uns war es lange Zeit ein Pro
blem, daß sich nur sehr schwer Frauen fanden, die Lust hatten, sich 
mit dieser schwierigen Materie zu befassen. Weil nicht genügend 
Zeit für die AntragsteIlung übrig war, konnten verschiedene mögli
che Quellen während der Aufbauphase nicht angezapft werden: 
Kinderhilfswerk, Bußgelder, Weltgesundheitsorganisation, kom
munale Spender (Firmen und Verbände, Privatpersonen), Europäi
scher Sozialfonds, VW-Stiftung. Man müßte versuchen, diese und 
auch noch andere Quellen zum Spenden zu bringen . 

Über die Freuden und Leiden, eine Initiatorin zu sein 

Ein mitreißendes Konzept, eine begrüßenswerte Zielsetzung, ein 
echter Bedarf, das alles spricht für Mütterzentren. Wer aber setzt 
diese Ideen in mütterfreundliche Wirklichkeit um? Begeisterung 
und guter Wille allein reichen meist nicht aus, um dieses Unterneh
men auch durchzustehen. Da können wir eigentlich nur froh sein, 
daß es soviel ungenutzte Frauenkraft gibt. Wenn man sich ein biß
chen umschaut, findet man überall Frauen, die bereit sind, sich für 
ein Mütterzentrum zu engagieren, und die es sich auch zutrauen , so 
etwas in Eigenregie aufzubauen . Meist haben sie erste Erfahrungen 
im Umgang mit der Öffentlichkeit und ein dementsprechendes 
Selbstbewußtsein bereits erworben, genießen aufgrund bisheriger 
Tätigkeit Ansehen bei öffentlichen Ämtern oder politischen Par
teien, haben Verbindungen, die sie zu nutzen verstehen. 
Wenn man sich ein bißchen umschaut, welche Gruppen (Mütterge-
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sprächskreise, Frauenstammtische, Nachbarschaftsinitiativen etc.) 
es bereits im näheren Umfeld gibt, finden sich gewiß auch Mütter, 
die bereit sind, ein Mütterzentrum zu gründen. Gerade aus Grup
pen, die schon eine gewisse Zeit gearbeitet haben und in denen 
Hausfrauen und Mütter die ersten Schritte aus der Familie hinausge
wagt haben, gehen oft geeignete Initiatorinnen für Mütterzentren 
hervor, denn viele Frauen möchten nach zwei bis drei Jahren Ge
sprächskreisen endlich mal was Handfestes tun . 
Kommt aus dieser Gruppe nicht nur eine »Gründungsmutter«, son
dern eine erprobte Gruppe, die ihr praktisch hilft oder auch nur mit 
Verständnis und Zuspruch, um so besser. Denn Initiatorin zu sein, 
ist nicht immer einfach, wie der nachfolgende Bericht deutlich 
macht: 
Bevor das Müze gegründet wurde, konnte ich reichlich Erfahrungen 
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in Frauengruppen sammeln. Mein Wirkungskreis war der Deutsche 
Hausfrauenbund (DHB). Ich habe verschiedene Gruppen aufge
baut und eifrig mitgearbeitet , ich habe Politik im vorpolitischen 
Raum - nicht parteigebunden - gemacht . Als Mitglied von Verbän
den auf Orts- und Bundesebene habe ich die Verbandsarbeit ken
nengelernt. In diesen Jahren habe ich unendlich viel gelernt, sowohl 
Persönliches (über meine eigenen Bedürfnisse, Möglichkeiten und 
Interessen) als auch vieles über andere Frauen und deren Lebenszu
sammenhänge. Ganz nebenbei machte ich mich auf den verschie
densten Fachgebieten sachkundig. 
Ganz langsam veränderte ich im Laufe dieser Jahre mich selbst und 
damit meinen Arbeitsstil. Meine Arbeit gewann mehr und mehr an 
Bedeutung für mich, sie wurde zu einem - bis heute unbezahlten
Beruf und ist auch gleichzeitig Teil meines Privatlebens geblieben . 
Für mich ist diese Tätigkeit eine gute Möglichkeit, meine verschiede
nen Identitäten miteinander zu verbinden. Heute bin ich sowohl 
Hausfrau und Mutter als auch eine Arbeiterin in Frauenfragen (eine 
eigenständige Berufsbezeichnung wird noch gesucht). 
Über die Praxis hinaus beschäftigte ich mich intensiv-theoretisch 
und politisch-praktisch mit der Situation der Mütter und entwickelte 
dabei meine eigenen Ideen und Forderungen. Umsetzbar wurden 
meine Gedanken jedoch erst, als ich sie mit Frauen aus der Frauen
bewegung diskutieren konnte. Von den Frauen aus dem Deutschen 
Jugendinstitut (DJI) wurde mir die Müze-Idee nähergebracht, in die 
ich auch meine eigenen Erfahrungen und Ideen einbringen konnte. 
Im Laufe der Zeit wurde der Wunsch , selbst ein Müze aufzubauen , 
immer stärker. Für mich war das Müze-Konzept eine logische und 
sinnvolle Ergänzung und Fortführung meiner bisherigen Verbands
arbeit. Mit dem DJI-Geld konnte ich dann endlich loslegen . Ich war 
begeistert. 
Gefordert wurden zuerst mein durchaus vorhandenes Organisa
tionstalent und die Fähigkeit zu motivieren. Bei den Frauen des 
Deutschen Hausfrauenbundes hatte ich allerdings Schwierigkeiten. 
Zur Mitarbeit konnte ich nur eine gewinnen. Die anderen wollten 
vor allem nicht mit Mehrarbeit belastet werden , und sie stimmten 
dem Projekt nur sehr skeptisch zu. Ich erwartete auch keine aktive 
Mitarbeit beim Projekt. Meine E rwartungen bezogen sich vielmehr 
auf eine ideelle Unterstützung der Idee und meiner Arbeit. 
Ich wußte , daß es viel Kraft kosten würde, ein Gebilde wie das Müze 
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Bewährte Fähigkeiten 

Eine Initiatorin braucht soziale Kompetenzen , vor allem 
Kontakt- und Kommunikationsfähigkeiten, sie muß eine 
Wärme ausstrahlen können, aber auch Kritik und Nörge
lei aushalten, denn viele wichtige Lernprozesse finden in 
der gruppendynamischen Abarbeitung an ihrer Person 
statt. Eine Initiatorin und Integrationsfigur muß auch in 
der Lage sein, Mut auszustrahlen und die Gelassenheit 
und Zuversicht in sich tragen, daß Konflikte bewältigbar 
sind, auch wenn's lange dauert oder auch oft sehr hoff
nungslos aussieht. Im Grunde ist es eine intensive Bezie
hungsarbeit, die die Multiplikatorinnen oder Angestellten 
im Mütterzentrum leisten, um die sozialen Kompetenzen 
auch bei anderen Müttern zu entwickeln und sich entfalten 

zu lassen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen dauert es zwei bis drei 
Jahre, bis aus der Mütterzentrumsarbeit weitere Multipli
katorinnen mit diesen Fähigkeiten herauswachsen. Initia
torinnen, Angestellte, Multiplikatorinnen brauchen für 
ihre Tätigkeit auch Reflexionsräume, Fortbildungsange
bote, wo sie sich mal austauschen und wo sie auch mal auf
tanken können . Wechselseitige Besuche der Mütterzen
trums-Angestellten, in denen sie sich gegenseitig ihr Ver
halten zurück spiegeln , Probleme durchgehen oder einfach 
mal sich bei denen aussprechen können, die die Situation 
selber kennen, haben sich als sehr wichtig und produktiv 

erwiesen. 

durchzusetzen. Diese Kraft glaubte ich aus der bisher wunderbar 
funktionierenden Freundinnengruppe ziehen zu können . Einmal 
von einer Idee begeistert, bringt mich so schnell nichts davon ab, sie 
auch durchzusetzen. Wahrscheinlich sah ich deshalb die schon da
mals sehr deutlichen Warnzeichen nicht. Rückblickend hat mich 
diese Fehleinschätzung in eine Einsamkeit manövriert, die im Zeit
raum von drei Jahren mein größtes Problem wurde. 

237 



Weil wir sehr schnell geeignete Räume fanden, konnten wir ohne 
Verzögerungen beginnen. Sybille und ich hatten uns die Arbeit auf
geteilt. Sie wollte mit einer weiteren Frau den Dienst organisieren 
und gestalten, ich wollte die Außenarbeit machen (Gesamtorganisa
tion , Außenverbreitung, Geldbeschaffung etc.). Wir dachten, die 
Arbeit würde sich langsam entwickeln und wir würden Zeit haben, in 
der Praxis unsere weiteren Schritte zu überlegen. Dann begann je
doch alles im Sauseschritt, viel schneller und intensiver, als wir ge
dacht hatten. Wir sind förmlich überlaufen worden. Mit unserer Or
ganisation kamen wir immer erst einen Schritt hinterher, was uns alle 
- jedenfalls mich - einerseits sehr begeistert, andererseits fürchter
lich angestrengt hat. Trotzdem würde ich einen solchen Anfang im
mer wieder wagen. In dem totalen Chaos lag auch die Chance, Flexi
bilität zu entwickeln und Neues zuzulassen. Ich gebe aber auch zu, 
daß einige Frauen dadurch überfordert waren, sie waren den Anfor
derungen nicht gewachsen. Nach der euphorischen Anfangszeit 
brach dann der Sommer mit den ersten ernsthaften Konflikten und 
zurückgehenden Besucherinnenzahlen an. 
Sybille versuchte die Konflikte unter den Frauen autoritär zu lösen: 
Sie griff auf die Hierarchie zurück und wollte Entscheidungen durch 
den Vorstand (Träger) treffen lassen. Ich stand dazwischen. Einer
seits wollte ich nicht in die Prozesse eingreifen, andererseits wollte 
ich, daß sich das geplante Müze-Konzept durchsetzte. In dieser Zeit 
fiel mir zum ersten Mal auf, wie wenig die Müze-Idee verstanden 
worden war. Ich erlebte, wie schwer Verständnis und Akzeptanz 
entwickelt und durchgehalten werden konnten. Die Rufe nach Ord
nung, Sauberkeit, Leistung, Angebot und Bildung wurden immer 
lauter, wobei das, was darunter verstanden wurde, eindeutig an Mit
telschichts-Normen gemessen und auch nur von solchen Frauen ge
fordert wurde. 
Eine Mini-Volkshochschule oder Familienbildungsstätte kam in 
Sicht: noch ehe andere Formen des Miteinanderlebens im Müze hät
ten ausprobiert werden können. Das brachte mich auf den Plan. Un
ser schönes Müze sollte nicht hinter einer glatten Fassade erstarren . 
Je mehr ich mich für die Offenheit der Struktur und die Entwicklung 
unterschiedlichster Aktivitäten einsetzte, um so mehr wurde ich von 
meinen Kolleginnen vom Deutschen Hausfrauenbund und von 
Freundinnen isoliert. Gespräche und die Zusammenarbeit mit den 
DHB-Frauen verliefen sehr anstrengend. Ich hatte meist das Gefühl, 
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sie verstehen gar nicht, was ich meine . Wohl freuten sie sich über die 
positive Entwicklung und vertraten auch die Interessen des Müze in 
der Öffentlichkeit. Ihre Kritik und ihre Vorschläge standen jedoch 
meist dem Konzept des Müze diametral entgegen. Sie verlangten 
mehr gezielte Angebote in Form von Wissen, mehr ehrenamtliche 
Arbeit, mehr Bürokratie und mehr Hierarchie. Sybille gab sehr bald 
ihre Mitarbeit auf. Persönliche Umstände ließen ihr nicht genügend 
Zeit, die sehr anstrengende und aufreibende Müze-Arbeit zu leisten. 
Jetzt stand ich allein da. Die »neuen Frauen« waren noch nicht genü
gend eingearbeitet, konnten die erforderliche Beziehungsarbeit 
noch nicht leisten . Sie hatten vollauf damit zu tun, den laufenden Be
trieb zu organisieren. Sie alle brachten keinerlei Vorerfahrung mit 
und brauchten selbst sehr viel Zuwendung, um die Alltagsprobleme, 
Frust und Freude im Müze sowie ihre häuslichen Anforderungen be
wältigen zu können. Dafür hatte ich volles Verständnis . Ich selbst 
hatte auch 10 Jahre gebraucht, bis ich mir Müze-Arbeit zutraute . 
Von da an war ich für alles zuständig , nach außen und innen. 
Sehnsüchtig habe ich mir Frauen herbeigewünscht, die auf meiner 
Wellenlänge lagen, denen ich nicht erst viel erklären müßte, die mit 
mir meine Erfahrungen hätten reflektieren und weiterentwickeln 
können. Die anderen Müzen und auch das DJI waren weit weg. Für 
den Alltagskram waren diese Kontakte deshalb kaum brauchbar. 
Und doch blieben sie häufig meine einzigen, viel zu seltenen Ge
sprächspartnerinnen. Schwierigkeiten machten mir die Erwartun
gen und Anforderungen von Außenstehenden, wobei mich die 
Wohlmeinenden immer mehr beschäftigt haben als die grundsätzlich 
Gleichgültigen oder negativ Eingestellten. Es gab wohlmeinende 
Außenstehende, die nicht reinreden wollten, uns aber mit Lob und 
Anerkennung mächtig unterstützten. Dann gab es Wohlmeinende, 
die glaubten, Ratschläge geben zu müssen. Anstrengend wurden sol
che, die keine Erfahrung mit einer offenen Arbeit hatten , aber ihre 
Vorstellungen einbringen wollten. Ganz schlimm empfand ich die, 
deren Vorstellungen alles andere als eine freie Arbeit war, und die 
ständig versuchten, ihre Ansichten im Müze einfließen zu lassen und 
damit für große Verunsicherung sorgten, ohne sich ums Müze wirk
lich zu kümmern . 
Die größten Schwierigkeiten hatte ich in diesem Zusammenhang mit 
Professionellen - und mit solchen, die sich an Professionellen orien
tierten - d. h. Frauen mit einer theoretischen Fachausbildung und 

239 



Arbeitserfahrung an Institutionen (Schulen, Volkshochschulen 
[VHS], Familienbildungsstätten o. ä .). Ihnen gelang es am wenig
sten, sich auf unsere unkonventionellen - manchmal auch tatsächlich 
chaotischen - Arbeitsformen einzustellen. Mein Problem dabei war: 
Für solche Fragestellungen hatte ich keine Geduld mehr . Mir blieb 
keine Zeit , mich auf den Erfahrungs- und Wissensstand außenste
hender Frauen einzustellen, und ich verlangte von ihnen, sich selbst 
zu helfen bzw. sich in die blufenden Prozesse des Müze voll einzu
gliedern. Ich war nicht bereit, dafür Zeit und Energie aufzuwenden. 
Ich brauchte mein Reservoir an Geduld für mich und die Zentrums
frauen . Oft genug ist mir jedoch diese Verweigerung böse angekrei
det worden. 
Als ich anfing, war es mir wichtig, ohne Erfolgszwang arbeiten zu 
können. Von seiten des DJI war das auch klar. Sehr bald merkte ich 
jedoch , daß fast alle Außenstehenden (Stadt , Verband , Medien 
u. a.) nur an Erfolgen interessiert waren . Gott sei Dank hatten wir 
davon ja auch genügend zu vermelden, sie reichten sogar immer 
über die »Notzeiten« hinweg. Berichte über innere Schwierigkeiten 
wurden meist mit: »Siehste, habe ich doch gleich gesagt«, oder »Ein 
solches Konzept ist eben nicht zu verwirklichen« abgetan. Deshalb 
gewöhnte ich mir bald an,.in bestimmten Zusammenhängen nicht 
von unseren Problemen zu reden. (Obwohl es davon zu jeder Zeit 
genügend gab, und oft genug wäre ich daran fast erstickt.) 
Die Frauen im Müze unterstützte ich, indem ich Optimismus und 
Großzügigkeit verbreitete. Ich lobte , regte Neues an , hielt mich als 
Gesprächspartnerin für alle möglichen Themen zur Verfügung und 
arbeitete so mit den Frauen gemeinsam gute und schlechte , frustrie
rende und beglückende Erfahrungen auf. Darüber hinaus erledigte 
ich die notwendigen Kontakte mit Behörden, Politikern etc. Ich 
selbst bin in dieser Zeit wohl doch etwas zu kurz gekommen . Meinen 
Frust schleppte ich meist mit mir herum und fand selten Entlastung 
dafür. In solchen Zeiten beneidete ich glühend das Münchner Müze, 
dort gab es wenigstens drei Frauen mit entsprechenden Vorerfah
rungen, von denen ich annahm , sie würden sich gegenseitig entla
sten. Wie ich später dann hörte, gab es auch dort intensive Frustzei
ten mit dem höchst unangenehmen Gefühl der Verlassenheit . Hoch
gehalten und zum Weitermachen angeregt haben mich die unglaub
lich schönen und bestärkenden Erfahrungen im Zentrumsalltag. 
Dinge, die ich kaum erzählen kann, weil sich Atmosphärisches nur 
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schwer beschreiben läßt. Ausgleich und Ansporn für diese anstren
gende Arbeit war mir die kontinuierliche Aufwärtsbewegung des 
Zentrums, trotz aller Täler und Durststrecken, und die Erfahrung, 
daß immer wieder irgend wo Frauen steckten, innerhalb und außer
halb des Zentrums, die mich bestätigten, mich lobten und mir damit 
Mut machten. 
Rückblickend kann ich sagen, daß sich die ganze Mühe gelohnt hat. 
Jetzt gegen Ende der drei Jahre befinden wir uns auf einem hohen 
Wellenbogen . Wir sind stolz darauf. Noch nie war die Stimmung so 
gut, die Atmosphäre so positiv und die Aktivitäten so vielfältig. Es 
kommen immer wieder neue Frauen dazu, und die »Alten« sind in
zwischen sicher und erfahren genug, das Müze weiterzuentwickeln. 
Jetzt brauche ich nicht mehr alle Fäden in der Hand zu halten, brau
che nur noch meinen Anteil an der gemeinsamen Arbeit zu leisten. 
Und das gefällt mir so gut. 

Ich glaube nicht mehr an Hierarchien! 

Das Gefühl der Verantwortung schleppe ich wohl schon seit meiner 
Kindheit, Gott sei Dank - oder leider, mit mir herum. Einerseits 
finde ich es ganz toll, Verantwortung zu haben, und wenn alles gut 
läuft und nichts in Frage gestellt wird, bin ich auch zufrieden. 
Schlimm finde ich es nur, wenn die Sache schiefgeht und ich dann zur 
Verantwortung gezogen werde. Im Mütterzentrum habe ich die po
sitive Erfahrung gemacht, daß ich wohl Verantwortung tragen kann 
oder auch muß, damit aber nicht allein bleibe. Ich habe durch die an
deren Frauen Rückendeckung, insbesondere durch die Teamlei
tung. Die Gewißheit, eine der Frauen im Zweifelsfall hinzuziehen zu 
können, nimmt mir die Angst vor einem Mißerfolg. 
Durch die gemeinsamen Ziele und die ungefähr gleiche Wellen
länge, die wir Frauen in der Teamleitung haben, ist die Arbeit im 
Müze für mich jetzt leichter geworden. Als wir noch keine Teamlei
tung hatten und ich überall mitgemischt hatte und auch nur allzugern 
bereit war, Verantwortung zu übernehmen, habe ich öfter den 
Wunsch gehabt, das Müze ganz allein zu leiten mit einer perfekten 
Hierarchiestruktur. Aber sehr schnell habe ich gemerkt, wie aufrei
bend so etwas ist, und daß ich mich selber dabei kaputtmache, ganz 
abgesehen davon, daß ich nicht die richtige Frau dafür bin. Aber das 
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ist mir erst durch die Teamleitung klargeworden. 
Durch die gemeinsame Arbeit habe ich gelernt, meine ganze Kraft in 
die Arbeit zu stecken, mich aber auch zurückziehen zu können, in 
der Gewißheit, daß es die anderen machen, und auch gut machen . 
Auch wenn ich am liebsten immer noch überall die erste Geige spie
len möchte, würde ich meinen Platz in der Teamleitung niemals mit 
einer 1. Vorsitzenden oder einem Vorstand tauschen . 

Zwischen allen Stühlen -
Wer ist denn eigentlich für uns Mütter? 

Fazit eines Initiatorinnen-Treffens: Mütter haben in unse
rem Land keine echte Lobby, sie sind politisch heimatlos . 
Die einen reden gern von Unterstützung von Müttern und 
Familien, aber wenn es konkret um Geld für Mütterpro
jekte geht , soll es doch lieber alles ehrenamtlich laufen. 
Die anderen wollen immer nur über die Berufstätigkeit 
von Frauen reden und da fallen Hausfrauen erst mal raus . 
Noch andere reden nur von den Interessen von Arbeitneh-

mern , und Haushalt ist für sie eh kein Arbeitsplatz . 
Wieder andere reden gern von Frauen, aber Muttersein ist 

dabei nicht gefragt. 
Die , die für uns wären , haben meist kein Geld . 

An wen sollen wir uns eigentlich wenden??? 
Wir sind mal gespannt , ob sich jetzt jemand meldet! 
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Das Mütterzentrum als Zugangsmodell zur Öffentlichkeit 

Der Zugang zur Öffentlichkeit läuft in unserer Gesellschaft über die 
Erwerbstätigkeit und das selbstverdiente Geld . Die Berufswelt bie
tet den meisten die stärkste öffentliche Anerkennung, dort spielt 
sich öffentliche Kommunikation ab . 
Die Familie, das Privatleben, ist Ort des Rückzugs . In der Öffent
lichkeit verhält man sich entweder mit ritualisierter Höflichkeit oder 
mit einer anonymisierten Aggressivität, aber man begegnet sich da
bei nicht wirklich, man zieht sich auf die Privatsphäre zurück, in der 
man nur mit Menschen verkehrt , die man kennt . Wer sich nur noch 
in dieser Privatwelt bewegt , wie die Familienfrauen in der Zeit , in 
der die Kinder klein sind, riskiert dabei einen Verlust an Selbstwert
gefühl und Sicherheit nach außen. Jedenfalls haben das viele Mütter 
sehr eindringlich geschildert. Sie leben nicht in dem Sinn allein oder 
isoliert, wie das häufig dargestellt wird, es bestehen durchaus viele 
soziale Kontakte mit Nachbarn , Verwandten und Bekannten , aber 
in diesen Lebensformen vermittelt sich kein öffentliches Selbstbe
wußtsein bzw. keine Kompetenz, sich in der Öffentlichkeit zu bewe
gen . 
Unsicherheit und Angst vor öffentlichen Lebensräumen und ein 
.noch stärkeres Abschotten gegenüber dem anonymen anderen sind 
häufig die Folge mit den bekannten Auswirkungen der Intoleranz 
und der Kontaktschwierigkeiten gegenüber Menschen, die anders 
leben. Die große Unsicherheit in öffentlichen Bereichen und die ent
sprechende Abhängigkeit vom Ehemann, die oft verwundert bei 
Frauen, die in ihrem privaten Bereich kompetent und aufgeschlos
sen wirken, ist nur so zu erklären. »Uff, war das schwierig am An
fang, auch mal abends im Mütterzentrum aufzumachen. Da hast du 
manchmal gedacht, du lebst in der Türkei, wenn du mitgekriegt hast, 
wie schwer sich Frauen teilweise taten, einen freien Abend in der 
Woche ihrer Familie gegenüber durchzusetzen .« 
Das Mütterzentrum ist ein Ort , wo Mütter den Umgang mit Öffent
lichkeit auch außerhalb der Berufssphäre wiederherstellen. Es ist ein 
Ort unkonventioneller Begegnung, wo die Fähigkeit, mit anderen 
Menschen umzugehen, die aus einer anderen Kultur oder aus einer 
anderen Schicht kommen, die anders leben oder anders denken , die 
andere Erziehungsvorstellungen praktizieren oder nur in einer ande-
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Kindermund: 

Mein Sohn sagte: 
"Marni,wann gehen wir wieder ins MZ, 

ich will zu Menschen gehen." 

ren Lebensphase stehen, wieder wachsen kann. Die Möglichkeit , im 
Mütterzentrum auch Geld zu verdienen , ist in diesem Zusammen
hang für das Verhältnis zu den Familienmitgliedern ganz wichtig . 
»Die Tätigkeit im Mütterzentrum hat bei mir in der Familie Ge
wicht. Sie gilt wie eine Berufsarbeit. Dabei ist die Höhe des Geldes, 
das ich dort verdiene, gar nicht ausschlaggebend, sondern vielmehr 
die Möglichkeit, im öffentlichen Rahmen wieder aktiv zu sein. Das 
ist es , was mir in der Familie wieder mehr Anerkennung verschafft . 
Ich kann mich auch besser gegenüber ihren allumfassenden Ansprü
chen durchsetzen , denn ich gehe ja zum Geldverdienen .« 
»Das Verhältnis zur Familie wird positiv berührt . Es gibt wieder 
ganz andere Gesprächsstoffe. Du redest mit deinem Mann darüber, 
was im Mütterzentrum passiert , da steht auch mal was in der Zeitung 
darüber, oder es wird mal ein Flohmarkt gemacht, und dein Mann 
und deine Kinder erleben dich da . Da kommt einfach wieder mehr 
Öffentlichkeit rein.« 
»Mein Mann hat sich am Anfang schon schwergetan damit, daß da 
ein Stück Öffentlichkeit ins Spiel kam, aber das ist an sich gar nicht 
so schlecht , daß er auch ein bißchen lernt , seine Hemmungen gegen
über anderen Menschen abzubauen. Der hat so die Neigung, sich zu 
sehr zu verkriechen, auch vor den Nachbarn zum Beispiel. Er mag 
nicht , wenn ich Kontakt zu Nachbarinnen pflege. Der hat sich durch 
das Mütterzentrum auch ein Stück mitverändert.« 
Weil es ein Mütterzentrum gibt , müssen viele Familien-Frauen nicht 
mehr den Rückzug ins Private antreten . In diesem Prozeß werden 
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ungeahnte Energien und Fähigkeiten bei den Frauen frei . »Bevor es 
das Mütterzentrum gab, habe ich gar nicht gewußt, wieviel Zeit ich 
erübrigen kann. Im Mütterzentrum werde ich gebraucht, und das 
gibt mir einen ungeheuren Auftrieb . Man kann auch mal ruhigen 
Gewissens zu Hause etwas liegenlassen, man hat ja etwas Wichtige
res zu tun .« 
»Zu Hause im eigenen Bereich als Hausfrau wirst du nicht so beur
teilt . Im Mütterzentrum muß man sich auch erst mal daran gewöh
nen, daß man daja auch auf dem Tablett steht und geguckt wird, was 
und wie man es macht. Am Anfang hat mich das sehr nervös ge
macht, aber inzwischen finde ich das auch gut. Du lernst, dich auch 
für Kritik zu öffnen, du entwickelst dich dabei weiter.« 
Familienfrauen entwickeln viele Fähigkeiten , um den vielfältigen 
Tageslauf mit Mann und Kindern zu koordinieren und zu einem le
bendigen Ganzen zusammenzufügen. Darüber hinaus haben sie 
häufig spezielle Fähigkeiten auf einem besonderen Interessengebiet. 
Im Mütterzentrum haben wir die Erfahrung gemacht, daß die Angst, 
mit diesen Fähigkeiten auch in einem öffentlichen Rahmen selbstbe
wußt aufzutreten, sehr groß ist. Sich in die Öffentlichkeit zu bege
ben, sei es, daß man z. B. ein Mütterzentrumsplakat in einem Laden 
aufhängen soll, muß wieder gelernt werden. Verblüffend war es je
doch dann meist für die einzelnen Mütter, selbst zu sehen, wie im 
Lauf der Zeit bei vielen durch das Mütterzentrum ungeahnte Fähig
keiten und Talente, z. B. im Umgang mit Presse und Fernsehen, zu
tage traten. »Wenn man als Mutter oder als Ehefrau etwas machen 
muß, schafft man es auch irgendwie. Man macht es dann einfach. 
Aber es ist alles im kleinen Rahmen, und man denkt nicht weiter dar
über nach. Es ist halt alles für vier Personen. Bei einem größeren 
Kreis traut man sich dann plötzlich nichts mehr zu. Wenn ich heute 
daran denke , wie ich am Anfang gedacht habe: >Den Mittagstisch 
machen? - Nee, für fremde Leute kochen, das kann ich nicht<, da 
hatte ich richtig Panik, und heute macht man es so selbstverständ
lich. Überhaupt das ganze Leben in einem so großen Kreis , wie das 
Mütterzentrum es ist, zu organisieren, das ist uns irgendwie inzwi
schen ganz selbstverständlich geworden.« 
»Du wirst selbständiger. Wenn man dann wieder hört, wie viele sa
gen : >Da muß ich erst meinen Mann fragen< oder >Mal sehen, was der 
da.zu meint<, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstel
len.« 
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Es findet eine Eroberung des öffentlichen Raums statt. Das Selbst
bewußtsein steigt. Die Mütter trauen sich, längere Strecken wieder 
allein Auto zu fahren, sie eröffnen sich einen größeren kulturellen 
Radius, gehen zusammen ins Kino oder ins Theater, sie treten auch 
selbstbewußter mit ihren Kindern auf. 
»In Deutschland darfst du ja Kinder in der Öffentlichkeit nicht sehen 
und vor allem nicht hören . Da lassen wir uns nicht mehr so viel gefal
len. Neulich wollte uns ein Busfahrer nicht mitnehmen, als wir da mit 
sechs Müttern und zehn Kindern an der Haltestelle standen. Na, der 
hat aber was zu hören gekriegt!« 
»Bei uns im Viertel muß man jetzt mit uns rechnen. Als die neulich 
nicht reagiert haben , als Mütter im Block sich beschwert haben , daß 
die Hundebesitzer ihre Hunde in den Sandkasten lassen , und man 
die Kinder gar nicht mehr da spielen lassen kann, da sind wir einfach 
hingegangen zur zuständigen Wohnungsbau AG. Das hatte dann 
eine ganz andere Wirkung.« 
»Das Leben im Viertel ist ganz anders geworden . Wenn du durch die 
Straßen gehst oder zum Einkaufen, triffst du immer jemanden, den 
du kennst. Du bleibst stehen , unterhältst dich ein bißchen. Wir gehö
ren jetzt irgendwie mehr zusammen .« 
»Für mich ist das wichtigste, andere Menschen mit anderer Lebens
art zu erleben . Das ist auch für die Kinder wichtig , meine ich, daß sie 
Leute mit anderer Herkunft, oder die einfach anders sind, kennen
lernen, daß man sich begegnen und mögen lernt.« 
Für die meisten Familienfrauen stellt sich die Frage eines späteren 
Einstiegs ins Berufsleben. Dabei spielt das Zutrauen in die eigenen 
Fähigkeiten eine wichtige Rolle. Es geht häufig gar nicht so sehr um 
berufsspezifische Fertigkeiten , sondern mehr um Selbstvertrauen, 
um kommunikative Fähigkeiten und um eine gewisse soziale Wen
digkeit. Es geht auch darum , in der Umbruchsituation , wenn die 
Kinder groß werden und sich ablösen, was auch eine tiefe Verunsi
cherung bedeuten kann , wieder zu lernen , sich um die eigene Person 
und die eigenen Interessen zu kümmern . Im Mütterzentrum erhal
ten Mütter den Raum, in dieser Zeit der Umstellung für sich zu klä
ren, was sie können, was sie wieder machen wollen, und sie erfahren 
im Umgang mit anderen ihre eigenen Fähigkeiten, die sie mit größe
rer Sicherheit und mit weniger Angst wieder in die Öffentlichkeit 
einbringen . Nicht immer wird dieser Prozeß von der Umwelt positiv 
bestätigt und unterstützt. 
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Das ist doch bloß Müttergeschwafel! 

Eines Tages rief mich eine Ratsherrin an. Wir hatten bei der Stadt
verwaltung einen Zuschuß für unser Mütterzentrum beantragt. Sie 
meinte: »Man hört ja nicht nur Gutes über das Mütterzentrum.« -
»So, so«, sagte ich. »Was hört man denn so?« - »DieFrauen sitzen da 
immer nur rum, trinken Kaffee und rauchen.« - »1a« , sage ich, »und 
was ist daran nicht gut? Soweit ich das sehe, brauchen Frauen einen 
Ort, wo sie über ihre Belange reden können wie andere auch, über 
Kinder, Ehe, Wohnung, Schule, Ärzte etc.« - »Also dieses Haus
frauengeschwafel können die doch genausogut zu Hause machen. 
Sie können sich doch ihre Nachbarinnen einladen und gemeinsam 
Kaffee trinken. Das tun sie doch sowieso den ganzen Tag. Dafür 
müssen doch nicht noch öffentliche Gelder verschwendet werden.« 
Jetzt wurde ich langsam wütend: »Was glauben Sie, warum ich frü
her mal Tennis gespielt habe? Doch auch nur, um Frauen kennenzu
lernen und mit ihnen zu quatschen. Ich habe tagelang auf der Ter
rasse gesessen, Kaffee getrunken und Erfahrungsaustausch mit an
deren Müttern und Hausfrauen betrieben. Das war für mich damals 
sehr wichtig. Und ist die Tennisanlage samt Vereinshaus nicht auch 
mit erheblichen öffentlichen Zuschüssen gebaut worden? Außer
dem, schauen Sie sioh mal eine 56-Quadratmeter-Wohnung an, wie
viel Frauen und Kinder man dort zum >Klönschnack< unterbringen 
kann, noch dazu wenn man in einem Haus mit Schichtarbeitern 
wohnt. Einer schläft immer und braucht seine Ruhe.« Sie sagte nicht 
viel dazu - vielleicht hat sie es eingesehen. 
Dann kam aber schon der nächste Vorwurf: »Die Frauen lernen dort 
Sachen, die sie besser nicht wissen soHten.« - »Was meinen Sie denn 
damit?«- »Na ja, die Frauen lernen ein ganz neues Selbstbewußtsein 
kennen. Sie werden dann zu Hause aufmüpfig, und der Mann 
kommt nicht mehr mit. Das gefährdet doch nur die Ehe und bringt 
die Familien in schwere Krisen . Was haben sie denn dann gewon
nen? Denn ändern können die meisten an ihrer Situation ja doch 
nichts .« 
Darauf mochte ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich war entgeistert. 
So offen hatte das mir gegenüber noch nie ein politisch denkender 
Mensch, noch dazu eine Frau, geäußert. Ist das einfach Menschen
feindlichkeit? 
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Ich sagte nichts dazu, ich dachte an die tatsächlichen Entwicklungen , 
die die Frauen und ihre Familien im Mütterzentrum erfahren haben , 
um wieviel ernsthafter und genauer sie sich mit ihrer Familie ausein
andersetzen, und ich hoffte, daß der Tag kommen würde, an dem 
auch die Ratsherrinnen sich darauf einlassen werden , im Gespräch 
mit Müttern zu erfahren, was wirklich in ihnen und in ihrem Alltag 
vor sich geht . 

Bei uns zu Haus' gibt es nie Streit - nur Frust! 

Ich war mit meinem Mann auf dem Fußballplatz. Er spielt im Ver
ein . Ich geh ' ihm zuliebe hin . Er fühlt sich besser , wenn er weiß , ich 
bin auch dabei . Seit der Kleine da ist , habe ich aber nicht mehr viel 
davon. Ich muß ja ständig auf ihn aufpassen , das ist enorm anstren
gend . 
Am Abend wollten wir bei Freunden Karten spielen. Dieter mußte 
zu Bett gebracht werden. Ich sagte zu Günter: »Könntest du dich mal 
um Dieter kümmern, ich bin heute so geschafft.« Daraufhin Günter 
mit größter Selbstverständlichkeit: »Wieso ich? Ich habe schließlich 
anderthalb Stunden Fußball gespielt . Du hast ja gesehen, wie an
strengend das war, bring du das Kind ins Bett, ist ja schließlich deine 
Aufgabe .« Ich war so getroffen und konnte nichts mehr sagen , nur 
noch die Tränen runterschlucken. Solche Geschichten erlebe ich öf
ter. 
Günter ist der Ansicht, daß er schließlich den ganzen Tag schwer ar
beitet und sich am Abend nicht noch um das Kind kümmern kann . 
Wenn ich mich wehre und ihm sage , daß ich schließlich auch den gan
zen Tag auf den Beinen bin, kontert er: »Was arbeitest du schon, du 
bist ja doch nur im Mütterzentrum und trinkst Kaffee.« - »Aber das 
Geld , das ich dort verdiene, ist dir doch auch ganz recht?« - »Die 
paar Mark! Was ist das schon? Und dann - schau dir doch mal den 
Bügelkorb an! Deine Arbeit ist schließlich die Hausarbeit.« 
Nach solchen Auseinandersetzungen fühle ich mich ganz schlecht. In 
der Ehe muß ich ständig gegen ein schlechtes Gewissen ankämpfen. 
Günter kümmert sich nur um das Kind , wenn es ihm Spaß macht. 
Verantwortung oder Verpflichtungen lehnt er ab und schiebt mir die 
Zuständigkeiten zu. Dabei hat er schon behauptet , er würde gerne 
viel mehr mit dem Kind machen , wenn ich ihn nur ließe . Aber sobald 
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ich ihm auch die unangenehmen Dinge übertragen habe, fiel er so
fort in die Geldverdienerrolle. 
Eigentlich ist Günter ganz tolerant und einsichtig , aber zwischenzeit
lich flippt er einfach aus. Er merkt wohl, daß er nicht mehr die ein
zige und erste Rolle in meinem Leben spielt . Früher habe ich mich 
immer von Vereinen und Clubs ferngehalten . Ich mochte die Ver
einsmeierei nie . Im Mütterzentrum fühle ich mich wohl. Auf einmal 
kann ich voll einsteigen und mich engagieren. Ich bin so begeistert, 
weil ich dort so viele positive Erfahrungen gemacht habe. Allerdings 
ist mir auch schon eingefallen, daß ich nur dann ständig im Mütter
zentrum bin, wenn zu Hause dicke Luft herrscht. Wenn ich gut mit 
Günter zurechtkomme , wir uns verstehen und er mir meine Selbst
bestimmung läßt , bin ich auch gerne zu Hause. 
Ich muß mir meine freie Zeit für das Mütterzentrum zu Hause sehr 
erkämpfen. Freunde haben mir schon gesagt: »Geh doch in einen 
Sportverein anstatt ins Mütterzentrum.« Wenn ich zum Sport gehen 
würde, könnte ich jeden Abend ohne Theater weg sein. Die Bügel
wäsche würde dann keine Rolle mehr spielen. Günter ist aber viel öf
ter weg als ich , und er verlangt von mir ganz selbstverständlich, daß 
ich am Sonntag, wenn er Fußball spielen muß, das Essen schon um 
12 Uhr auf dem Tisch habe . 
Ich glaube, unser Problem ist das Selbstverständnis, das Günter von 
seiner und meiner Tätigkeit hat. Und seine Meinung darf nicht in 
Frage gestellt werden. Früher habe ich über diese Probleme nur mit 
anderen Frauen geredet. Ich fühlte mich dann immer sehr bestätigt 
und getröstet, aber es hat nicht so viel an meiner Situation geändert. 
Günter blieb davon ja unberührt. Bei ihm hielt ich den Mund , zog 
mich zurück, und wenn ich woanders Dampf abgelassen hatte, lief es 
zu Hause ja auch eine Weile wieder besser. Er wurde immer wieder 
in seiner Patriarchenrolle durch Mutter, Schwiegermutter, Schwe
ster und Vater bestärkt. Für die war das wohl ganz einfach. 
Langsam merke ich aber , woher der Wind weht . Ich greife ihn mir 
jetzt immer häufiger und versuche, mit ihm zu reden . Wir reden zwar 
den ganzen Tag, aber fast nie über uns oder gar über unsere Gefühle. 
Er versucht auch, sich dagegen zu wehren , die Auseinandersetzung 
liebt er nicht. Er weicht mir immer wieder aus und sagt , er wolle kei
nen Streit. Aber für mich ist das kein Streit, für mich ist diese Aus
einandersetzung einfach nötig, damit wir uns überhaupt kennenler
nen können . Er sagt immer zu mir: »Du bist so . . . oder so . . . « Aber 
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das stimmt gar nicht , er hat nur so ein Bild von mir. Ich glaube, erst 
wenn wir gelernt haben, wirklich miteinander über unsere Bedürf
nisse, Wünsche und Gefühle zu reden, werden wir das nötige Ver
ständnis füreinander entwickeln können . 
Ich möchte nie wieder in die »du darfst«-Situation kommen nach 
dem Muster »Mein Mann erlaubt mir . . . , mein Mann läßt mich alles 
machen ... , mein Mann sagt , nimm (an Geld) , was du brauchst. .. «, 
wie ich es von anderen Frauen so oft zu hören kriege . Für mich sind 
solche Formen der Abhängigkeit nicht mehr tragbar. Ich finde es er
schreckend, wie oft Frauen dieses »du darfst« schon als Eigenstän
digkeit betrachten. Eine gute Partnerschaft bedeutet für mich auch 
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in der Ehe, daß keiner seine Eigenständigkeit zugunsten des anderen 
aufgeben muß. Günter und ich sind jetzt 10 Jahre zusammen. Sehr 
weit sind wir noch nicht gekommen, ich sehe aber Möglichkeiten für 
einen gemeinsamen Weg. 

Was mit meiner Ehe geschah 

Es ist immer wieder das alte Lied, sei es wieder der übervolle Bügel
korb, das nicht gemachte Bett, die Spinnweben in der Ecke oder die 
Fünf im Zeugnis der Kinder. Der Streit entzündet sich an einem die
ser Vorwände. Verantwortlich dafür gemacht werde ich allemal , 
auch wenn es eigentlich um etwas ganz anderes geht. 
Bei uns fing alles so harmlos und »normal« an. Wir bekamen sehr 
schnell hintereinander drei Kinder, die jetzt fast erwachsen sind. 
Mein Mann machte Karriere , verdiente Geld, und ich besorgte den 
Haushalt , wie ich es mir gewÜnscht hatte . Irgendwann verwandelte 
sich dann unsere »Idylle«. Der Beruf meines Mannes bekam einen 
Stellenwert, dem sich alles andere unterzuordnen hatte. Er arbeitete 
zehn Stunden am Tag, sah seine Kinder kaum, am Wochenende ging 
er ins Büro, um weiterzuarbeiten. Zu Hause hatte er bei drei kleinen 
Kindern natürlich keine Ruhe, und ich arbeitete mich 24 Stunden 
lang mit Haus, Kindern und Ehemann kaputt. Von Partnerschaft 
war da keine Rede . Es galt eine strenge Rollenteilung: Er- Geldver
dienen, ich - alles andere. Das Ergebnis war, daß er für seine Lei
stungen hohe Anerkennung erfuhr und zusätzlich auch noch unsere 
Finanzhoheit besaß. Ich wurde als die Frau von Herrn Sowieso ge
handelt, je nach Kreisen auch als »gnädige Frau«. Wer ich als Person 
war, wußte niemand. Das interessierte auch niemanden . Nur mir ge
nügte das bald nicht mehr. Ich wurde »aufmüpfig« und fing an, 
meine eigenen Wege zu gehen. In einer Frauengruppe entdeckte ich 
plötzlich Fähigkeiten an mir, deren Existenz ich zwar aus meiner 
Schulzeit kannte , die ich aber inzwischen vergessen hatte. Mein 
Mann fand meine Aufmüpfigkeit zunächst ganz toll. Ich hatte Be
schäftigung, vor allem Leute, mit denen ich reden konnte. Nun 
brauchte er nicht mehr so viel mit mir über meinen Alltag zu reden. 
Ich wußte über Politik und Wirtschaft Bescheid. Ich wurde für mei
nen Mann eine durchaus interessante Gesprächspartnerin bis zu dem 
Zeitpunkt , als ihm auffiel, daß ich nicht nur redete , wenn ich gefragt 
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wurde und auch nicht unbedingt die politischen Ansichten vertrat, 
die ihm lieb waren. Ganz schlimm wurde es aber erst , als man mich in 
unserer Stadt unter meinem Namen kannte und nicht mehr als die 
Ehefrau von Sowieso. Er hatte plötzlich nicht mehr die Gönnerrolle. 
Seine Vorherrschaft war in Frage gestellt. Ich war nicht mehr abhän
gig von ihm. Das verunsicherte ihn ungemein. 
Ich verlor in dieser Zeit meine Ehrfurcht vor den Geldverdienern. 
Argumente wie »Er sorgt schließlich für den Unterhalt der Familie« 
beeindruckten mich nicht mehr. Ich hatte - unterstützt von meinen 
Freundinnen -längst meinen »Marktwert« getestet. Mit meiner vor
ehelichen Ausbildung war ich damals auf dem Arbeitsmarkt sehr ge
fragt. Ich war also auch in der Lage, für mich und meine Kinder den 
Unterhalt zu verdienen. 
Gesellschaftliches Ansehen als Anhängsel meines Mannes war mir 
nicht mehr wichtig, obwohl mir durchaus klar ist, wieviel besser die 
Position einer Ehefrau in der Gesellschaft ist als die einer alleinste
henden Frau. Meine Tätigkeit in Frauengruppen gab mir so viel Be
stätigung und Anerkennung, daß ich langsam eine eigenständige un
abhängige Persönlichkeit entwickelte. 
Natürlich wurde ich deswegen heftig attackiert. Mein Mann ver
suchte, seinen Vorrang mit allen möglichen Tricks und Druckme
chanismen zu erhalten, und die Ehefrauen um mich herum bekämpf
ten mich als Emanze, Männerhasserin oder Familienzerstörerin 
nach dem Motto: »Die armen Kinder, der arme Mann.« 
Gestützt von vielen Freundinnen und den sichtbaren Erfolgen mei
nes Engagements hielt ich durch, auch wenn es manchmal brenzlig 
wurde und unsere Ehe auf des Messers Schneide stand. Unser Leben 
ist zwar nicht einfacher geworden , aber bewußter. Mein Mann ist 
zwar immer noch der konservative Patriarch, und manchmal wäre 
ihm mehr hausmütterliche Fürsorge recht angenehm, aber er ist 
auch froh über unsere Entwicklung, die zwar von mir ausgegangen 
ist , ihm aber wesentliche und wichtige Blickwinkel eröffnet hat. Ich 
habe schon beobachtet, daß ihm Männer , die so sind , wie erwar , ne
gativ auffallen. 
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Bei uns ist es eigentlich ganz friedlich 

Ich habe wieder eine Aufgabe gesucht. Meine Kinder sind groß. Mir 
war gar nicht bewußt, wie unleidlich ich auf meine Familie gewirkt 
habe . Es fehlte mir, etwas Sinnvolles zu tun und unter Leuten zu 
sein. Das Mütterzentrum kam mir daher wie gerufen. Meiner Fami
lie fiel es zuerst auf. Ich lebte wieder auf - ich glaube, ich hab' mich 
plötzlich nicht mehr selbst bemitleidet. Die Männer glauben ja im
mer, wenn sie sagen, »Du brauchst nicht zu arbeiten«, sie tun einem 
was Gutes. Ich bekam auch Taschengeld und hab' es gar nicht ge
braucht. Daran lag esja gar nicht. Es ging mehr um das Gefühl, noch 
zum Leben dazuzugehören. Wenn man nur seine eigenen vier 
Wände hat, drängt man sich selber in die Isolation. Im Mütterzen
trum bekam ich Schwung. Die Stunden, die ich im Mütterzentrum 
verbrachte, belebten auch das Familienleben. Es gab wieder Ge
sprächsstoff. 
Mein Mann nimmt sehr viel Anteil am Geschehen im Mütterzen
trum. Als ich einmal darüber jammerte, daß die Matratzen so kaputt 
sind, hat er sich eines Nachmittags in den Spielkeller gesetzt und mit 
Nadel und Faden und Stoff zwei Stunden lang alle Matratzen ge
flickt. Meine Tochter kommt mich nicht mehr aus Mitleid besuchen , 
sondern wenn's ihr Spaß macht, denn sie weiß: Mutti hat was um die 
Ohren. Ich hab' inzwischen wirklich viel zu tun im Mütterzentrum. 
Ich habe beispielsweise alle Photos, die in Kartons lagerten , in Al
ben geklebt. Inzwischen besorge ich auch das Fotographieren - da 
schreit man nach mir. Mein Mann findet das alles positiv, obwohl ich 
oft außer Haus bin. Wenn er bei schönem Wetter allein im Garten 
sitzt und von den Nachbarn als armer verlassener Mann bedauert 
wird (bei uns haben 12 Parteien Einblick), rührt ihn das wenig. 
Wenn ich abends gegen halb zehn nach Hause komme, erwartet er 
mich mit einem guten Tropfen - es ist eigentlich ganz friedlich. Ich 
bringe ja auch oft schöne und lustige Geschichten und Erlebnisse 
heim. Die Arbeit im MZ hat sich, kann ich sagen , richtig positiv auf 
meine Ehe ausgewirkt. 
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Heilfroh! 

Ich glaube, meine Ehe wäre nicht mehr so gut , gäbe es das MZ nicht. 
Da mein Mann sehr viel nach dem Motto - früh zur Arbeit, aber spät 
nach Hause - arbeitet, sähe mein Leben ohne das MZ sehr eintönig 
aus . Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag auf den Abend war
ten und wäre dann enttäuscht, wenn mein Mann abends auch noch 
arbeitet. Es würde sich sehr viel anstauen und unverarbeitet bleiben, 
denn ich könnte mich niemandem mitteilen. So aber habe ich tags
über Abwechslung , ich kann ratschen , wenn mir danach ist und da
bei gemütlich Kaffee trinken, ich kann basteln oder Probleme wäl
zen, und was noch sehr zu meinem Selbstbewußtsein beiträgt: ich 
kann trotz meiner bei den kleinen Kinder ein Taschengeld verdie
nen. Ich muß ganz ehrlich sagen, ich bin heilfroh, daß es so eine Ein
richtung in unserem Stadtteil gibt. Meine Freundinnen aus anderen 
Stadtteilen beneiden mich darum. 
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»Kein Hausmütterchen geheiratet« 

Der Alltag als Dienstfrau im Mütterzentrum war für mich anfangs 
nicht so einfach, denn meine Familie zog nicht mit. Ich hatte zum 
Anfang viel Anerkennung. Das erste Seminar wurde von unserem 
Bekanntenkreis skeptisch begutachtet , das zweite wurde gar nicht 
mehr beachtet und meine Arbeit im MZ überhaupt nicht für voll ge
nommen. Ich hatte had zu arbeiten und erzählte immer wieder, wie 
sehr es mir dort gefallen würde und wie viel mir diese Arbeit bringen 
würde. Ich bin gerne Hausfrau und Mutter, und ich möchte eigent
lich nicht arbeiten gehen, so daß dieses für mich eine Möglichkeit 
war, wo ich etwas tun konnte für andere, meine Kinder mitnehmen 
konnte und dazu auch noch bestätigt werde, indem ich ein kleines 
Taschengeld verdiene. Wo ich sagen kann: »Das ist meins .« Schließ
lich war es dieses klein~ Taschengeld, das mir Anerkennung ver
schaffte. Bestätigung erhielt ich dadurch auch in meiner Familie und 
im Bekanntenkreis . Durch eine Äußerung von meinem Mann , der 
von einem Bekannten gefragt wurde: »Erlaubst du deiner Frau, da 
immer hinzugehen?« und antwortete : »Wenn ich ein Hausmütter
chen hätte haben wollen, hätte ich eins geheiratet.« Da wußte ich: Du 
hast trotz einiger Schwierigkeiten einen guten Weg für dich gewählt. 

Viel Spaß, Mama! 

Unser Stammtisch findet jeden Donnerstagabend statt. Ich bin fast 
immer dabei: »Den Abend laß ich mir nicht nehmen.« 
Mein Mann findet unseren wöchentlichen Stammtisch und über
haupt das MZ prima und freut sich für mich. Auch die Kinder haben 
sich daran gewöhnt, daß die Mutti abends mal fortgeht. Bevor ich 
gehe, gebe ich ihnen ein Gute-Nacht-Bussi, und sie sagen dann oft: 
»Gehst heute wieder zum Ratschen?« oder »Viel Spaß, Mama.« 
Mit der Kinderbetreuung , die ich seit gut einem Jahr jeden Mitt
wochnachmittag mache , verdiene ich mir sogar etwas Taschengeld. 
Manchmal ist hauptsächlich meine Große (7 Jahre) nicht ganz begei
stert. Aber ich sage dann , daß ich Dienst habe , und der Papa muß ja 
auch in die Arbeit und daß sie das genauso sehen muß. Oft ist sie da
bei , wenn ich am Ersten mein Geld hole. Wenn sie dann davon z. B. 
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neue Schuhe bekommt, freut sie sich. Als ich sie einmal dar an erin
nerte, sagte sie prompt: »Dann geh'n wir aber schnell, ich brauch' 
doch unbedingt Wanderschuhe.« 

Väter und das Mütterzentrum 

Natürlich gibt es auch Männer im Mütterzentrum. Zu den normalen 
Zeiten sind sie zwar selten, da sie während unserer Öffnungszeiten 
berufstätig sind, aber bei Familien- oder Grillfesten, Flohmärkten, 
Kegelrunden oder beim Sonntagscafe sind sie schon auch mit dabei. 
Bei handwerklichen Tätigkeiten freuen wir uns sogar ganz besonders 
über ihre Unterstützung. 
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Wie stehen nun die Männer zum Mütterzentrum? Sehr unterschied
lich. Für viele bedeutet es eine Bedrohung. Warum? Weil sich ihre 
Frauen ein Stück weit von ihnen entfernen, weil sie keinen Anteil ha
ben und weil sie auch nicht genau wissen, was das Mütterzentrum ist. 
Sie sind schnell der Meinung, daß das Zentrum nur aus Ratsch und 
Tratsch besteht. Sie haben Angst, die eigene Frau könnte etwas aus 
der Familie ausplaudern. Oft ist es auch Neid, daß die Ehefrau sol
che Möglichkeiten hat, die ihnen verschlossen bleiben . 
Aber es gibt auch Männer - und zwar nicht wenige -, die sehr froh 
darüber sind, daß es uns gibt, weil sich ihre Frauen , seit sie ins Müt
terzentrum kommen, viel wohler fühlen. Die Männer standen dieser 
Situation meist hilflos gegenüber und sind nun glücklich, daß eine 
Möglichkeit besteht, diese Krisen aufzufangen. 
Für manche Männer ist es nun einfacher geworden, und sie brauchen 
kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie abends mal weggehen, 
da ihre Frauen auch etwas unternehmen. 
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Beispiel : Nachdem Lissi beim Muttertagsausflug dabei war, hat ihr 
Mann zum ersten Mal seit langem am Vatertag eine ganztägige Rad
partie unternommen, die er sich immer gewünscht hatte . Jetzt hat er 
sich getraut, das auch zu sagen. 

Mamas doofes Mütterzentrum 

Irgendwann, ich weiß nicht mehr so genau, wann es gen au war, hieß 
es auf einmal, daß ein Mütterzentrum entstehen sollte. Mama, in
zwischen mit M. J . und G . T . verbündet , raste nach München und 
wieder zurück nach Salzgitter. Das paßte mir schon mal nicht. Ich 
war zwar gewohnt, daß Mama von Zeit zu Zeit ein paar Tage in Bann 
blieb, aber jetzt auch noch München? Nein , das war mir doch zuviel. 
Aber es kam ja noch schöner: Jetzt blieb sie auch noch am Nachmit
tag weg! Ich hatte mächtig viel gegen die Art, wie Mama ihr Engage
ment betrieb und fühlte mich benachteiligt . Immerhin war (und bin) 
ich ein Mama-Kind. 
Das war mir damals aber noch nicht so bewußt wie heute. Eines habe 
ich meiner Mutter und dem Mütterzentrum aber zu verdanken : stets 
einen viel zu kurzen Pony (die Friseuse schneidet mir die Haare im
mer zu kurz), und einen Babysitter-Job , der mir sehr viel Spaß 
machte . Ich habe eineinhalb Jahre lang Babysitting gemacht. Dafür 
bekam ich zwar nicht sehr viel Geld, aber darauf kam es mir nicht an. 
Ich hatte zweimal in der Woche was Richtiges zu tun, wußte, daß ich 
gebraucht wurde , hatte richtig Verantwortung zu tragen . (Außer
dem bekam ich in meiner Babysitter-Familie oft was Gutes zu es
sen.) Kinder haben mich schon immer fasziniert . »Mein Baby« 
durfte ich wickeln, anziehen , baden und eincremen. Das war eigent
lich das Schönste, was mir das Mütterzentrum gegeben hat. 
Inzwischen bin ich schon wieder älter (ich bin jetzt fünfzehn) und 
denke etwas anders . Es wurmt mich tierisch, daß die Mama von »ih
ren Frauen« redet und sich für das Mütterzentrum halb umbringt , 
während zu Hause das reinste Chaos herrscht! Ich beneide oft meine 
Freundinnen, deren Mütter immer kochen, die Wäsche waschen, 
aufräumen und die Kinder bemuttern. Aber, gen au diese Freundin
nen mit solchen »Mamis« beneiden mich manchmal auch um meine 
Mutter. Ich werde bestimmt noch oft von dem »doofen Müze« re
den , aber im Grunde weiß ich , daß es gar nicht so doof ist. 
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Meine ganze Familie hat was davon 

Wenn du dich im Mütterzentrum in deiner Arbeit auf andere Mütter 
wirklich einlassen willst , dann gilt eine Voraussetzung: den Alltag 
nicht wie normale Berufstätige zu trennen, d. h., nicht zu sagen, dies 
ist mein Zuhause, das meine Arbeit , dies ist draußen, das privat. Du 
mußt alles als Gesamtheit sehen können. Und so weit mußt du auch 
deine Familie, deine Kinder erziehen, daß sie mit dir den Zusam
menhang wahrnehmen können. Sonst schaffst du's nicht. Und das 
betrifft nicht nur die Situationen , wenn du wegen des Gesprächs mit 
einer Frau mal zu spät nach Hause kommst oder das Essen für die Fa
milie nicht rechtzeitig auf dem Tisch steht. Es bedeutet eine grund
sätzliche Änderung. Ich will versuchen, es an einem Beispiel klarzu
machen: Wenn ich heute aus dem Mütterzentrum nach Hause 
komme, klar, da sind dann meine Kinder , dann bin ich voll und ganz 
Mutter. Und dennoch, es sind nicht meine »Kinder« unbedingt, son
dern heute sind sie für mich halt eher »Menschen«, mit denen ich re
den kann, denen ich sagen kann, was ich denke, was ich fühle, wie es 
mir geht. Ich spreche nach dem Heimkommen dann nicht nur über 
die Probleme und Erlebnisse, die ich aus dem Mütterzentrum mit
bringe, sondern über alle meine Gedanken und mein ganzes Bemü
hen um Verständnis dazu. Ich war zunächst erstaunt, daß meine Kin
der da einstiegen und voller Interesse mitredeten , daß sie dieselben 
Probleme kennen, sei es mit ihrer Freundin, mit ihrem Lehrer oder 
anderen . Viele sagen, ich mute meinen Kindern, die zwischen 13 und 
17 sind, zuviel zu. Aber ich glaube das nicht mehr, weil ich meine: Sie 
denken sowieso schon sehr viel über das nach, was zwischen Men
schen passiert und oft schiefgeht. Sie müssen es ja doch lernen zu 
verstehen. Viele Erwachsene können das eben nicht, weil bei ihnen 
zu Hause nie offen über alles gesprochen wurde und weil sie es nie 
gelernt haben, zu bedenken und zu erörtern, was Reaktionen und 
Verhaltensweisen und Empfindungen bedeuten. Für mich sind da
durch Erziehung und Beziehung immer mehr zu ein und derselben 
Sache geworden und Kinder und Erwachsene auch. 
Ich weiß, ich stelle hohe Ansprüche an unser Familienleben, aber sie 
und ich, wir erleben es auch als schön, daß wir inzwischen über alles 
reden können, ob das nun ihre Angelegenheiten betrifft oder meine , 
ob das nun die Schule oder das Müze ist und daß wir zu einem ganz 
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anderen Verständnis füreinander gelangen. Weil das so ist, gerate 
ich auch in keinen Zwiespalt mehr zwischen meiner Familie und dem 
Mütterzentrum, zwischen meiner Zeit für die Kinder und für die 
Frauen. Es ist immer mehr eins geworden, und weil es eins ist, ist es 
auch nicht anstrengend, obwohl ich hier im Zentrum und mit meinen 
drei Kindern daheim wirklich sehr viel Arbeit habe. 
Eine andere Mutter schildert es so: »Es macht mir unheimlich viel 
Spaß, daß ich in die Zentrumsarbeit jetzt so intensiv reingekommen 
bin. Aber es gibt immer noch Zeiten, in denen ich dann wieder unsi
cher bin, ob das, was ich mache, auch richtig ist - besonders für 
meine Familie. Die ganze Woche habe ich jetzt Termine: Montag 
das, Dienstag dies, Freitag das, dann ruft noch X. oder Y. an, und oft 
bringe ich noch jemanden mit nach Hause. Zur seI ben Zeit, als ich so 
losgelegt habe, ist auch mein Mann beruflich in eine Phase geraten, 
in der er wahnsinnig viel zu tun hatte und ständig unterwegs war. J e
der von uns beiden merkt, der andere bräuchte ein bißchen morali
sche Unterstützung. Und da sind wir in unserer Familie im Moment 
ein bißchen am RumwurschteIn. Ich denke jetzt manchmal zurück 
an meine langweiligen Hausfrauen-Nachmittage, als ich voll für ihn 
da war, wenn er heimkam. Dann erinnere ich mich aber auch sofort 
wieder an den Frust, den ich geschoben habe, weil ich nicht rausge
kommen bin , nichts gemacht habe, außer über mich selber nachzu
denken und über meinen miesen Zustand. Und wenn ich dann wie
der vor Augen habe, wie schlecht ich damals beieinander war - auch 
ihm gegenüber -, dann bin ich wieder sicher, daß es so wie jetzt viel 
besser ist. Gestern zum Beispiel haben es mein Mann und ich sehr 
schön gefunden. Da kam ich nach einem Kindergeburtstag im Zen
trum heim, war echt geschafft von dem Tag. Er war genauso abge
hetzt, hatte den Kopf voll irgendwelcher Arbeitsgeschichten. Wir sa
ßen dann auf dem Balkon beim Bier, da habe zuerst ich alles erzählt 
und dann ist er seinen ganzen Schlotz losgeworden. Danach war uns 
beiden unwahrscheinlich wohl. Das war so schön, und das sind Mo
mente, in denen du sagst, eine Partnerschaft ist was Tolles. Da kann 
ein mieser Alltag sein, aber er nimmt sich Zeit und hört dir zu und 
gibt seinen Kommentar dazu und umgekehrt, und das baut uns beide 
wieder auf. Dann stellst du fest, da haben wir beide im Moment die 
gleichen Probleme, da sitzen wir beide nun mit unseren Vorstellun
gen und unseren Unsicherheiten und dem, was wir nicht verwirkli
chen können, und da erlebst du einmal wieder in deiner Ehe echte 
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Partnerschaft. Die Kinder scheinen die Stimmung richtig gespürt zu 
haben , so daß sie uns gar nicht, wie sonst , mit anderen Dingen behel
ligt haben.« 

Meinungsumfrage im Einkaufszentrum 

Die Idee eines Mütterzentrums halten die meisten für gut. Auf ihre 
persönliche Meinung angesprochen, antworteten viele eher auswei
chend . Die Aussagen reichten von »Ich hab' nicht die Zeit, dort rein
zusitzen; für Frauen , die Zeit und Lust haben, ist es eine gute Sache; 
ich brauche ein Mütterzentrum nicht« bis zu »Wir haben unsere Pro
bleme selbst gelöst, ein Mütterzentrum bringt mir nichts .« 

Die Mimik der Angesprochenen - Frauen im Alter von 25-45 -, das 
milde Lächeln auf meine Fragen (eine Mischung aus Mitleid und 
Hochnäsigkeit) will ich hier nur am Rande erwähnen . Aber es 
machte mich ganz schön unsicher. Irgendwie haben die meisten ganz 
falsche Vorstellung von dem , was ein Mütterzentrum ist. 
Wir werden deshalb bei unseren Flohmärkten und Basaren die 
Leute noch stärker ansprechen und ihnen noch mehr von uns und un
serer Arbeit berichten. 

262 



Was heißt hier Beruf? 

Meine Freundin ist Lehrerin. Sie hat drei Kinder. Um Haushalt, 
Kinder und Beruf gut miteinander vereinbaren zu können, unter
richtet sie mit halber Stundenzahl. In der Hausarbeit hilft ihr eine 
Frau stundenweise, so kommt sie gut zurecht. Für ihre Freunde und 
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ihre Familie ist es selbstverständlich, daß sie ihre privaten Termine 
nach ihrem Stundenplan richtet, sie ist ja berufstätig. Darauf wird 
selbstverständlich Rücksicht genommen. 
Bei mir ist das anders. Ich arbeite in der Familie und im Mütterzen
trum hauptsächlich ehrenamtlich. Meine Familie nimmt auf meine 
Arbeit nur wenig Rücksicht . Sie akzeptiert die Zentrums-Arbeit im 
Sinne einer Freizeitbeschäftigung, vergleichbar etwa mit dem Ke
gel club meines Mannes . Oder wie einen Töpferkurs oder einen Kaf
feeklatsch. Dabei haben mein Mann und meine Kinder schon recht 
moderne Ansichten: Sie gestehen Frauen völlig ihren eigenen, von 
der Familie unabhängigen Bereich zu . Aber doch - bitte schön -
nicht zu Lasten ihrer eigenen Bequemlichkeit. Sie nennen das vor
nehm »Meine Aufgabe« und verstehen darunter , daß ich ihnen den 
Service und die Atmosphäre liefere, damit sie den Anforderungen in 
Beruf bzw. Schule gewachsen sind, ohne dabei lange zu überlegen , 
woher ich meine Kräfte nehmen soll. Danach gefragt, antworten sie 
schnell : »Wieso , du arbeitest doch nicht , du hast doch Zeit!« 
Von Beruf ist also bei mir nicht die Rede. Als ich neulich im Zusam
menhang mit dem Mütterzentrurn von meinen »Kolleginnen« sprach 
- bei meinen erwerbstätigen Freundinnen durchaus üblich -, brach 
heftiger Protest los . Niemand gestand mir »Kolleginnen« zu. Nicht 
etwa wegen des an sich häßlichen Begriffs, nein , nur weil ich ja nicht 
berufstätig bin und demzufolge auch keine »Kolleginnen« haben 
kann! 
Obwohl die »Hausfrauen arbeit« von Amts wegen längst als Beruf 
anerkannt ist , wird sie in der öffentlichen Meinung nicht als solche 
verstanden. Die üblichen Kriterien für einen Beruf gelten für den 
der Hausfrau nicht. Wenn z. B . eine Hausfrau ihrem Mann ein 
Hemd wäscht und bügelt, so ist das ihr Privatvergnügen . Sie wird für 
diese Tätigkeit weder bezahlt, noch erhält sie eine soziale Absiche
rung (Unfallversicherung, Rente etc.). Wenn der Mann das Hemd in 
die Wäscherei gibt, erhält dieselbe Arbeitsleistung einen Geldwert, 
eine berechenbare Größe, und fließt damit in das Bruttosozialpro
dukt ein . Eine Person, die Kinder in der Schule oder im Kindergar
ten erzieht, erfährt also mehr gesellschaftliche Anerkennung als eine 
Mutter, die ihre Kinder ein Leben lang auf ihrem Werdegang beglei-" 
tet und sie zu braven Steuerzahlern, Konsumenten, verwertbaren 
Arbeitskräften und treuen Bürgern unseres Staates erzieht, die 
Kranke und alte Menschen pflegt und die unermüdlich Arbeitneh-
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mern die Regeneration ihrer Arbeitskraft ermöglicht. H ausfrauen
und Mütterarbeit wird gelegentlich in politischen Sonntagsreden 
und von manchen konservativen Ehemännern hochgelobt, aber kei
nesfalls als gleichwertig mit Berufsarbeit anerkannt . 
Mir erzählte einmal Frau B., die sechs Kinder aufgezogen hat, jahre
lang als Stadträtin in der Kommunalpolitik tätig war und ehrenamt
lich in einem Frauenverband gearbeitet hatte, an ihrem 65 . Geburts
tag: »Mit dem heutigen Tag wird mir nun endgültig klar, daß ich 
nichts geleistet habe . Zwar bekomme ich viele Glückwünsche und 
Blumen, aber mein Mann bekam an seinem Geburtstag eine Rente. 
Er hatte damit die Bestätigung und Anerkennung für seine Arbeits
leistung. Ich bekomme keine Rente, also habe ich in all den Jahren 
auch nicht gearbeitet, denn Rente gibt's ja nur für die , die gearbeitet 
haben. Ich hatte wohl nur ein aufreibendes Hobby?« Arbeit wird nur 
als Erwerbsarbeit verstanden und akzeptiert, alles andere ist Hobby 
oder Beschäftigung oder ehrenvolle Aufgabe, jedenfalls nichts, was 
ernst genommen werden muß. 
Für mich und meine Umwelt bedeutete es eine mittlere Revolution, 
als ich diese Zusammenhänge begriff. Zuerst wollte ich den Weg ge
hen, der mir so oft als der einzige zur Emanzipation beschrieben 
worden war. Ich schaute mich auf dem Arbeitsmarkt um, und da
mals hätte ich mit meiner Ausbildung sofort einen Arbeitsplatz be
kommen können. Abgesehen davon, daß er mir nicht gefiel, war mir 
bald klar, daß ich nicht in den Dauerstreß einer Doppelbelastung ge
raten wollte. Eine Arbeitswelt, in der ich meine Kinder hätte »weg
organisieren« müssen, als ob ich nicht Mutter und Hausfrau wäre , 
die mich nur als Arbeitskraft benutzt hätte, hätte ich nicht ausgehal
ten. Wie die Arbeitsw'eIt funktioniert, war mir schließlich hinläng
lich bekannt, denn so wie z. B. mein Mann sein Leben gestaltete
mit der völligen Trennung zwischen Familie und Beruf - wollte ich es 
auf keinen Fall. Ich wollte einen Arbeitsplatz, an dem ich bei des ver
einbaren konnte, an dem Familie und Erwerbsarbeit gleichwertig 
nebeneinander laufen und wo ich außerdem noch möglichst meine 
Kenntnisse aus Haushalt und Familie einbringen konnte . Deshalb 
erweiterte ich schlicht meinen Arbeitsplatz »Haushalt« und bezog 
zunächst mein direktes Umfeld in meine Haus-Arbeit ein. Ich be
gann politisch bewußter zu denken und engagierte mich in meinem 
Stadtteil: in der Schule, in der Kommunalpolitik , in Frauengruppen 
etc. Von da an trat ich als Hausfrau und Mutter für unsere Interessen 
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öffentlich ein. Ich fand, daß alle diese Bereiche sehr viel mit meinem 
Beruf »Hausfrau« zu tun haben und dazu gehören. Noch zögernd re
dete ich von meinem »Beruf« und prompt fragten mich die Leute: 
»Ja , wo arbeiten Sie denn?« Wenn ich d<;inn antwortete: »Ich bin 
Hausfrau«, kam meist ein mitleidiges »Ach so! Ich dachte , Sie wären 
berufstätig.« Wenn mein Mut dann noch reichte, antwortete ich: 
»Ja , ich bin berufstätig, aber nicht erwerbstätig. Mein Beruf ist 
Hausfrau, und dieser Beruf ist unbezahlt.« 
Mit den Jahren bin ich selbst zwar mutiger geworden, ich erschrecke 
nicht mehr sofort, wenn mich der besagte mitleidige Blick trifft, aber 
verändert hat sich darüber hinaus noch immer nicht viel. Vor allem 
wird es mir mit 65 genauso gehen wie Frau B. Die Zentrums-Arbeit 
ist eine sinnvolle Ergänzung meiner Familienarbeit geworden. Ich 
verstehe sie durchaus auch als Beruf. Im Mütterzentrum wird Haus
arbeit offensichtlich. Sie findet nicht mehr stillschweigend hinter 
verschlossenen Türen statt. Dabei ist es völlig egal, was die einzelnen 
tun, vom Wäschemangeln bis zur Beratungsarbeit oder die Verhand
lung mit Kommunalpolitikern über die Finanzierung unseres Treff
punkts. Alles bekommt einen anderen Stellenwert, als wenn ich es 
allein von meiner Wohnung aus machen würde. Man(n) kann uns 
einfach nicht mehr so leicht übersehen . Manche Frauen im Mütter
zentrum wollen nicht gern von ihrer Tätigkeit als Beruf sprechen. 
Wenn ich sie frage, was denn die Arbeit im Mütterzentrum von der 
Arbeit in einem Beruf unterscheidet, antworten viele: »Hier macht 
die Arbeit ja Spaß.« Komisch, daß mit dem Begriff Beruf selten 
Spaß verbunden wird . Dazu fällt mir eine Geschichte ein: Mein 
Mann ist einmal gefragt worden, was denn sein Hobby wäre. Darauf 
antwortete er: »Mein Beruf.« Ihm macht seine berufliche Arbeit so 
viel Spaß, daß er sie auch als Hobby beschreiben kann . Niemand 
wird jedoch daran zweifeln , daß es sich bei seiner Arbeit um einen 
Beruf handelt. Mit dem kleinen Unterschied, daß er dafür bezahlt 
wird und auch die übrige Anerkennung dieser Gesellschaft erfährt . 
Wieso soll das eigentlich für Hausfrauen und Mütter nicht minde
stens genauso gelten? 
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Dürfen Mütter auch Menschen 
mit eigenen Interessen sein? 

Anläßlich eines Elternnachmittags im Kindergarten, an dem nur 
Mütter teilnahmen, tauchte die Frage auf, aus welchem Grund die 
Kinder den Kindergarten besuchen sollten. Dazu wurden Aussagen 
gemacht wie: »Der Kindergarten ist eine gute Vorbereitung auf die 
Schule; das Kind lernt, sich in eine Gemeinschaft einzufügen; das 
Kind gewinnt Spielkameraden.« Mir fiel dabei auf, daß nur von den 
Interessen der Kinder gesprochen wurde . Als ich schließlich an der 
Reihe war, sagte ich, daß es neben den genannten Gründen genauso 
wichtig für mich wäre , entlastet zu werden und wenigstens stunden
weise einen Freiraum zu haben, den ich meinen ganz persönlichen 
Interessen widmen könnte. Bestätigt wurde ich darin von einer an
deren Zentrums-Frau. Ziemlich überrascht war ich dann über die 
Reaktion der anderen Mütter. Es kam nämlich gar keine. Unsere 
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Aussagen blieben kommentarlos im Raum stehen. 
Für mich ergab sich daraus die Erkenntnis, daß »mütterzentrumser
fahrene« Frauen anderen Frauen gegenüber einen wesentlichen 
Entwicklungsschritt voraus sind, weil sie die Persönlichkeitsentwick
lung als Frau dem »Muttersein« nicht völlig unterordnen . Dieser 
Wunsch ist zweifellos auch bei den anderen Frauen vorhanden, der 
Unterschied besteht aber darin , daß wir »Zentrums-Frauen« ohne 
schlechtes Gewissen dazu stehen können . Für uns stellt sich die Auf
gabe, diese Problematik immer wieder aufzuzeigen und Unterstüt
zungsarbeit zu leisten. 
Gegendarstellung: Eine gute Mutter ist stets gut gelaunt und fröh
lieh , intelligent und geistreich, ausgeglichen , sprüht vor Energie und 
Lebensfreude, immer adrett gekleidet und perfekt frisiert, sie ist or
dentlich und geschickt, sie »bestrickt« und »benäht« ihre Kinder 
nach der neuesten Mode mit Freude, sie hat eine glockenhelle 
Stimme, kann spannend erzählen und fesselnd vorlesen, anfallende 
Hausarbeiten erledigt sie, während die Kinder schlafen, sie kennt 
eine Fülle von Spielen, kann rührend trösten , diplomatisch Streit 
schlichten und perfekt Nase putzen. Einer guten Mutter macht es 
nichts aus, mehrere Male in der Nacht nach einem kranken Kind zu 
sehen, da sie sowieso mit einem Minimum an Schlaf auskommt. 

Liebe Frauen! 

Wir haben in diesem Buch versucht, einen Eindruck zu vermitteln, 
was Mütterzentren sind . Das wird uns nur schwach gelingen können , 
denn das MZ ist für jede anders , aber auf jeden Fall etwas ganz Be
sonderes. Diejenigen, die einmal infiziert worden sind , läßt es je
doch nicht mehr los . 
Das Leben im Mütterzentrum hat uns verändert , meist auch unsere 
Familien . Wir sind nachdenklicher geworden und aufgeschlossener, 
haben viel mehr Bereitschaft, uns mit anderen Menschen auseinan
derzusetzen. Unser Denken , Handeln und Fühlen ist bewußter und 
politischer geworden. Es ist ein wunderbares Gefühl, durch die Stadt 
zu gehen und zu wissen : Es gibt ein Haus , das gehört uns , den Müt
tern . HIE R SIND WIR! Du kannst hingehen , wenn Du willst , egal 
wer Du bist, ob mit Kindern oder ohne. Wenn Dir danach ist, andere 
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Frauen zu treffen, spazierst Du einfach hinein und sagst: »Hallo, da 
bin ich!« 
Du weißt erst, wenn Du ein Mütterzentrum hast, daß es genau das 
ist, was Du brauchst. Vorher weißt Du oft nur, daß Dir etwas fehlt, 
kannst aber nicht genau sagen, was es ist. 
Kontakte und Zusammenhalt unter Frauen hinzukriegen, ist oft so 
schwer. Im Mütterzentrum gelingt's viel leichter. Du bekommst 
Spaß daran, mit anderen gemeinsam etwas aufzubauen. Es müssen 
nicht immer viele sein, ein oder zwei Gleichgesinnte sind schon ge
nug. Du fängst entweder selbst etwas an oder machst einfach bei den 
anderen mit. Der Unternehmungslust sind keine Grenzen gesetzt. 
Wie wir das gemacht haben, ist hier beschrieben. Aber Du mußt es 
nicht so machen. Du kannst ganz andere Wege finden. Dein Mütter
zentrum kann ein völlig neu es Gesicht bekommen. Wir möchten Dir 
mit unseren Beispielen Mut machen, Deine Ideen in Angriff zu neh
men und durchzusetzen. Und denke bitte nicht: die in Darmstadt , 
München und Salzgitter hatten bessere Bedingungen als ich, für die 
war alles leichter. Leichter war es für uns sicher nicht, aber wir hat
ten ein paar Frauen mit einer gehörigen Portion Mut, deshalb hat es 
geklappt. Diesen Mut und die Freude an unserem Erfolg wollen wir 
über dieses Buch an Dich weitergeben und Dir viel Glück wün
schen. 
Sollte aber die Zeit für Dich noch nicht reif sein, ein weiteres Mütter
zentrum zu gründen, so möge neben einer hoffentlich interessanten 
und amüsanten Lektüre etwas von dem »Wir-Gefühl« der Mütter
zentrums-Idee rüberkommen, nach dem Motto »Frauen gemeinsam 
sind stark!« 
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Anhang 

Handzettel als Werbung und für die Presse 
aus dem Jahr 1983 

Mütterzentrum - Mütterzentrum - Mütterzentrum 

Das Mütterzentrum Salzgitter ist ein Ort, wo Frauen für ihren Le
bensalltag mit Kindern einen öffentlichen Rahmen im Stadtteil 
schaffen. Das Mütterzentrum ist ein selbstorganisierter Treffpunkt, 
ausgerichtet an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Frauen . 
Täglich treffen sich ca. 30 Frauen mit zahlreichen Kindern aus dem 
Stadtteil. Es kommen sowohl junge Mütter mit kleinen Kindern als 
auch ältere Frauen. 
Die Idee ist, daß Mütter von der Öffentlichkeit wahrgenommen wer
den sollen und ihren Lebensbedingungen Rechnung getragen wird . 
Mütter schaffen sich eine AnlaufsteIle, mit der sie ihre Isolation 
durchbrechen können. Das Zentrum ist eine Selbsthilfeeinrichtung 
nach dem »Laien mit Laien«-Prinzip. Mütter erleben sich selbst und 
ihre Kinder im Austausch mit anderen; sie lernen voneinander in all
täglichen Situationen und gewinnen dabei viel Sicherheit. Dadurch 
wird eine Hierarchisierung nach dem Muster »Fachkraft-Klientel« 
vermieden. Die Mütter sind untereinander ihre eigenen Bildnerin
nen und Beraterinnen, ihre eigenen Expertinnen. Gleichzeitig ge
nießen sie den Kontakt zu anderen Frauen und schaffen sich damit 
Entlastung für den Alltag. 
Der laufende Betrieb wird von den Müttern gegen ein Honorar ge
leistet . Darüber hinaus können sich Kleingewerbe und Dienstlei
stungsbetriebe entwickeln. Frauen bieten über das Mütterzentrum 
ihre Fähigkeiten auf dem »Markt« an. Die Friseurin macht Haar
schnitte , die Finanzbeamtin hilft in Steuerangelegenheiten , die 
Frau, die gern kocht, organisiert Partydienste und Familienfeiern. 
Damit ist vielen Müttern die Möglichkeit geschaffen, Geld zu verdie
nen. Wenn es auch, am materiellen Wert gemessen, wenig scheint, 
so bedeutet es den Frauen doch sehr viel mehr. Selbstverdientes 
Geld stellt ein Stück Unabhängigkeit dar, die selbstorganisierte Ar-
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beit ist eine Alternative zu schlechten Jobs , und die Frau kann den 
Anschluß an ihren Beruf behalten. 
Die Angebote im Mütterzentrum sind unendlich vielfältig. Mit zu
nehmender Sicherheit haben die Frauen immer neue Ideen. Es gibt 
einen Second-hand-Shop , eine Nähstube, verschiedene Dienstlei
stungen von der Kinderbetreuung bis zum Wäschemangeln und zahl
reiche Fortbildungsangebote . 
Das Mütterzentrum ist im Jahre 1981 als Modellprojekt entstanden 
und wurde für die Dauer der Pilotphase bis Ende 1983 durch befri
stete Geldmittel finanziert. Die Aussichten , ab 1984 von einem Trä
ger übernommen zu werden, der die Arbeit des Mütterzentrums 
langfristig weiterfinanzieren kann , sind inzwischen recht gut. Die 
Absicherung der materiellen Existenzgrundlage - sollte es sich so 
realisieren - würde uns Mut machen, die Einrichtung weiterer Zen
tren zu initiieren. 

Mütlerzentrum 
Erikastraße 11 
3320 Salzgitter 51 
Tel. 05341/391737 

Öffnungszeiten 
Mo bis Fr 
Mo bis Do 
Mi 
So 

9.00 bis 11.30 Uhr 
14.30 bis 18.00 Uhr 
19.30 bis 24.00 Uhr 
14.30 bis 18.00 Uhr 

Mütterzentrum Neuaubing: 
ein Treffpunkt von Müttern tür Mütter und Kinder 

Das Mütterzentrum Neuaubing ist eine neue Einrichtung des SOS
Kinderdorf e. V., ein Modell , das vom Deutschen Jugendinstitut 
entwickelt wurde. 
Hier können sich Mütter treffen und ihre Kinder mitbringen, die be
treut werden, während die Mütter in Ruhe reden oder miteinander 
arbeiten können. 
Denn nach wie vor sind es überwiegend die zu Hause bleibenden 
Mütter, auf denen erzieherische Hauptverantwortung und tagtägli
che Kinderbetreuung lasten. Dabei sollen sie oft unter erschwerten 
Bedingungen (kleine Wohnungen, materielle Belastungen, kinder
feindliche Umwelt etc.) mit ihren Kindern leben und sie erziehen . 
Besonders junge Mütter fühlen sich bei ihren Bemühungen oftmals 
allein gelassen , weil der Erfahrungsaustausch mit älteren Müttern 
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fehlt, sie sind als erwachsene Menschen isoliert und im Innern verun
sichert. 
Das Mütterzentrum bietet sich deshalb als Müttertreffpunkt an, in 
dem sich Frauen in alltagspraktischen Dingen wechselseitig helfen 
können . . 
Frauen mit heranwachsenden oder verschiedenaltrigen Kindern ha
ben im Lauf der Jahre und angesichts etlicher familiärer Wechsel
fälle viele Kenntnisse in allen nur denkbaren Fragen sammeln müs
sen, die sie zu »Expertinnen« im Umgang mit Haushalt, Ämtern, 
Ärzten , Schulen, mit Krankheiten und Krisen gemacht haben. Müt
ter wissen deshalb einander oft umfassender und schneller »unter die 
Arme zu greifen«, als dies offizielle Stellen zu leisten vermögen. 
Die fast 30jährigen Erfahrungen des SOS-Kinderdorf e. V. im all
täglichen Zusammenleben mit Müttern und Kindern werden in die 
Arbeit des Mütterzentrums einfließen wie umgekehrt Erkenntnisse 
aus dem Arbeitsalltag des Mütterzentrums die Kinderdorfarbeit er
gänzen und bereichern sollen. Dabei ist für die Praxis in den SOS
Kinderdörfern besonders der Gesichtspunkt interessant, daß es sich 
bei den Frauen, die das Mütterzentrum besuchen, nicht um Berufs
spezialisten mit einseitiger Ausbildung, sondern um lebenserfahrene 
und den Wechselfällen des Alltags gewachsene Mütter handelt, die 
im Mütterzentrum einen Platz haben, wo sie über den Rahmen von 
Kindererziehung und Haushalt hinaus tätig werden können . 

Was läuft jetzt schon? 

Non-Stop-Kaffeestube mit Kinderbetreuung täglich von 9- 12 Uhr 
und von 15-17 Uhr (Samstag nachmittags und Sonntag ganztägig 
noch geschlossen), geöffnet auch abends am Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag. 
Wochenprogramm: z. B. Handarbeiten, Nähen, Bügeln, Kochen 
von Müttern für Mütter; Laienberatung, Flohmarkt/Verkaufsak
tionlständige Verkaufsausstellung von selbstgefertigten Dingen, Fa
milienstammtisch und gesellige Abende, Töpfern , Makramee, 
Emaillieren, Gitarrespielen, Mutter-Kind-Schwimmen, gemeinsa
mes Abnehmen, gesunde Ernährung und Rezeptetausch .. . 
Alles auf der Basis der Selbsthilfe, des gegenseitigen »Lehrens und 
Lernens«. Vorhaben für die nächsten Monate sind u . a . Aufbau ei
ner Vermittlung von Babysittern, verschiedene Selbsterfahrungs-

272 



gruppen, Autoselbsthilfe, Mütterzeitung, Mutter-Kind-Ausflüge 
bzw. eine Familienferienwoche. 

Mütterzentrum Neuaubing 
Wiesentfelserstraße 68 
8000 München 60 
Telefon: 870392 

Tips und Tricks 

Welche Aufgaben sind zu vergeben? 

Putzen 
Kinderarbeit 
Kontakterneuerung 
Beratungstätigkeit 
Gesprächspartnerin sein 
Aufräumen und Umräumen 
Vor- und Nachbereitung v. Angeboten 
Aufsichtspersonen (Kasse) 
Einkaufen 
Öffentlichkeitsarbeit 
Kontakte zu Behörden und Politikern 
Kontakte zu anderen Einrichtungen 
Sonderangebote (Programm) 
Postbearbeitung 
Reparaturdienst 
Wäschedienst 
Ideen entwickeln 
Mittagessen kochen 
Kuchen backen 
Toiletten reinigen 
Spielzeug aufräumen/sortieren 
Schaufenster dekorieren 
Schwarzes Brett 
Betreuung neuer Frauen 
Foto/Film-Dokumentation 
Bücherei 
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Second-hand-Shop 
Teamleitung 
Dienstfrauenbetreuung 
Konfliktschlichtung 
Neuanschaffungen 
Kasse/Geldverkehr 
Buchhaltung 
Kartei und Telefonlisten 
Info-Kartei 
Vorbereitung der MZ-Sitzung 
Gewerblichen Ansatz organisieren 

Diätgruppen 
Alleinerziehende 

Programm wünsche 

Gitarre spielen und andere Instrumente 
Musik und Bewegung mit Kindern 
MZ-Zeitung 
Kinderspielkreise 
Theater spielen 
Kinder-Unterbringung 
Schlafräume für Kinder 
Kino/Fernsehen 
Umweltgruppe 
Politischer Arbeitskreis 
Selbsterfahrungsgruppe 
Planung von Freizeiten und Seminaren 
Familien-Freizeiten 
Tante-Emma-Laden 
Rollenspiele 
Mädchengruppe 
Sozialhilfe-Gruppe 
Raucherentwöhnungsprogramm 
§-218-Beratung 
Hilfen und Beratung im Umgang mit Behörden 
Hilfe beim Nähen 
Nähstube offen 
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Nähen und Flicken als Auftragsdienst 
Basteln und Werken , Handarbeiten 
Babysitting 
Kosmetik und Entspannung 
Mittagstisch 
Kochkurse 
Ernährungsberatung 
Friseur 
Geburtsvorbereitung 
Erziehungsberatung 
Schulaufgabenhilfe 

Checkliste tür ein Fest 

Erlaubnis des Vermieters/der Hausverwaltung einholen 

Getränke: Bier 

Speisen: 

Sonstiges: 

Wein 
Sprudel 
Saft 
Limonade 
Kaffee 
Brötchen 
Würstchen 
Senf 
KäselButter 
Soleier/Salz - Pfeffer 
Gurken 
Kuchen 
Suppe 
Salat 
Papp becher 
Pappteller 
Pappsuppenteller 
Löffel 
Kuchengabeln 
Kaffeelöffel 
Küchenmesser - Tortenheber 
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Großes Messer 
Gurkenzange 
Zucker/Milch 
Kaffee 
Papiertücher 
Dekoration, Girlanden, Luftballons 
Tische/Bänke 
Musik 
Wechselgeld 

Kinderspiele: Die nötigen Utensilien 
Für alle Kinder Preise (Süßigkeiten u. ä.) nach 
dem Spiel 

Listen aufstellen: Wer betreut die Kinderspiele 
wer besorgt was und zu welcher Zeit 
wer betreut welchen Stand 
wer backt Kuchen, kocht Suppe, macht Salate 
usw. 
wer macht die Kasse 
wer hilft aufbauen 
wer hilft aufräumen 

Wenn ihr diese Checkliste beachtet und sich alle Helfer in etwa an 
ihre Zusagen halten , kann das Fest nicht schiefgehen . Trotzdem ist 
es angebracht, sich des öfteren vor Beginn des Festes und während 
des Festes die 10 Gebote des MZ ins Gedächtnis zu rufen . 

Checkliste tür Grilltest am Germeringer See 

Termin festlegen - Plakat im MüZe 
Fahrdienst für nichtmotorisierte Frauen organisieren 
Genehmigung für 1 Auto holen - Gemeinde Germering im Rathaus 
Faßbier bestellen 
Getränke für die Kinder - Öffner 
Tapeziertisch mit Papiertischdecke 
Abfalltüten 
Fackeln 
Grill, Kohle, Anzünder, Zündhölzer 
Grillbesteck 
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Pappteller, Servietten, Besteck, Becher 
Kinderspiele (Seil, Bälle, Luftballon . . . ) 
2 Plakate (1 vorne als Wegweiser, 1 am Grillplatz zur Information) 
rechtzeitig den Grillplatz belegen bzw. näher zum Sandkasten gehen 
Klappstühle (wenn die Wiese noch feucht ist) 

Wie stelle ich einen Antrag auf öffentliche Zuschüsse? 

Hier ein Beispiel der Frauen aus Darmstadt, die mit ihrem Antrag 
Erfolg hatten: 

1. Erneuter Projektantrag für das Mutter-Kind-Cafe, 
Liebfrauenstraße 33: 

Als wir im letzten Jahr einen Antrag auf Bezuschussung unseres Pro
jektes »Mutter-Kind-Cafe in der Liebfrauenstraße 33« stellten, wa
ren wir noch nicht so existentiell auf einen öffentlichen Zuschuß an
gewiesen, wie wir es 1984 sein werden, da wir bis Ende 1983 noch im 
Genuß einer Modellprojektförderung auf dem Gebiet der Elternar
beit durch das Deutsche Jugendinstitut München, stehen. Der Zu
schuß in Höhe von DM 9000,-/Jahr durch das D.J.I. muß dann ab 
1984 von uns durch andere Quellen abgedeckt werden, da wir unsere 
Zielgruppe - Mütter mit Kindern aus sozial benachteiligten Familien 
- nicht mit mehr Beiträgen belasten können und wollen, zum al es ja 
gerade auch um eine Unterstützung und Förderung dieser meist jun
gen Familien in ihrer schwierigsten und kritischsten Familienphase 
geht. 
Wir können nach unserer jetzt fast zweijährigen Laufzeit des Projek
tes sagen, daß das Konzept dieses Mütterzentrums ein historisch 
neues Bedürfnis von Müttern zu treffen scheint, denn unsere Ein
richtung wird nicht nur von Familien des Stadtteils angenommen, 
sondern aus dem gesamten Stadtgebiet Darmstadts besucht. 
Im Schnitt haben wir im Monat eine Besucherfrequenz von ca. 370 
Erwachsenen mit über 400 Kindern; davon nehmen 90 Mütter mit 
über 100 Kindern den Nähclub in Anspruch, 100 Mütter (teilweise 
auch Väter) mit ca. 120 Kindern pro Monat das Cafe. 45 Mütter mit 
50 Kindern bilden den Stamm der Mütter, die regelmäßig einmal pro 
Woche in festen Gruppen die Einrichtung benutzen. Hinzu kommt 
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ein fester Stamm von ca. 50 Frauen, die das Zentrum aktiv durch ihre 
verantwortliche Mitarbeit und Betreuung mittragen helfen. 
Mit einem Haushalt von nur DM 22500,- im Jahr werden in unserer 
Einrichtung hochgerechnet 4400 Besucher mit über 5000 Kindern er
reicht und betreut. 
Es entsteht in unseren Räumen vor allem ein emotionales und per
sönliches und freundschaftliches Kontaktnetz unter vielen Familien, 
das weit über den Rahmen unserer Veranstaltungen hinauswächst. 

2. Begründung der neuen Antragstellung: 
Mütter leisten eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit: sie erzie
hen die nächste Generation unserer Gesellschaft. Ihr Hauptproblern: 
sie fühlen sich bei dieser Aufgabe zu sehr allein gelassen. Väter 
haben heute zwar ein sehr viel emotionaleres und selbstverständli
cheres Verhältnis zu ihren Kindern als ihre eigenen Väter, sie fühlen 
sich jedoch durch den immer mehr mit Streß verbundenen Berufsall
tag zu ausgelaugt, daß es ihnen selten gelingt, verbindlich in den Fa
milienalltag einzusteigen. 
Während es heute nun in sogenannten Mittelschichtfamilien die 
Möglichkeit gibt, durch ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kirchen, 
Verbänden oder in Bürgerinitiativen diese isolierte Situation zu 
durchbrechen, sind Frauen der jüngeren Generation oder aus sozial 
benachteiligten Familien häufig gezwungen, durch Hilfsjobs jeder 
Art wie Putzen , Heim- und Saisonarbeit das Haushaltsbudget aufzu
bessern, gerade auch dann, wenn mehrere und kleinere Kinder da 
sind und das Haushaltseinkommen des Vaters bei steigenden Mieten 
vorne und hinten nicht ausreicht . 
Hier setzt das Konzept des Mütterzentrums an: 
Im Mütterzentrum soll gerade dieser Zielgruppe an Müttern die 
Möglichkeit gegeben werden, stundenweise bezahlt und gemeinsam 
mit anderen Müttern etwas zu tun, was ihren Familienalltag entla
stet, ihre Isolation durchbricht und vor allem ihre Kinder mit einbe
zieht, die so zusammen mit ihren Müttern die ersten Lernschritte 
machen, sich in einem größeren, öffentlicheren, sozialen Rahmen 
als der Kleinfamilie zu bewegen und Vertrauen zu entwickeln und 
positive Erfahrungen zu machen. 
Da man davon ausgehen kann, daß das Wirtschaftswachstum in Zu
kunft eher weiter zurückgehen und die steigende Arbeitslosigkeit 
gerade die Zielgruppe der hier angesprochenen Frauen treffen wird, 
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soll mit dem Mütterzentrumskonzept eine Lücke positiv gefüllt wer
den , indem man den Mangel an sozialer Infrastruktur gerade auch in 
den städtischen Wohnsiedlungen positiv für diese Zielgruppe von 
Frauen und Kindern nutzt: es fehlt in unseren städtischen Siedlun
gen an vielen Ecken an praktischen und sozialen Hilfeleistungen ver
schiedenster Art : es fehlt an Unterstützungen im Haushalt , bei 
Krankheitsfällen, für alte Menschen, an Angeboten für Babysitting, 
stundenweise Kinderunterbringung , Tagespflege, für Einkaufs
oder Fahrdienste, für Großputz und Wohnungsrenovierungen und 
dergleichen mehr. Viele Mütter äußern Lust und Bereitschaft, für 
derlei Dienste stunden- , tageweise oder im Notfall einzuspringen, 
wenn es für deren Vermittlung eine Stelle gäbe. 
Frauen mit heranwachsenden Kindern haben im Laufe der Jahre le
benspraktische Erfahrungen in allen möglichen Fragen eines Fami
lien- und Erziehungsalltags sammeln können, die sie zu Expertinnen 
im Umgang mit Haushalt , Ämtern, Ärzten , Schulen, bei Krankheit 
oder Krisen gemacht haben. Mütter wüßten deshalb einander man
ches Mal leichter , gezielter und umfassender zu beraten, bzw. »unter 
die Arme zu greifen« , als dies BehördensteIlen oder Berufsspeziali
sten zu tun vermögen. 
Zumindest sind Selbsthilfen dieser Art eine sinnvolle Entlastung für 
das öffentlich professionelle System sozialer Dienste. 
Da man weiter davon ausgehen kann, daß eine gelungene Erziehung 
vor allem auch mit einem gesunden Selbstbewußtsein und Selbst
wertgefühl zu tun hat, soll hier im Mütterzentrum ohne Hierarchie 
und fachliche Beratung im Laien- und Selbsthilfeansatz wechselsei
tig Anerkennung, Bestätigung oder Beratung von Mutter zu Mutter 
weitergegeben werden , so daß brachliegende Energien und Kompe
tenzen , wie sie Mütter im Zusammenleben mit Kindern erlangen , 
positiv genutzt werden können. 
Mit Tagescafe von Müttern für Mütter, mit Telefonnotruf und Ver
mittlungsservice von Müttern für die Nachbarschaft , mit Sonntags
restaurant , geselligen Veranstaltungen, Ausflugs- und Ferienpro
grammen für Familien soll das Mütterzentrum Kontakt- und Nut
zungsmöglichkeiten auch für all diejenigen bieten, die dort nicht ak
tiv sein können oder wollen. 
Entwickelt wurde das Konzept im Zusammenhang mit »Orientie
rungsmaterialien zur Elternarbeit«, ein Auftrag des Bundesministe
riums für Jugend, Familie und Gesundheit an das Deutsche Jugend-
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institut, nachdem aus einschlägigen Forschungsergebnissen anderer 
Projekte im Deutschen lugendinstitut sichtbar wurde, daß die übli
chen Angebote für Elternbildung und Elternarbeit an Volkshoch
schulen, Familienbildungsstätten und Verbänden sowie Hilfe und 
Beratung in Ehe- und Erziehungsberatungsstellen weitgehend nur 
von Mittelschichtsfamilien in Anspruch genommen wurden mit den 
üblichen abnehmenden Besucherfrequenzen. 
Im Mutter-Kind-Cafe versuchen wir, uns durch unseren offenen An
gebotsstil weitgehend an den Rhythmus von Familien mit kleinen 
Kindern anzupassen: die Frauen können kommen, wann immer es 
ihnen in ihren Familienalltag paßt, können ihre Kinder mitbringen 
und müssen sich nicht an feste Stunden einer Institution anpassen . 
Die Aufwandsentschädigung von DM 5,- pro Stunde für Mütter, die 
in der Einrichtung verantwortliche Aktivitäten (Schlüsseldienst, 
Kaffee-Kochen, Kinderbetreuung, Nähkurs etc.) und Angebote 
übernehmen, hat sich als ein wichtiges Zugangsmoment zu vielen 
Familien erwiesen, die sonst nur sporadisch aufgetaucht wären, aber 
über das Geld (das ja eher einen symbolischen Wert darstellt, bei 
den geringen Summen) weit über ihre bezahlten Stunden verant
wortlich in das Projekt mit hineinwachsen. Vor allem - Kinder erle
ben ihre Mütter in einer verantwortlichen Rolle in der Öffentlich
keit, ein Lernprozeß, der weit über ein übliches Kursangebot ähnli
cher Einrichtungen hinausgeht. 

3. Aktueller Sachstandsbericht 
Seit September 1981 ist das Mutter-Kind-Cafe und der Nähclub in 
der Liebfrauenstraße 33 eröffnet, und heute kann man sagen, daß sie 
von den Müttern im Martinsviertel voll angenommen wurden . Der 
Standort hat sich als richtig erwiesen für die Zielgruppe, die mit die
sem Projekt erreicht werden sollte . Hier wohnen viele junge Fami
lien mit kleinen Kindern, alleinerziehende Mütter und Studentin
nen. Das Mutter-Kind-Cafe ist von Montag bis Freitag vormittags 
und nachmittags geöffnet, abends besteht ein Kursangebot. In Zu
sammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des 
Selbstnähens wurden die Räume eingerichtet und mit allen erforder
lichen Geräten zum Nähen ausgestattet. Hier können die Frauen ge
meinsam nähen und sich gegenseitig helfen. Weitere regelmäßige 
Gruppen sind eine Stillgruppe, Krabbelkinder-Gruppe, Kinder
Spielgruppe, Handarbeits-, Bastel- und Batikgruppe, Gesprächs-
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kreis für Erziehungsfragen und Frauenfragen. In den nächsten Mo
naten soll das Programm auch auf gesellige Sommerangebote ausge
weitet werden: Ausflüge, Schwimmkurse, Kinderfeste, Basar und 
im Herbst ein Hoffest, das den Kontakt zur Nachbarschaft fördern 
soll . Weiterhin wird wie im vorigen Jahr am 9. und 10. Mai 1983 eine 
Seminarveranstaltung stattfinden, bei der die Erfahrungen und Pro
bleme aus dem täglichen offenen Betrieb und den laufenden Grup
pen ausgetauscht und aufgearbeitet werden können. 

Haushaltsplan 1984 

Einnahmen: 
1. Besuchergebühren im Nähclub 

(DM 2,- je Besuch) 
2. Spenden und Einnahmen im Mutter

Kind-Cafe 
3. Feste und Veranstaltungen 
4. Zuschuß der AG zur Förderung des 

Selbstnähens 

Ausgaben: 
5. Miete (brutto) 
6. Strom 
7. Telefon 
8. Aufwandsentschädigung für die Arbeit 

der Mütter (DM 5,-/Stunde) 

ca. 

ca. 
ca . 

DM 2 100,-

DM 1344,-
DM 720,-

DM 9000,-
DM 13 164,-

DM 9240,-
DM 600,-
DM 480,-

DM 12000,
DM 22320,-

Instandhaltung, Verwaltung und Organisation des Projektes werden 
durch ehrenamtliche Arbeit der Frauen des »Clubs Junger Haus
frauen« im DHB geleistet. 
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Finanzierungsplan 1984 

Ausgaben 
(siehe Haushaltsplan) 
Einnahmen 
(siehe Haushaltsplan) 
Defizit 

ca . DM 22 500,-

ca. DM 13 500,-

ca. DM 9 000,-

Dieses Defizit wurde in den letzten Jahren (1982, 1983) durch das 
Deutsche Jugendinstitut, München (s. a. Antragsbegründung: »Mo
dellprojekte i. d . Elternarbeit«) abgedeckt. Die Förderungsphase 
war auf zwei Jahre begrenzt und läuft zum 31. 12. 1983 aus . 
Mit der Bitte um Bezuschussung und möglichst Ausgleich des Defi
zits im Haushaltsjahr 1984. 
Darmstadt, den 30. 3. 1983 

(Unterschrift) 

Liebe Frauen, wenn Ihr diesen Antrag in ähnlicher Form auf Euer 
Projekt bezogen bei Eurer Kommune gestellt habt, und wenn Ihr er
folgreich wart, dann erschreckt nicht , wenn Ihr mit dem Geld die fol
genden Seiten: »Bewilligungsbedingungen .. . « erhaltet, ist alles nur 
Bürokratenlatein und leicht zu bewältigen, es hört sich nur so kom
pliziert an! Falls Ihr keine Freundin habt , die sich in solchen Sachen 
auskennt , ruft die Kontaktstelle in München an , die hilft Euch wei
ter. Und nun viel Erfolg! 

Bewilligungsbedingungen 
für die Gewährung von Zuschüssen der Stadt Darmstadt 

1 Bewilligung 
1.1 Die Zuschüsse können für den laufenden Betrieb oder für einma

lige Maßnahmen (insbesondere Bauvorhaben) gegeben wer
den . Aus einem einmal bewilligten Betriebszuschuß kann kein 
Anspruch auf weitere Betriebszuschüsse hergeleitet werden. 

1.2 Dem ausreichend begründeten Antrag sind beizufügen: 
a) bei Betriebszuschüssen die Jahresrechnung mit Vermögens-
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übersicht des abgelaufenen Jahres und der Wirtschaftsplan 
des Jahres der AntragsteIlung. 

b) bei einmaligen Zuschüssen der aufgegliederte Kostenan
schlag und der Finanzierungsplan , in dem auch die Eigenmit
tel nachzuweisen sind. 

1.3 Die Verwaltung entscheidet , ob dem Antrag weitere Unterla
gen beizufügen oder weitere Auflagen zu erfüllen sind . 

1.4 Die Verwaltung kann sich vorbehalten, entsprechend der Fällig
keit der Zahlungen des Zuschußempfängers den bewilligten Zu
schuß in Raten anzuweisen. 

1.5 Die Verwaltung kann sich vorbehalten, daß anstelle eines baren 
Zuschusses die auf den Zu schuß empfänger ausgestellten Ko
stenrechnungen durch Zahlungsanweisung an die Stadtkasse 
beglichen werden. 

2 Rückzahlung 
2.1 Wird der Zuschuß nicht dem beantragten Zweck zugeführt, so 

ist er in voller Höhe zurückzuzahlen und mit 2 v. H. über den für 
Kassenkredite der Stadt geltenden Zinsfuß der Stadt- und Kreis
sparkasse Darmstadt zu verzinsen; etwa aufgelaufene Haben
zinsen sind in jedem Falle an die Stadtkasse abzuführen. 

2.2 Wird der Zuschuß nicht oder nur zu einem Teil innerhalb der 
festgesetzten Frist zweckentsprechend verwendet, so ist er in 
Höhe des nicht verwendeten Betrags an die Stadtkasse zurück
zuzahlen . Im übrigen gilt 2.l. 

3 Verwendungsnachweis 
3.1 Die Verwendung des Betriebszuschusses ist bis spätestens 1. 

März des auf die Bewilligung folgenden Jahres durch Vorlage 
der Jahresrechnung mit Vermögensübersicht nachzuweisen . 

3.2 Die Verwendung des Zuschusses für eine einmalige Maßnahme 
ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluß der Maßnahme 
durch Vorlage der dem aufgegliederten Kostenanschlag und 
dem Finanzierungsplan entsprechenden Abrechnung nachzu
weisen. 

3.3 Soweit es die Verwaltung für notwendig hält , hat der Zuschuß
empfänger Zwischennachweise vorzulegen. 

3.4 Den zahlenmäßigen Nachweisen gemäß 3.1 und 3.2 sind sachli
che Berichte über den erzielten Erfolg beizufügen. 

3.5 Wird die Verwendung nicht ordnungsmäßig nachgewiesen oder 
der Nachweis nicht rechtzeitig vorgelegt , so ist die Verwaltung, 
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unbeschadet etwaiger weitergehender Ansprüche nach 2.1 und 
2.2, berechtigt, die weitere Verwendung bereits ausgezahlter 
Zuschüsse zu untersagen und von der Auszahlung weiterer Zu
schußraten abzusehen . 

4 Kontrolle und Prüfung 
4.1 Die Verwaltung ist berechtigt, sich durch Einsichtnahme in die 

Bücher und Belege sowie durch örtliche Besichtigungen von der 
Verwendung des Zuschusses zu überzeugen. Der Zuschußemp
fänger ist verpflichtet, die verlangten Auskünfte zu geben. 

4.2 Dem Städt. Rechnungsprüfungsamt obliegt die Prüfung der 
Verwendungsnachweise. Ihm sind alle für die Erfüllung des Prü
fungszwecks erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die Prü
fung kann in den Geschäftsräumen des Zuschußempfängers 
oder des Rechnungsprüfungsamtes stattfinden. Das Rech
nungsprüfungsamt kann seine Prüfung, soweit erforderlich, 
auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Zuschußempfängers erstrecken. 

5 Zuwendungen des Landes 
5.1 Sofern der Empfänger sowohl vom Land Hessen als auch von 

der Stadt Darmstadt einen Zuschuß für den gleichen Einzel
zweck erhalten hat, ist der Verwendungsnachweis für den Zu
schuß der Stadt nach den Vorschriften des Landes zu führen. 

6 Anerkenntnis 
6.1 Mit Annahme des Zuschusses erkennt der Empfänger vorste

hende Bewilligungsbedingungen an. 
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Adressenliste der Mütterzentren und ähnlicher Projekte, 
falls ihr in der Nähe wohnt: 

Mütterzentrum München Neuaubing: Wiesentfelserstr. 68 , 8000 
München 60 
Mütterzentrum Salzgitter: Erikastr. 13 , 3320 Salzgitter 51 
Mütter-Kind-Cafe Darmstadt: Liebfrauenstr. 33, 6100 Darmstadt 
Frauencafe Huckarde: Fallgatter 36, 4600 Dortmund 18 
Kaffeestübchen: Hahnenstr. 47 , 7140 Ludwigsburg 
Treff am Eglosheim: Abelstr. 11 , 7140 Ludwigsburg 
Frauentreffpunkt Neuperlach : Oskar-Maria-Graf-Ring 20, 8000 
München 83 
Brücke MV: Wilhelmsruher Damm 124, 1000 Berlin 26 
Frauencafe Gropiusstadt , Löwensteinring 22, 1000 Berlin 47 
Frauencafe Glogauer Str.: Glogauer Str. 22, 1000 Berlin 36 
Raupe und Schmetterling - Frauen in der Lebensmitte: Albrecht
Achilles-Haus, Albrecht-Achilles-Str. 65, 1000 Berlin 12 
Deutsches Jugendinstitut, Greta Tüllmann, Monika Jaeckel, 
Saarstr. 7, 8000 München 40 

Litera turlis te 

Rechtliches nicht nur für Jugendzentren , AG SPAK, Kistlerstr. 1, 
8000 München 90, DM 7,-

Herbert Kämpfler, Wie gründe und leite ich einen Verein? , Gold
mann München, NI. 10696, DM 7,80 

Anregungen aus der Initiativarbeit, Stiftung »Die Mitarbeit«, An 
der Esche 2, 5300 Bonn 1, Tel. 0228-630023, DM 4,-

Hannes Lachenmair, Elterninitiativen , Econ-Ratgeber (1985) , 
DM 9,80. 

Rechtshilfe für Bürgerinitiativen, Erwe/Uhlenberg/Vietor, rororo 
Sachbuch Nr. 7647, Hamburg 1982 

Marchal, P ., Öffentlichkeitsarbeit im sozialen Bereich , Beltz Nr. 
101 , Weinheim 
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Unter Geiern, Ein Leitfaden für die Arbeit in selbstverwalteten Be
trieben und Projekten, Stattbuch Verlag , Gneisenaustr. 2, 1000 Ber
Iin 61 , DM 12,- plus Porto 

Maderspacher/Winzen: Gegenöffentlichkeit, Medienhandbuch für 
Bürgerinitiativen, Gruppen , Schülerzeitungen u. a ., vsa Hamburg 
1978, DM 10,-

Wir haben viel zu sagen - drucken wir's - Öffentlichkeitsarbeit , Zei
tung, Flugblatt , Plakat , Gestaltung, Drucktechnik, herausgegeben 
von den Regionalzusammenschlüssen der selbstverwalteten Jugend
zentren, AG SPAK, Kistlerstr. 1,8000 München 90, DM 8,50 

Luttikholdt , An : Frauengruppen , Ein Handbuch zur sozialen Grup
penarbeit , Frauenoffensive Verlag München, Kellerstr, 39 , 1982, 
DM 19,80 



Weitere Veröffentlichungen aus dem 
DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, Müncher 
Alleinauslieferung: Juventa Verlag, Weinheim und München 

Rudolph, H. / Mayer, Ch. / Ostendorf, H. / Rabe-Kleberg, U. (Hrsg.: 
Berufsverläufe von Frauen 
Lebensentwürfe im Umbruch 
1986, 296 S., ISBN 3-87966-253-3 

Mayer, Ch. / Krüger, H. / Rabe-Kleberg, U. / Schütte, 1. (Hrsg.) 
Mädchen und Frauen 
Beruf und Biographie 
1984,318 S., ISBN 3-87966-206-1 

AG Elternarbeit (Hrsg.) 
Frauenarbeit im Rahmen von Erwachsenenbildung 
1979, 154 S., ISBN 3-87966-085-9 

Aus der DJI-Reihe im Juventa Verlag 
Erler, G . / Jaeckel, M. / Sass, J. 
Mütter zwischen Beruf und Familie 
1983,192 S., ISBN 3-7799-0247-8 




